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Untersuchung am Beispiel der Entstehung des Kritizismus und Transzendentalismus Immanuel 

Kants. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1980 

Vorwort zur Methode 

Erkenntnistheorien erscheinen oftmals als mehr oder weniger streng von anderen Gebieten un-

terschiedene Teildisziplinen innerhalb der philosophischen. Systeme. Obwohl sie stets in Ein-

heit mit dem gesamten weltanschaulichen System entwickelt wurden und ihr Platz von den 

Philosophen in der Regel auch in einem bestimmten Zusammenhang mit anderen Problemkrei-

sen der Philosophie fixiert wurde, ist die Darstellungsweise mitunter verhältnismäßig isoliert 

von diesen Bezügen. Diese ergibt sich aus der Auffassung vom Erkennen selbst. Es wird, be-

sonders in der bürgerlichen Philosophie der Neuzeit, meistens davon ausgegangen, daß zu-

nächst, bevor man sich anderen Fragen zuwendet, das Erkenntnisvermögen des Menschen ge-

wissermaßen „an sich“, untersucht werden müsse. So schrieb Bacon sein „Neues Organon“ mit 

dem Anspruch, eine wissenschaftliche Methode des Erkennens zu entwickeln; Hume und 

Locke stellten Untersuchungen über den menschlichen Verstand an; Descartes und Leibniz 

suchten nach den „eingeborenen Ideen“, um darauf sicheres Wissen gründen zu können; und 

Kant stellte mit seiner Kritik der reinen (erkennenden) Vernunft die Frage nach der Ausmes-

sung des „reinen“ menschlichen Erkenntnisvermögens, zunächst unabhängig vom Vorgang des 

Erkennens der Gegenstände selbst, mit der Absicht, diesen Vorgang exakter darstellen zu kön-

nen. Schon der methodische Ausgangspunkt, der sowohl im Empirismus als auch im Rationa-

lismus anzutreffen ist, ist Anzeiger des Grades der Unbewußtheit über die wirklichen Voraus-

setzungen des Erkennens. Aber auch die gesellschaftliche Funktion des Erkennens und Wissens 

wird einseitig aufgefaßt, wenn von der Illusion ausgegangen wird, daß allein Wissen schon 

Macht bedeute, wie Bacon behauptet, und wenn das Allheilmittel auch für die Lösung aller 

gesellschaftlichen Probleme in der Entwicklung möglichst effektiver Erkenntnisverfahren ge-

sucht wird. Karl Marx vermerkt, „daß Descartes ebenso wie Bacon eine veränderte Gestalt der 

Produktion und praktische Beherrschung der Natur durch den Menschen als Resultat der ver-

änderten Denkmethode betrachtete.“1 

Obwohl Bacon seine Erkenntnistheorie hinsichtlich der Beantwortung der Grundfrage der Phi-

losophie materialistisch zu begründen sucht (nämlich als auf empirischer, erfahrungsmäßiger 

Grundlage erfolgende Widerspiegelung der objektiven Realität) und Descartes ein idealisti-

sches Konzept von der Erkenntnis begründenden Funktion eingeborener Ideen vertritt, verfallen 

doch beide Repräsentanten unterschiedlicher weltanschaulicher Richtungen hinsichtlich der 

Darstellung der gesellschaftlichen Funktion des Erkennens in eine idealistische Verkehrung: 

Sie gehen vom Primat ideeller Triebkräfte im Geschichtsprozeß aus. 

Diese Verkehrung, die Ausdruck der Unbewußtheit über die wirklichen Vorausset-[8]zungen 

des Erkennens ist, muß sich natürlich in der Voraussetzungslosigkeit, mit der Erkenntnistheorie 

konzipiert werden soll, niederschlagen, obwohl es eine solche Voraussetzungslosigkeit letztlich 

nur in der Einbildung der Philosophen gibt. In der spätbürgerlichen Philosophie wird diese Un-

bewußtheit immer wieder in typischen Richtungen restauriert und erfährt insbesondere im Neu-

kantianismus und Neopositivismus eine besondere Ausprägung. Doch wie die Produktion von 

Bewußtsein immer in letzter Instanz auf der Grundlage des praktischen Lebensprozesses er-

folgt, so sind auch diese sogenannten „reinen“ Erkenntnislehren letztlich mit der gesellschaft-

lichen Wirklichkeit der Zeit, in der sie entwickelt worden sind, vielfältig verbunden und tragen 

ihren Stempel. Sie sind auch keineswegs nur zeitbedingt im Sinne von historischen Reflexionen 

über Vorgänge beim Erkennen, insbesondere bei Wissenschaftsprozessen, und gewinnen ihre 

Fragestellungen und Lösungen nicht ausschließlich aus diesem Problemkreis ihres ganz spezi-

fischen Gegenstandes. Vielmehr sind sie Formen von Ideologie in einem weit komplexeren 

Sinne: Eine jede solche, dem Anschein nach reine Erkenntnistheorie ist in den Kontext des 

 
1 K. Marx, Das Kapital, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 23, Berlin 1956, S. 411. 
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weltanschaulichen Gesamtsystems eines Denkers gestellt und vielfach – gleichsam wie durch 

ein Prisma – in Fragestellung, Methode und Lösungsangebot der Probleme gebrochen durch 

die Position, die bei der Reflexion anderer Seiten der Subjet-Objekt-Beziehung bezogen wird. 

So haben die ideologischen Motive, die einen Philosophen bei der Stellungnahme zu den ge-

sellschaftlichen Prozessen seiner Zeit bewegen‚ auf die Erkenntnislehre einen tieferen Einfluß, 

als nur in der einen Beziehung, daß er einen bestimmten gesellschaftlichen Nutzen in der Un-

tersuchung der Erkenntnisvorgänge sieht, z. B. einen Nutzen hinsichtlich der Rationalisierbar-

keit von Naturerkenntnis für die bürgerliche ökonomische Entwicklung. Vielmehr wirkt sich 

die komplexe Auffassung vom Menschen, seinen gesellschaftlichen Verhältnissen und seiner 

Geschichte mehr oder weniger vermittelt auf die Lehre von der erkenntnismäßigen Aneignung 

der Welt durch den Menschen aus. Vom Menschenbild des Philosophen ist die Erkenntnislehre 

im besonderen Maße mitgeprägt. So entspricht z. B. den Konzeptionen der französischen Ma-

terialisten von „der ursprünglichen Güte und gleichen intelligenten Begabung der Menschen, 

der Allmacht der Erfahrung, Gewohnheit, Erziehung, dem Einflusse der äußern Umstände auf 

den Menschen, der hohen Bedeutung der Industrie, der Berechtigung des Genusses etc.“2 eine 

sensualistisch begründete, das Erfahrungswissen hochschätzende Erkenntnisauffassung, in der 

sich aber notwendig ein kontemplativer Zug ausprägte. Der zentralen Bearbeitung der Rolle der 

Vernunft als ein „selbstgesetzgebendes“ (autonomes) Vermögen der Menschen in ihren ge-

schichtlichen Handlungen entspricht eine Erkenntnistheorie, welche ebenfalls die „tätige“ 

Seite3 als abstrakt-geistiges „Entwurfsvermögen“ der Vernunft herausstellt, wie es radikalisiert 

in der Kantschen und Fichteschen Auffassung anzutreffen ist. 

Wollen wir genauer den Entstehungsvorgang und die Systemabhängigkeit einer Erkennt-

nistheorie erfassen, müssen wir also die komplexe Stellung eines Philosophen zu den gesell-

schaftlichen Fragen seiner Zeit und von daher den Einfluß seiner ideologischen Position auf 

seine Darstellung des Erkenntnisproblems aufspüren. Daß auch allgemeinere Fragen der Er-

kenntnisgewinnung, etwa Fragen der Hypothese- und Theorienbildung in den Wissenschaften, 

oder seit jeher die Philosophen bewegende Probleme bei der Darstellung des Verhältnisses und 

der Wechselbeziehung von Sinnlichem und Rationalem den Erkenntnistheorien Inhalt und Ge-

präge geben, ist damit keineswegs in Abrede gestellt. Es geht uns vielmehr um die spezifische 

ideologische Ausprägung, wie sie sich besonders aus dem Menschen- und Geschichtsbild des 

Philosophen ergibt. 

[9] An einem Modellfall, nämlich der Kantschen Erkenntnistheorie, sollen einige gesellschaft-

liche Determinanten und die immanente Logik bei der Entstehung und Ausführung einer Er-

kenntnislehre im Kontext des Gesamtsystems untersucht werden. In der Arbeit, die im wesent-

lichen auf einer 1976 an der Karl-Marx-Universität, Leipzig, verteidigten Habilschrift beruht,4 

soll der Nachweis geführt werden, daß Kants spezifische erkenntnistheoretische Konzeption 

primär auf einer eigentümlichen Stellungnahme zur ideologischen Diskussion um das Freiheit-

Notwendigkeit-Problem innerhalb der bürgerlichen Aufklärung des 18. Jahrhunderts gegründet 

und mitgeformt ist durch die vorrangig und zeitlich vorangehende Ausarbeitung der Geschichts- 

und Moralphilosophie. Insbesondere der dieser Erkenntnisauffassung zugrundeliegende Subjekt-

Begriff und die Prämissen einerseits vom Entwurfsvermögen, andererseits von den Schranken 

 
2 K. Marx/F. Engels, Die heilige. Familie, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 2, Berlin 1958, S. 138. 
3 Vgl. K. Marx, Thesen über Feuerbach, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 3, Berlin 1958, S. 5. 
4 Konzeptionelle Vorstellungen und Ausarbeitungen zu Teilproblemen wurden bereits in Artikeln veröffentlicht. 

Vgl. auch M. Thom, Zur Erkenntnistheorie Immanuel Kants, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Sonderheft 

Probleme und Ergebnisse der marxistisch-leninistischen Erkenntnistheorie, 1968; Philosophie als Menschenkennt-

nis – Zur Entstehung und Wertung des philosophischen Systems I. Kants, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der 

KMU, Sprach- und gesellschaftswissenschaftliche Reihe, Heft 3, 1974; Die Bedeutung der Freiheitsproblematik 

für Kants Übergang zum Transzendentalismus, in: DZfPh, Heft 3, 1974; Immanuel Kant, Leipzig – Jena – Berlin 

1978. [http://www.max-stirner-archiv-leipzig.de/dokumente/Thom-Kant.pdf] 
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menschlicher Vernunft, sowie die Kantsche Lösung der 3. Antinomie im Abschnitt „Die trans-

zendentale Dialektik“ der „Kritik der reinen Vernunft“ (die nämlich eine Sonderstellung ein-

nimmt) verweisen m. E. auf anderweitige Einflüsse als nur aus dem Wissenschaftsverständnis 

und der erkenntnistheoretischen Diskussion der Zeit ableitbare. Dieses Anliegen stellte an die 

Methode des Herangehens spezifische Anforderungen. 

Ein erstes methodisches Prinzip besteht in dem Versuch, den Entstehungsvorgang des großen 

erkenntnistheoretischen Hauptwerkes Kants, der „Kritik der reinen Vernunft“, in einigen Zügen 

zu rekonstruieren, beginnend mit dem Umdenkungsprozeß Kants im Verlaufe der sechziger 

Jahre des 18. Jahrhunderts, wie er sich, angeregt durch die ideologischen Grundprobleme der 

Zeit, besonders im Philosophie- und Methodenverständnis abzeichnete, – und zwar keineswegs 

nur bezüglich des Erkenntnisproblems. Viele marxistische Analysen gehen noch allzu eng von 

dem seit 1781 im wesentlichen fertigen System der Kantschen Philosophie aus und kommen 

dabei freilich zu einer Fülle treffender Interpretationen, die aber durch die unzureichende Auf-

hellung des Entstehungsvorganges dieser Philosophie nicht immer hinreichend bewiesen wer-

den können. Dies führt dann auch mitunter zu voneinander abweichenden Wertungen in der 

Kantliteratur, zumal oftmals der Eindruck der so widersprüchlichen Wirkungsgeschichte der 

Kantschen Philosophie das Bild mit einfärbt.5 

Auf den ersten Blick scheint es zwar, als ob Kant die Neubestimmung seines Philosophierens 

durch eine ausgesprochen erkenntnistheoretische Wende einleitet, die durch das Erscheinen der 

„Kritik der reinen Vernunft“ 1781 wesentlich abgeschlossen wird. Unter diesem Aspekt scheint 

auch die tätige Seite ausschließlich als Aktivität beim Erkenntnisvorgang, als Entwurfsvermö-

gen der reinen erkennenden Vernunft, als kopernikanische Wende usw. reflektiert zu werden. 

In diesem Sinne wurde vom Neukantianismus und wird auch heute noch von vielen bürgerli-

chen Kantforschern der Übergang von der sogenannten vorkritischen zur kritischen Periode 

Kants interpretiert. Freilich ist angesichts des Hauptwerkes Kants die erkenntnistheoretische 

Wende zunächst das Augenfälligste, und in ihr spiegelt sich auch selbstverständlich das Erfas-

sen der tätigen Seite des Subjekts vielfältig wider. Jedoch hat die dem Forschungsprozeß Kants 

nicht unmittelbar entsprechende Publikationsgeschichte seiner Werke – die „Kritik der reinen 

Vernunft“ erschien vor den moralphilosophischen und geschichtsphilosophischen Schriften – 

den Schein erweckt, als ob es wesentlich Anstöße wissenschaftstheoretischer und erkenntnis-

theoretischer Art, orientiert an den Methoden der mathematisch-naturwissenschaftlichen Ent-

wicklung der Zeit, waren, die Kants Bruch mit der frühen Periode seines Schaffens bewirkten. 

Dieser Bruch selbst wird entweder, so im Neukantianismus6, als Bruch mit der rationalistisch-

metaphysischen Schulphilosophie eines Christian Wolff [10] und mit dem Empirismus inter-

pretiert oder auch, so in marxistischen Abhandlungen, als Bruch mit einer wesentlich materia-

listischen Position der frühen Schriften.7 

In neuerer Zeit finden wir jedoch in der Kantforschung im zunehmenden Maße Analysen, die 

unter Berücksichtigung des umfangreichen Nachlaßmaterials aus der Entstehungszeit der „Kri-

tik der reinen Vernunft“ (Vorlesungs- und anderweitige handschriftliche Notizen Kants sowie 

 
5 Dies betrifft z. B. den Kantschen Agnostizismus, der mitunter in der Literatur als „weniger wertvoll“ abgetan 

und nicht hinreichend aus Kants Gesamtkonzeption der Philosophie erklärt wird. [199] 
6 Vgl. M. Cohen, Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1885; E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie 

und Wissenschaft der neueren Zeit, Berlin 1906/07; ders., Kann Leben und Lehre, Berlin 1923. Auch H. Vaihinger, 

B. Bauch und andere Kantforscher, ebenso die Begründer des Neukantianismus O. Liebmann und F. A. Lange, 

haben Kants Übergang zum Kritizismus wesentlich als erkenntnistheoretisches Problem angesehen. [199] 
7 Vgl. auch W. F. Asmus, Die Philosophie Immanuel Kants, Berlin 1960; M. Buhr/G. Klaus, Einleitung zu I. Kant, 

Frühschriften, Berlin 1951. 
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Briefe) nachweisen, daß geschichts- und moralphilosophische Überlegungen der erkenntnis-

theoretischen Wende vorausgingen und diese mit beeinflußt haben müssen.8 

Der Versuch, die Genesis der Kantschen Philosophie zum Ausgangspunkt und Gegenstand der 

Untersuchung zu machen, hat seinen guten Grund. Von einer solchen Sicht her wird es besser 

möglich, zur weiteren Klärung bestimmter Gesetzmäßigkeiten in der Entstehung philosophi-

scher Theorien einen – wenn auch bescheidenen – Beitrag zu leisten. Vorrangig wird daher die 

Aufmerksamkeit auf die Erschließung der immanenten Logik in Kants Schaffen der sechziger 

und siebziger Jahre des 18. Jahrhunderts gelegt, um aus einer möglichen Abhängigkeitsbezie-

hung zwischen politischen, geschichtsphilosophischen religionskritischen, rechtsphilosophi-

schen, moralphilosophischen und erkenntnistheoretischen Überlegungen sowohl auf den Cha-

rakter des späteren Systems, als auch auf zeitgeschichtliche, politische, ideologische und (aus-

gewählte) quellengeschichtliche Bezüge schließen zu können. Gleichzeitig können ideologi-

sche Motivation, historischer Standort und die Wertung des Ideengehaltes dieser Philosophie 

als eine philosophische Quelle des Marxismus-Leninismus in manchen Aspekten präziser ein-

geschätzt werden. Es können eventuell die Problemeröffnungen bei Kant deutlicher herausge-

stellt werden, welche die Wiedergeburt der Dialektik größeren Stils einleiteten, von der Engels 

in bezug auf Leistung der klassischen deutschen Philosophie sprach.9 Will man genauer, als 

dies oftmals geschieht, bestimmen, was unter dieser dialektischen Denkweise eigentlich zu ver-

stehen ist, will man es nicht nur beim unreflektierten Übernehmen der Kategorien und Geset-

zesaussagen in ihrer abstrakten Fassung belassen, so muß aufgespürt werden, aus welchen Fra-

gestellungen und bei der Bearbeitung welcher Gegenstände sich überhaupt die dialektische 

Denkweise von ersten keimhaften Ansätzen bis hin zur komplexeren systematischeren Fassung 

eines Zusammenhangs der Kategorien entwickelt hat. Es wird sich dann möglicherweise her-

ausstellen, daß sich die dialektische Methode innerhalb der klassischen deutschen Philosophie 

wesentlich durch die Bearbeitung des Problems der gesellschaftlichen Tätigkeit des Menschen 

entfaltet hat – von ersten Fragestellungen und Lösungsansätzen bei Kant begonnen bis hin zu 

einem Versuch einer „Wissenschaft der Logik“ bei Hegel. Überhaupt gilt für das Begreifen der 

Kategorien dasselbe wie für das Begreifen von Theorien, einschließlich jeder Philosophie: „... 

die Sache ist nicht in ihrem Zwecke erschöpft, sondern in ihrer Ausführung, noch ist das Resultat 

das wirkliche Ganze, sondern es zusammen mit seinem Werden; der Zweck für sich ist das 

unlebendige Allgemeine, wie die Tendenz das bloße Treiben, das seiner Wirklichkeit noch ent-

behrt; und das nackte Resultat ist der Leichnam, der die Tendenz hinter sich gelassen.“10 

Ein zweiter Aspekt des hier angestrebten methodischen Vorgehens betrifft den Versuch, die 

entscheidenden Fragestellungen aufzuspüren, die sich für die Eigentümlichkeit der Kantschen 

Philosophie als die wesentlichen herausstellen und ihre Methode und Struktur bestimmen. Es 

geht insbesondere um die Beantwortung der Frage: Weshalb Kant seine Erkenntnistheorie so 

und nicht anders konzipiert? Aus welcher Motivation ergibt sich die spezifische transzenden-

talphilosophische Entwurfskonzeption von [11] der erkennenden Vernunft, und weshalb wird 

 
8 Vgl. besonders die Untersuchungen zu ideologischen Grundproblemen der klassischen deutschen Philosophie von 

G. Stiehler, Der Idealismus von Kant bis Hegel. Darstellung und Kritik, Berlin 1970; vgl. auch, Zum Kantverständnis 

unserer Zeit, hrsg. von H. Ley/P. Ruben/G. Stiehler, Berlin 1975; Revolution der Denkart oder Denkart der Revo-

lution, Protokoll eines Symposiums der Akademien der Wissenschaften der UdSSR und DDR, Berlin 1976. Eine 

detaillierte Analyse zum Verhältnis von Moralphilosophie und Erkenntnislehre bei I. Kant erarbeitete M. Forsch-

ner unter Berücksichtigung des handschriftlichen Nachlasses. Vgl. Gesetz und Freiheit. Zum Problem der Auto-

nomie bei I. Kant, München/Salzburg 1974. [199] 
9 Vgl. F. Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, in: K. Marx/F. Engels, Werke, 

Bd. 13, Berlin 1962, S. 205 ff.; F. Engels, Rezension zu Karl Marx „Zur Kritik der politischen Ökonomie“, in: K. 

Marx/F. Engels, Werke, Bd. 13, Berlin 1961, S. 472 ff. 
10 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Leipzig 1949, S. 11. Treffend hat den gleichen Gedanken auch 

W. F. Haug in seinen „Vorlesungen zur Einführung ins Kapital“ ausgedrückt: „... die Erkenntnis für sich genom-

men kann höchstens auf irgendeine unkontrollierbare Weise [200] beeindrucken oder faszinieren, auch einleuch-

ten. Überprüfbar, begründbar wird sie erst im Weg zu ihr hin.“ Vgl. ebenda, Köln 1874, S. 72. [199/200] [Zurück] 
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das Wissen zugleich in der für Kants Philosophie typischen Weise eingeschränkt? Es ist also 

die Frage nach den originären Denkansätzen und den sie auslösenden Motiven gestellt, welche 

die Neuartigkeit dieser Philosophie gegenüber anderen vorliegenden Konzeptionen ausmachen. 

In der bürgerlichen philosophiehistorischen Forschung herrscht der Versuch vor, eine Philoso-

phie durch den Nachweis der einfließenden theoretischen Quellen zu entschlüsseln. Dies wird, 

insbesondere auch in der sehr umfangreichen Kant-Forschung, oft mit beispielhafter Akribie 

durchgeführt. Sicher hat das Studium der Quellen, einschließlich semantischer Analysen über 

die Weiterführung bzw. Veränderung bestimmter Termini, einen unbestreitbaren Wert für die 

Klärung des ideengeschichtlichen Standortes einer Philosophie und kann wichtige Detailas-

pekte erschließen. Ein universeller Zugang zur Originalität eines Denkers jedoch läßt sich dar-

aus kaum gewinnen. Abgesehen davon, daß Quellenforschung sowieso niemals lückenlos ge-

schehen kann, besteht bei Vereinseitigung dieser Methode sogar die Gefahr, daß das zu unter-

suchende philosophische System völlig ins Quellenmaterial „aufgelöst“ wird. Der objektive 

Vorgang der Entwicklung eines eigenen Standpunktes zu den in der Diskussion befindlichen 

philosophischen Fragen der Zeit erfolgt stets unter einem Komplex von Voraussetzungen, die 

sich auf die Rezeption vorliegenden theoretischen Materials niemals reduzieren lassen. Der 

Philosoph unterliegt vor allem dem Erleben der gesellschaftlichen Einflüsse, unter denen er 

arbeitet und zu denen er in selbständiger Weise Stellung beziehen muß. Er ist, ob er es will oder 

nicht, ob es ihm bewußt ist oder nicht, stets Parteigänger dieser oder jener Klasse und bezieht 

Position für diese oder jene der dominierenden politisch-geistigen Bewegungen. Daraus ent-

wickelt er, noch dazu wenn es sich um einen originellen Kopf wie Kant handelt, ein eigenes 

Konzept, vielleicht zunächst nur vage, hypothetische Vorstellungen über die Menschen und die 

gesellschaftlichen Prozesse, in die er hineingestellt ist. Er tritt zumindest „mit Fragen“ an seine 

Zeit heran und sucht auch eigene Antworten darauf. Im immer erneuten Durchdenken der ihm 

als wichtig bewußt werdenden Probleme festigen sich bei ihm bestimmte Vorstellungen, die, 

vielleicht zunächst noch gar nicht präzisiert und expliziert, dennoch sein weiteres Denken prä-

gen und sogar übergreifende, konstituierende Elemente für das künftige System werden kön-

nen. Von diesen, die späteren Problemlösungen mitdeterminierenden, oder sie gar antizipieren-

den Überlegungen her wird auch die Rezeption des vorliegenden Quellenmaterials mitbe-

stimmt. Bei einem ausgesprochen systematisch vorgehenden und ein System anstrebenden 

Denker wie Kant ist die Gerichtetheit der Fragestellung im hohen Maße anzutreffen, und zwar 

über lange Jahre hinweg. Dies äußert sich u. a. darin, daß bestimmte Fragen immer wieder in 

den verschiedensten Zusammenhängen erörtert und die spätere Lösung gewissermaßen 

„durchexerziert“ wird. Dies ist besonders anhand der Problematik des Verhältnisses von Frei-

heit und Notwendigkeit feststellbar. Gleichzeitig werden in der vorliegenden Literatur anzu-

treffende Lösungen dieses Problems mitdiskutiert und immer wieder als unannehmbar verwor-

fen. Kant selbst hat verschiedentlich geäußert, daß es zu einer vollständigen Darstellung etwa 

eines besonderen Vermögens der menschlichen Seele auf eine „mehr philosophische und archi-

tektonische“ Vorgehensweise ankomme, „nämlich die Idee des Ganzen richtig zu erfassen“, 

den Begriff des Ganzen ins Auge zu fassen und somit zum System zu kommen.11 Diese Be-

wußtheit über die Vorgehensweise gestaltet sich mit der konkreteren theoretischen Bearbeitung 

des Gegenstandes zur besonderen Methode und ist selbst Methodenbewußtsein. Überhaupt ist 

feststellbar, daß sich das Niveau und die Gründlichkeit eines Denkers wesentlich an der Ziel-

strebigkeit [12] und Bewußtheit hinsichtlich der Methode messen lassen, die er zu befolgen 

beabsichtigt, was zunächst noch nichts darüber aussagt, ob diese Methode heute von unserem 

Standpunkt aus akzeptabel ist oder nicht! 

Natürlich darf eine philosophiehistorische Analyse, will sie wissenschaftlich betrieben werden, 

bei aller Sorgfalt in der Beachtung des Selbstverständnisses eines Denkers und der von ihm 

bewußt entwickelten Logik bei der Erarbeitung seiner Position, zugleich den kritischen Abstand 

 
11 Vgl. I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft. Vorrede. in: I. Kant, Schriften, Bd. 5, Berlin 1910, S. 10. 
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von dieser zu untersuchenden Philosophie nicht missen lassen. Zwischen „Wissen und Mei-

nen“, wie Hegel es ausdrückte (siehe Fußnote 10, S. 10), objektivem historischen Stellenwert 

und Selbstverständigung über das eigene System klafft insbesondere in der bürgerlichen Philo-

sophie ein Gegensatz. Nur vom Standpunkt des historischen Materialismus, welcher die wis-

senschaftliche Antwort auf die Fragen der Produktion allen Bewußtseins gibt, eine historisch-

kritische Sicht und Selbstkorrektur auch des philosophischen Denkens ermöglicht und alle 

„Mysterien der Theorie“ aus dem Begreifen des praktischen Lebensprozesses zu entschlüsseln 

vermag,12 ist wissenschaftliches Selbstbewußtsein möglich. Insofern kann aber gerade vom hi-

storisch-materialistischen Standunkt aus eine philosophiehistorische Analyse niemals „voraus-

setzungslos“, objektivistisch, sein, sondern muß vielmehr ihre Tragfähigkeit im Auffinden der 

wirklichen Voraussetzungen für die Entstehung und Entwicklung der philosophischen Systeme 

beweisen. Das heißt, es gilt historisch-materialistische Grundeinsichten in die Entstehung und 

gesetzmäßige Entwicklung von Bewußtsein überhaupt anzuwenden und gleichzeitig am Mate-

rial zu konkretisieren. Von diesem Standpunkt aus ist es notwendig und zugleich in Überein-

stimmung mit der wissenschaftlichen Interpretationsabsicht möglich, das zu analysierende phi-

losophische System gewissermaßen nach den in ihm zur Ausführung gelangten realen histori-

schen ideologischen Positionen zu befragen, die in der Meinung des Philosophen über sich 

selbst oft nur sehr bedingt zum Ausdruck kommen, ja oft ganz verdeckt werden. Dabei kann 

die im ersten Aspekt erwähnte Genesis-Analyse ein höchst fruchtbares, wenn nicht gar das 

letztlich für die Wahrheitsfindung entscheidende Herangehen sein. Versuchen wir daher die 

vom jungen, an Hegel geschulten Marx anläßlich seiner Arbeit an seiner Doktor-Dissertation 

entwickelten Gedanken zu beherzigen: „Die philosophische Geschichtsschreibung hat es nicht 

sowohl damit zu tun, die Persönlichkeit, sei [es] auch die geistige des Philosophen, gleichsam 

als den Fokus und die Gestalt seines Systems zu fassen, noch weniger in psychologisches Klein-

kramen und Klugsein sich zu ergehn; sondern sie hat in jedem Systeme die Bestimmungen 

selbst, die durchgehenden wirklichen Kristallisationen von den Beweisen, den Rechtfertigun-

gen in Gesprächen, der Darstellung der Philosophen, soweit diese sich selbst kennen, zu tren-

nen; den stumm fortwirkenden Maulwurf des wirklichen philosophischen Wissens von dem 

gesprächigen, exoterischen, sich mannigfach gebärdenden phänomenologischen Bewußtsein 

des Subjekts, das das Gefäß und die Energie jener Entwicklungen ist ... Dies kritische Moment 

bei der Darstellung einer historischen Philosophie ist ein durchaus notwendiges, um die wis-

senschaftliche Darstellung eines Systems mit seiner historischen Existenz zu vermitteln ...“13 

[13] 

 
12 Vgl. K. Marx, Thesen über Feuerbach, S. 7. 
13 K. Marx: Hefte über epikureische, stoische und skeptische Philosophie, 7. Heft, in: K. Marx/F. Engels, Werke, 

Ergänzungsband 1. Teil, Berlin 1968, S. 246 f. [MEW Bd. 40] 
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Einleitung 

Die große Bedeutung der klassischen deutschen Philosophie als eine wichtige theoretische 

Quelle des Marxismus-Leninismus beruht vorrangig auf der Leistung, die dialektische Denk-

weise auf hohem theoretischem Niveau entwickelt und kategorial ausgearbeitet zu haben. Dies 

wiederum war nur möglich, weil ein zentrales Thema zum hauptsächlichen Gegenstand des 

Philosophierens erklärt wurde, das ohne gleichzeitige Entwicklung der Dialektik nicht hinrei-

chend weiter zu bearbeiten war: das Problem der Geschichte unter dem Aspekt der geschichts-

gestaltenden Potenzen des Menschen. Methodenbewußtsein und Einsicht in die tätige Seite der 

Geschichtsprozesse entwickeln sich in der klassischen deutschen Philosophie als Einheit. 

Auf diesen Zusammenhang verweist Engels im Vorwort seiner Schrift „Die Entwicklung des 

Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“: „Die materialistische Geschichtsanschauung 

und ihre spezielle Anwendung auf den modernen Klassenkampf zwischen Proletariat und Bour-

geoisie war nur möglich vermittelst der Dialektik. Und wenn die Schulmeister der deutschen 

Bourgeoisie die Erinnerung an die großen deutschen Philosophen und die von ihnen getragne 

Dialektik ertränkt haben im Sumpf eines öden Eklektizismus, so sehr, daß wir die moderne 

Naturwissenschaft anzurufen genötigt sind als Zeugin für die Bewährung der Dialektik in der 

Wirklichkeit – wir deutschen Sozialisten sind stolz darauf, daß wir abstammen nicht nur von 

Saint-Simon, Fourier und Owen, sondern auch von Kant, Fichte und Hegel.“1 

Es ist kein Zufall, daß Marx und Engels schon in der Periode der Entstehung ihre eigenen Welt-

anschauung wiederholt auf die Bedeutung des historischen Sinns und der Reflexion der Tätig-

keit in den deutschen idealistischen Systemen hinweisen. 

Die bedeutendste Leistung der von Kant eingeleiteten Entwicklung sahen Marx und Engels in 

der zentralen Bearbeitung der Problematik des Menschen als eines aktiven, seine Geschichte 

selbst gestaltenden Subjekts und in der immanent dabei angewendeten und entwickelten dia-

lektischen Methode, mit der die gesellschaftlichen Prozesse zunehmend als geschichtlicher 

Vorgang der Höherentwicklung der Menschheit über notwendige Entwicklungsstufen erfaßt 

werden konnten. Hier wurde eine Gedankenarbeit geleistet, die Wichtiges zur Herausbildung 

einer wissenschaftlichen Weltanschauung beitrug, entstand doch der Marxismus notwendig in 

seiner ersten historischen Phase als eine wissenschaftliche Analyse der Geschichte der Mensch-

heit, als historischer Materialismus, von dessen Aussagegehalt her der Zugang auch zu anderen 

Gegenstandsbereichen der Philosophie, seien es Probleme der Erkenntnistheorie, der Ethik, Äs-

thetik und der philosophischen Verarbeitung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse (der Natur-

dialektik), wesentlich mitbestimmt wird. Die wissenschaftliche Klärung der Gesetz-[14]mäßig-

keit der gesellschaftlichen Entwicklung war der notwendige erste Schritt zur Ausarbeitung ei-

nes wissenschaftlichen philosophischen Materialismus und damit zur Schaffung einer Philoso-

phie, die als theoretische Waffe der Arbeiterklasse im Kampf um den Sturz der kapitalistischen 

Ordnung‘ und zur Errichtung der klassenlosen Gesellschaft dienen konnte. In diesem histori-

schen Zusammenhang mit der kommunistischen Bewegung sah Engels bereits 1843 die klassi-

sche deutsche Philosophie. In seinem Artikel „Die Lage Englands. ‚Past and Present‘ by 

Thomas Carlyle“ feiert er enthusiastisch die Geschichte der Menschheit als das große Thema 

der neuen weltverändernden Philosophie2, und kurz vorher ordnet er die klassische deutsche 

Philosophie als wesentliche theoretische Quelle dem praktischen und theoretischen Bemühen 

der progressivsten Kräfte, die er als Kräfte der Arbeit zu begreifen beginnt, zu.3 

 
1 F. Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, in: K. Marx/F. Engels, Werke, 

Bd. 19, Berlin 5962, S. 187 f. 
2 Vgl. F. Engels, Die Lage Englands. „Past and Present“ by Thomas Carlyle, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 1, 

Berlin 1956, S. 545. 
3 F. Engels, Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent in: ebenda, S. 495. 
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Freilich konnte die Aufbereitung des Gedankenreichtums der klassischen deutschen Philoso-

phie durch die Klassiker des Marxismus nicht unkritisch erfolgen. Die Übernahme der wertvol-

len Denkansätze schließt entschiedene kritische Distanz ein. Mehr noch: Der Standpunkt, von 

dem aus die Geschichte der Menschheit im historischen Materialismus ihre Erklärung findet, 

ist dem der klassischen deutschen Philosophie in wesentlichen Fragen diametral entgegenge-

setzt. Bei der klassischen deutschen Philosophie handelt es sich um Ideologie des Bürgertums 

– der Marxismus-Leninismus entwickelte sich als Theorie der Arbeiterklasse. Von diesen un-

terschiedlichen ideologischen Standpunkten her werden Problemsicht und Problemlösungen 

weitgehend mitgeformt. Ist für die Vertreter des klassischen deutschen Idealismus die Ge-

schichte in erster Linie die Geschichte der Entfaltung der menschlichen Vernunft, so ist vom 

Standpunkt des Marxismus aus die Geschichte primär die Geschichte der gesellschaftlichen 

Praxis der Menschen, besonders ihrer Produktionstätigkeit als der Grundlage der gesellschaft-

lichen Entwicklung. Auf Grund ihrer Parteinahme für den Kampf der Arbeiterklasse erlangten 

die Schöpfer der marxistischen Philosophie den historisch notwendigen Ansatzpunkt für die 

Ausarbeitung der wissenschaftlichen Philosophie. Die Orientierung auf die Untersuchung der 

sozialökonomischen Lebenssituation und auf die sich daraus ergebende historische Rolle der 

Arbeiterklasse ermöglichte ein tiefes theoretisches Eindringen in das Wesen und die gesell-

schaftliche Bedeutung des materiellen Prozesses und in die Struktur der kapitalistischen Pro-

duktionsverhältnisse, deren Erforschung wiederum Rückschlüsse auf die entscheidende Funk-

tion der Produktionsverhältnisse in jeder historischen Epoche zuließ. Zum ersten Mal wurde es 

in dieser Entwicklungsphase der Menschheit, und von diesem parteilichen Standpunkt aus mög-

lich, Lebenslage und Entwicklungstendenzen in der Situation der eigentlichen Produzenten zu 

untersuchen; die „lebendige Arbeit“ wird Gegenstand der philosophischen und zugleich öko-

nomischen Analyse. Sie wird nicht mehr wesentlich nur unter einem bornierten Nützlichkeits-

gesichtspunkt reflektiert, wie dies von bürgerlicher Position aus vorrangig geschieht, sondern 

in ihrer geschichtsgestaltenden Funktion. Damit ist aber der Zugang zur wissenschaftlichen Ge-

schichtsauffassung mit all ihren weitreichenden Konsequenzen für das philosophische Gesamt-

system erschlossen. 

Zu diesen Einsichten konnte sich die bürgerliche Philosophie selbst in ihren progressivsten und 

theoretisch fruchtbarsten Entwicklungsphasen, zu denen zweifellos der klassische deutsche 

Idealismus zählt, nicht aufschwingen. Freilich rangen auch die Philosophen des aufstrebenden 

Bürgertums um die Bestimmung der aktiven, schöpferischen, tätigen Funktion des Menschen, 

d. h. seiner geschichtsgestaltenden Rolle. Das entsprach völlig dem Bedürfnis dieser Klasse, 

die mit dem historischen Anspruch auftrat, die alte [15] „unvernünftige“ feudale Ordnung zu 

stürzen und an ihrer Stelle die bürgerliche Gesellschaft, das „Reich der Vernunft“, zu errichten. 

Insgesamt reiht sich das Bestreben der Vertreter der klassischen deutschen Philosophie in das 

ideologische Anliegen der fortschrittlichen Bourgeoisie des 18. Jahrhunderts in den fortge-

schrittensten Ländern Europas ein. Der Mensch soll in seiner natürlichen Würde und Gleich-

heit, seinem auf eigener Tüchtigkeit beruhenden Werte und seinen gesellschaftsgestaltenden 

Potenzen dargestellt und begründet werden, um der feudalen Klassenhierarchie mit ihrer an-

geblich gottgewollten Ordnung und den religiösen Dogmen eine eigene bürgerlich-ideologische 

Alternative entgegenzustellen. Die klassische deutsche Philosophie ist diesem Anliegen nicht 

nur schlechthin verpflichtet, – ihre Vertreter vermögen darüber hinaus bereits an das vorlie-

gende theoretische Material der Aufklärungsbewegung in England und Frankreich anzuknüpfen 

und die unmittelbaren Erfahrungen der vorrevolutionären und revolutionären Bewegungen der 

französischen Revolution zu verarbeiten. Die klassische deutsche Philosophie, beginnend mit 

Kants Transzendentalismus, stellt in diesen Bemühungen eine qualitativ neue, höhere Phase bei 

der Herausarbeitung der geschichtsgestaltenden, sich selbst bestimmenden Tätigkeit des Men-

schen dar. Diese Herausarbeitung der tätigen Seite wird bekanntlich von Marx in seiner ersten 

These über Feuerbach unterstrichen und im Gegensatz zum kontemplativen Materialismus be-

tont. Marx hebt aber gleichzeitig kritisch hervor, daß die tätige Seite nur „abstrakt“ entwickelt 
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wird, da der Idealismus die wirkliche sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt,4 die Tätigkeit 

des Menschen wird primär als geistige reflektiert. Hier macht Marx auf eine prinzipielle Er-

kenntnisschranke der bürgerlichen Ideologen aufmerksam, in der sich ihre Klassensituation wi-

derspiegelt. 

Die bürgerliche Ideologie ist der Reflex der Lebenssituation, der Erfahrungen und Interessen 

der bürgerlichen Klasse, die sich selbst als die Elite der Gesellschaft, als Organisator und Leiter 

der Produktionsprozesse und Schöpfer einer neue politischen Ordnung sieht.5 In ihrer progres-

siven Phase ist diese Klasse zugleich getragen von „heroischen Illusionen“; sie tritt als Verkün-

der „allgemeinmenschlicher Ideale“ von Freiheit und Gleichheit auf und sieht sich – zumindest 

in ihren besten Vertretern – selbst als Träger eines vorurteilsfreien „gesunden Menschenver-

standes“, als Selbstdenker“ und letztlich als Aufklärer der Gesellschaft. Die idealistische Über-

höhung ideeller Triebkräfte in den Geschichts- und Gesellschaftskonzeptionen ergibt sich we-

sentlich aus dieser ideologisch bedingten Verkehrung der Sicht, wenn es um die Bestimmung 

des menschlichen Wesens und der Geschichte geht. Die „profane“ Praxis der Produktion (und 

damit eine grundlegende Äußerung der Schöpferkraft des Volkes) wird zwar als existenznot-

wendig und reichtumserzeugend anerkannt, aber bis auf wenige Ansätze in ihrer eigentlichen 

geschichtlichen Bedeutung nicht erfaßt. Die tätige Seite wird somit weitgehend auf geistige 

Produktivität reduziert. Auch die besten und theoretisch hervorragenden Vertreter des Bürger-

tums; zu denen zweifellos Immanuel Kant gehörte, sind nicht in der Lage, ein wissenschaftli-

ches Selbstbewußtsein über ihre eigene gesellschaftliche Stellung und die historischen Mög-

lichkeiten ihrer Klasse zu erarbeiten, denn wissenschaftliches Selbstbewußtsein wäre identisch 

mit wissenschaftlicher Gesellschaftstheorie. Selbst im bürgerlichen Materialismus des 18. Jahr-

hunderts, der immerhin Ansätze zur Ausarbeitung einer materialistischen Theorie vom Men-

schen und seiner geschichtlichen Stellung aufweist (so in der Milieu-Theorie), konnte durch 

das von der Ideologie und natürlich auch vom gesamten gesellschaftlichen Entwicklungsniveau 

bedingte Ausklammern der Analyse des praktischen Lebensprozesses letztlich doch nur [16] 

eine idealistische Position in der Geschichtskonzeption eingenommen werden. Kant und seine 

Nachfolger teilen in dieser Frage notwendig den verkehrten Standpunkt aller bürgerlichen Ideo-

logie. 

Marx und Engels bemerkten in der ersten Fassung der Vorrede zur „Deutschen Ideologie“: „Der 

deutsche Idealismus sondert sich durch keinen spezifischen Unterschied von der Ideologie aller 

andern Völker ab. Auch diese betrachtet die Welt als durch Ideen beherrscht, die Ideen u[nd] 

Begriffe als bestimmende Prinzipien, bestimmte Gedanken als das den Philosophen zugängli-

che Mysterium der materiellen Welt.“6 Nichts stände einer marxistischen philosophiehistori-

schen Interpretation und Wertung einer Philosophie mehr entgegen, als ihr durch Anlegen eines 

abstrakten Maßstabes von „wahr“ oder „falsch“ das Verfehlen einer wissenschaftlichen Ein-

sicht dort anzulasten, wo diese Erkenntnis historisch und klassenmäßig bedingt gar nicht mög-

lich war. Dies betrifft auch die Einschätzung des Kantschen philosophischen Systems, wie es 

in der sogenannten „kritischen Periode“ vorliegt. 

Der Kritizismus Kants setzt bekanntlich mit der Ausarbeitung des Transzendentalprinzips in 

der Erkenntnistheorie (der kopernikanischen Wende, dem Apriorismus und dem ihm korres-

pondierenden spezifischen Agnostizismus in Fragen der Erkennbarkeit der „Dinge an sich“) ein 

und wird in der Moralphilosophie zur Begründung der Autonomie des menschlichen Willens 

bei der Entscheidung für gut oder böse einer Handlung geführt. Die kritische Grundlegung einer 

Metaphysik der Natur (d. h. eigentlich: der Naturerkenntnis) und einer Metaphysik der Sitten 

(der Moralphilosophie) erfolgt im wesentlichen in gleichzeitiger Erarbeitung und in einer (noch 

 
4 Vgl. K. Marx, Thesen über Feuerbach, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 3 Berlin 1958, S. 5. 
5 Vgl. G. Stiehler, Der Idealismus von Kant bis Hegel. Darstellung und Kritik, Berlin 1970, S. 281 ff. 
6 K. Marx/F. Engels, Die deutsche Ideologie, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 3, Berlin 1958, S. 14. 
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näher auszuführenden) Wechselbeziehung, da Kant jederzeit das Gesamtschema seiner „Meta-

physik als Wissenschaft“ als Zielvorstellung beachtet hat. Das ist anhand der Nachlaßmateria-

lien aus der Erarbeitungsperiode der „Kritik der reinen Vernunft“, sowie aus der Anlage und 

dem Aussagegehalt der „Kritik der reinen Vernunft“ nachweisbar, wenn man aus dem Nachlaß 

die anthropologischen (geschichtsphilosophischen), moral-, religions- und rechtsphilosophi-

schen Reflexionen berücksichtigt und in Kants Hauptwerk die ausgezeichnete Stellung beach-

tet, die der Begriff der Freiheit (als Voraussetzung moralischer Entscheidungsfähigkeit) als 

wichtiges Resultat erkenntniskritischer Analyse im Abschnitt „Die transzendentale Dialektik“ 

erhält. Philosophie (Metaphysik) ist für Kant Vernunftwissenschaft und hat die Aufgabe, die 

Struktur, das Leistungsvermögen und die Grenzen menschlicher Vernunft im theoretischen (er-

kennenden) und praktischen (handlungsmotivierenden) Gebrauch exakt zu bestimmen und aus-

zumessen. Dies ist eine Aufgabe, die nach Kants Meinung auf Grund des systematischen („ar-

chitektonischen“) Natur unseres Vernunftsvermögens vollständig zu lösen ist, allerdings erst 

nach erfolgter gründlicher Kritik der Vernunft, die einen „überschwenglichen“, sich in Phanta-

stereien verlierenden Gebrauch der Vernunft unterbinden soll. Der Übergang Kants zur soge-

nannten „kritischen“ Periode ist durch den schrittweisen Übergang zu dieser Gegenstandsbe-

stimmung der Philosophie in etwa zu verfolgen. Es handelt sich um die Schaffensperiode von 

etwa Mitte der sechziger bis Ende der siebziger Jahre des 18. Jahrhunderts. 

Da Kant den Problemkreis des klassischen deutschen Idealismus mit einer rigorosen Reduktion 

des Gegenstandes der Philosophie auf die subjektive Seite, auf den Menschen und seine ge-

schichtsgestaltende vernünftige Tat eröffnet, – eine Gegenstandsbestimmung, mit der die Ab-

lehnung jeglicher ontologischer Struktur der Philosophie7 verbunden ist, – ist der Übergang zu 

einer idealistischen Position schon allein aus dieser The-[17]matik verständlich. Hier wird ja 

gerade der Themenkreis konzentriert bearbeitet, der vom bürgerlichen Standpunkt aus nicht 

konsequent materialistisch erklärbar war: Die Vernunft des Menschen, sein Selbstbewußtsein, 

seine Entscheidungs- und Handlungsfreiheit bei der Gestaltung neuer gesellschaftlicher Bezie-

hungen, die den „unvernünftigen“ Feudalismus ablösen sollten; kurz, alles Prämissen, die jegli-

che bürgerliche Ideologie, ob unter materialistischen oder idealistischen Vorzeichen, zunächst 

erst einmal setzen mußte, um ihren geschichtlichen Anspruch zu rechtfertigen, die sie aber letzt-

lich nicht theoretisch ableiten konnte. In dieser Beziehung übernimmt Kant den Begriff der 

Vernunft auf dem damals erreichten Stand der bürgerlichen Philosophie als ein ungelöstes Pro-

blem, was die Frage nach der Herkunft bzw. der gesellschaftlichen Bedingtheit einer solchen 

Vernunft betrifft. Die Ansätze in der bisherigen materialistischen Philosophie zur Analyse ma-

terieller Grundlagen des menschlichen Bewußtseins konnten nicht befriedigen, betrafen sie 

doch entweder einseitig sensualistisch orientierte sinnesphysiologische Analysen (so bei 

Locke) oder höchstens noch Untersuchungen, wie sich bestimmte gesellschaftliche Erfahrun-

gen auf den Inhalt des Denkens auswirken können (so in der Idolentheorie Bacons, die vom 

französischen Materialismus aufgegriffen wird). All diese Ansätze haben sicher ihren nicht zu 

unterschätzenden Wert als Versuche, das Problem der Entstehung unseres Bewußtseins von 

einer wissenschaftlich begründbaren Position aus zu lösen; sie verfehlten aber die Rolle der 

gesellschaftlicher Praxis und damit die materialistische Geschichtsanalyse und konnten deshalb 

weder die Frage nach der Entstehung des Bewußtseins noch neuere Fragen der Wissenschafts-

entwicklung, wie Probleme der Theorienbildung, der Hypothesebildung und ihres bewußten me-

thodischen Einsatzes, wie Fragen des aktiven methodischen Vorgehens im Erkennen überhaupt 

erklären; und erst recht die Fragen der Möglichkeiten freier Willensentscheidung und der aktiven 

gesellschaftlichen Selbstbestimmung waren wenig untersucht. Kant verwirft die Frage nach der 

 
7 Darunter versteht Kant eine Philosophie, die die Welt an sich und als Ganzes (absolut), ohne Berücksichtigung 

der subjektiven Bedingungen des Erkennens, umfassen will, so z. B. die Metaphysik von B. de Spinoza, G. W. 

Leibniz, Ch. Wolff, aber auch die materialistischen Systeme seiner Zeit. [200] 
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Herkunft unseres Vernunftvermögens als unauflösbar und konzentriert die philosophische Ana-

lyse auf die weitere theoretische Bearbeitung des Funktionierens einer a priori gegebenen Ver-

nunft; d. h., er arbeitet an der Lösung einiger damals neuer Probleme der Wissensentwicklung 

und des Selbstbewußtseins als gesellschaftlich tätige Vernunft. 

Die Tatsache des Idealismus der Philosophie Kants und seiner Nachfolger Fichte, Schelling und 

Hegel erklärt sich daher nicht ausschließlich aus der Rückständigkeit der sozialökonomischen 

und politischen Verhältnisse und der bürgerlichen Bewegung in Deutschland. Eine solche Ein-

schätzung würde der klassischen deutschen Philosophie einen retrograden Charakter unterstel-

len, den sie aber insgesamt nicht aufweist. Im Gegenteil: Die klassische deutsche Philosophie 

stellt in ihrem Gedankenreichtum einen Höhepunkt des bürgerlichen Denkens in der Aufstiegs-

periode dieser Klasse dar, und zwar nicht nur für deutsche Verhältnisse. Der Idealismus ist 

immer konkret in seiner theoretischen Ausbildung; in dieser Form ist er eine notwendige Ent-

wicklungsphase der bürgerlichen Ideologie gewesen, in der Probleme der aktiven, tätigen Sub-

jektivität intensiver bearbeitet wurden. 

Auch ist Kants Philosophie keineswegs im engeren Sinne aus der deutschen philosophischen 

Tradition erwachsen und allein der Reflex der bürgerlichen Entwicklung in Deutschland. Das 

philosophische System Kants entstand im wesentlichen in einer Zeit, in der sich in Frankreich 

das Bürgertum in der ideologischen und politischen Vorbereitungsphase der Revolution von 

1789 befand. Kant verfolgte die gesellschaftliche Entwicklung in Frankreich, England und die 

Kämpfe um die Unabhängigkeit Nord-[18]amerikas. Er verfolgte verhältnismäßig gründlich die 

philosophische, gesellschaftstheoretische und naturwissenschaftliche Literatur seiner Zeit, und 

es fällt auf, daß es fast durchweg die bedeutendsten Köpfe der bürgerlichen Aufklärung und der 

Wissenschaften sind, die er als Autoritäten akzeptiert und deren Schrifttum er auswertet. Als 

1781 Kants „Kritik der reinen Vernunft“ erschien, lagen die wichtigsten Werke der französi-

schen Materialisten und Aufklärer bereits vor. Die von Diderot, D’Alembert und anderen erar-

beitete „Enzyklopädie“ erschien bereits in ersten Teilen ab 1751 und war Kant zumindest zum 

Teil vertraut, forderte er doch seinen Freund Hamann 1759 zur Übersetzung einiger Abschnitte 

auf.8 Lockes sensualistische Erkenntnistheorie und Leibniz’ Entgegnung zu Locke in den 

„Neuen Abhandlungen über den menschlichen Verstand“ hat Kant in der zweiten Hälfte der 

sechziger Jahre gelesen. Hume schätzt er als Gesellschaftsphilosophen, und er behauptet später 

von ihm, er sei der erste gewesen, der ihn aus seinem „dogmatischen Schlummer“ geweckt 

habe. Rousseau nennt Kant als denjenigen, der ihm einen Begriff von der Würde des Menschen 

vermittelte; mit seiner Geschichtsphilosophie setzt er sich zeitlebens auseinander. 

Selbstverständlich haben die deutschen Verhältnisse Kants Philosophie mitgeprägt. Aber der 

Charakter äußert sich nicht im Idealismus schlechthin, als vielmehr in der Art und Weise, wie 

er konkret ausgeführt wird: vor allem in der völligen Loslösung der Vernunft (ihrem Ursprung 

nach, nicht dem Gebrauch nach!) von der Wirklichkeit und der damit verbundenen Übersteige-

rung der Subjektivität, bis hin zur Rigorosität der Kantschen Pflichtethik, die den Wert mensch-

licher Handlung allein auf dem „guten Willen“ aufbaut, oder auch im konkreten Ausbau der 

Staats- und Rechtstheorie (besonders in den Jahren nach der Französischen Revolution) mit 

ihrem Verzicht auf gewaltsame Gesellschaftsveränderung von unten her, durch das Volk. Wäh-

rend in Frankreich handfeste ökonomische und politische Interessen der aufstrebenden Bour-

geoisie auf die praktische Revolution zusteuerten, bestand in Deutschland zu Kants Lebzeiten 

keine Möglichkeit, die bürgerlichen Ideale durch die Tat zu realisieren. Die ideologischen Ver-

treter der deutschen bürgerlichen Bewegung zogen sich (bis auf ganz wenige Ausnahmen, wie 

Georg Forster) in das Reich der Vernunft, der Gedanken, zurück und konzentrierten ihre Kräfte 

auf die systematische, bewußt methodische Weiterführung der aufgeworfenen theoretischen 

 
8 Vgl. I. Kant, Briefwechsel, Bd. 1‚ Leipzig 1924, S. 7. 
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Fragen ihrer Epoche. Es wird im folgenden noch nachzuweisen sein, daß es besonders das Frei-

heitsproblem ist, welches Kant von einer bürgerlich-humanistischen Position aus in seinem Sy-

stem theoretisch zu klären versucht. Der damit verbundene Rückzug auf die reine Vernunft, die 

a priori gesetzt und in einer intelligiblen Welt, getrennt von der konkreten empirischen Wirk-

lichkeit angesiedelt wird, ist zugleich der Versuch einer Neubestimmung der Vernunft gegen-

über dem Rationalismus Descartes’, Leibniz’ und besonders Christian Wolffs. Diese Vernunft 

ist auch nicht der auf „Erfahrung“ aufbauende „gesunde Menschenverstand“ Lockes und der 

französischen Aufklärer, der sich auf diese Erfahrung beruft und daher zu keiner absoluten Ge-

wißheit kommen kann (die Konsequenz hatte ja nach Kants Meinung Humes Skeptizismus er-

wiesen). Ein solcher „bon sens“* läuft an den Dingen hin und her, läßt sich von ihnen treiben, 

anstatt sie vermittels des Selbstbewußtseins über unser Vernunftsvermögen methodisch zu be-

trachten und sich anzueignen, indem er sie in ihrer wesentlichen Ausprägung selbst produziert. 

Die menschliche Vernunft, die sich auf sich selbst besinnt, muß sich daher zunächst von dieser 

empirischen Wirklichkeit abgrenzen, um die Welt (die auch für den Philosophen immer nur 

eine Welt des Menschen sein kann) um so sicherer bewältigen und formen können. Philosophie 

muß Vernunftwissenschaft werden, und ihr ge-[19]sellschaftlicher Auftrag ist „Aufklärung“ in 

einem im Ganzen noch „unaufgeklärten“ Zeitalter. 

Das Problem einer vernünftigen und sicheren Bewältigung der Wirklichkeit wird für die Ver-

treter der klassischen deutschen Philosophie schon deshalb akut, da ihnen, die von der Kenntnis 

eines schon zurückgelegten Weges bürgerlicher praktischer und theoretischer Bemühungen 

ausgehen, die Kompliziertheit und Widersprüchlichkeit dieses Weges bereits bewußter ist und 

zum Gegenstand der theoretischen Analyse gemacht werden muß. Die ihnen historisch ermög-

lichte Distanz (räumlich und bei Hegel vor allem auch zeitlich) zum revolutionären Geschehen 

in Frankreich bewirkte eine Konzentration auf theoretische Analysen, die sich in manchen Fra-

gen als außerordentlich fruchtbar erwiesen.9 Die eigene Beobachtung der kapitalistischen Ent-

wicklung in Frankreich und England in einem Stadium, in dem sich bereits die bürgerlichen 

Ideale als Illusion zu entlarven begannen, und zugleich die Auswertung vorliegender ideologi-

scher Ansätze zur Kritik der bürgerlichen Wirklichkeit – etwa bei Rousseau –‚ schärften den 

Blick für den Antagonismus der „empirischen“ Geschichte, um eine Kantsche Kategorie zu 

verwenden. Andererseits erheischte die Entwicklung in Deutschland das Festhalten an den bür-

gerlichen Idealen. Es mußten theoretische Wege gefunden werden, um in diesem Desillusio-

nierungsprozeß dennoch ein Höchstmaß an Idealbildung zu betreiben. Wie sich diese letztlich 

„antinomische“ Situation in Kants Geschichts- und Philosophiekonzeption niederschlägt, soll 

u. a. in dieser Arbeit gezeigt werden. [21] 

 
* Gemeinsinn – 9 Vgl. K. Marx’ Einschätzung und Wertung der Hegelschen Staats- und Rechtsphilosophie als 

„einzige mit der offiziellen Gegenwart al pari stehende deutsche Geschichte“. Zur Kritik der Hegelschen Rechts-

philosophie. Einleitung, in K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 1, Berlin 1956, S. 383. [200] 
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I. Teil 

Philosophie- und Geschichtsverständnis im Übergang zum Kritizismus und 

Transzendentalismus 

Das philosophische Lebenswerk Immanuel Kants wird in der Literatur mindestens seit der Ent-

stehung des Neukantianismus Ende des vorigen Jahrhunderts und unter Berufung auf Kants 

Selbstverständnis in eine sogenannte vorkritische und eine kritische Periode eingeteilt, wobei 

der Einschnitt mit der Entstehungsphase seines Hauptwerkes, der „Kritik der reinen Vernunft“ 

(erschienen 1781) gesetzt wird. Diese Entstehungsphase selbst ist freilich in ihrer zeitlichen 

Ausdehnung umstritten; in der Regel wird mit den Jahren 1769/70 ein wesentlicher Wende-

punkt gesetzt, markiert besonders durch Kants Inauguraldissertation „De mundi sensibilis atque 

intelligibilis forma et principiis“ (Von der Form und den Prinzipien der Sinnen- und Ver-

standeswelt). Beachtet man jedoch, daß der Wandel in Kants Philosophieverständnis nicht nur 

das Erkenntnisproblem betrifft, ja nicht einmal von diesem primär ausgelöst wird, sondern eine 

jahrelange geistige Verarbeitung sowohl politischer, geschichts- und moralphilosophischer Pro-

bleme dem Prozeß der Gewinnung einer neuen Konzeption von Gegenstand, Aufgaben und 

innerer Struktur der Philosophie vorausgeht und diese wesentlich mitbestimmt, so erscheint die 

Konstatierung eines zeitlich genau festzuhaltenden Einschnittes äußerst problematisch. Es ist 

charakteristisch für Kants theoretische Entwicklung, daß die Ausarbeitung seines Systems ein 

sehr langwieriger (allerdings eben auch sehr komplexer) Prozeß gewesen ist und daß ausgereifte 

Resultate erst ungewöhnlich spät vorliegen. Im Erscheinungsjahr der „Kritik der reinen Ver-

nunft“ war Kant bereits 57 Jahre alt! Wenn er auch zu dieser Zeit bereits ein anerkannter Phi-

losoph mit sehenswerten Publikationen war – zu nennen ist besonders seine geniale, bereits 

1755 erschienene „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels“ –‚ so sind doch die 

Konturen seines eigentlichen philosophischen Systems erst spät und in einem langwierigen Pro-

zeß erarbeitet. Faßt man die Wende zum sog. Kritizismus und Transzendentalismus nicht als 

eingeengtes erkenntnistheoretisches Problem auf, so tut man gut daran, auf die zeitliche Fixie-

rung eines radikalen Einschnittes zu verzichten und sich darauf zu konzentrieren, den Prozeß 

der Gedankenentwicklung selbst schrittweise zu verfolgen. Daß es freilich eine Wende in Kants 

Verständnis und Bestimmung von Philosophie gegeben hat, ist unbestreitbar, jedoch nicht auf 

allen Problemebenen gleichzeitig, sondern etwa Anfang bis Mitte der sechziger Jahre zunächst 

durch neue Akzentuierung der Problemauswahl bis hin zur schrittweisen eigenständigen Erar-

beitung der Lösungen, was oft Jahre dauerte. 

Wir wollen diesen Prozeß zunächst an einigen ausgewählten, aber u. E. zentralen Fragen unter-

suchen. [22] 

1. Weltweisheit als Naturkenntnis 

Kants Schriften der fünfziger Jahre unterscheiden sich von den späteren u. a. durch das Fehlen 

von Bewußtheit über die Spezifik der Philosophie im Verhältnis zu anderen Wissenschaften. 

Als philosophisch wird schon schlechthin die Behandlung von Gegenständen auf hoher Ab-

straktionsebene betrachtet. Es tritt bei Kant die Bewußtlosigkeit der alten Naturphilosophie 

über ihren eigenen Status auf, auf die Friedrich Engels wiederholt hinweist.1 Die unzureichende 

Abhebung der eigentlich philosophischen Wissenschaft von den Theorien und den systemati-

sierenden Methoden in einzelwissenschaftlichen Bereichen findet sich schon vor Kant, u. a. bei 

Gelehrten, die ihm in dieser Zeit Vorbild sind. So nennt z. B. Newton seine mathematische 

Physik „Philosophiae naturalis principia mathematica“ (1687). 

 
1 Engels betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, die historische Entwicklung des Denkens selbst zu 

untersuchen. Vgl. F. Engels, Alte Vorrede zum Anti-Dühring. Über die Dialektik, in: K. Marx/F. Engels, Werke, 

Bd. 20, Berlin 1962, S. 328 ff. [200] 
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Auch Kant nennt Philosophie zunächst einfach „Weltweisheit“; er selbst nennt sich im damals 

üblichen Sinne „Lehrer der Weltweisheit“2 – aber Weltweisheit im Sinne einer sich auf die 

Wissenschaften, besonders Naturwissenschaften, stützenden Lehre vom Weltganzen, seinen 

grundlegenden Gesetzen und Strukturen. So gehört u. a. zur Weltweisheit die Kenntnis und 

universelle Übertragung Newtonscher Gesetzeserkenntnis auf die verschiedensten Gegenstände 

sowie die Aufdeckung der Beziehungen von Materie (Substanz), Bewegung und Ruhe etc. Kant 

ist sich freilich von vornherein im klaren, daß in dieser allumfassenden ontologischen Bedeu-

tung Metaphysik ganz am Anfang steht, nur Stückwerk ist, denn sie ist nur insofern erarbeitet 

und in ihren Thesen begründet, soweit sie durch die einzelnen Wissenszweige Material erhält. 

Ihre Stellung wiederum zu den Einzelwissenschaften ist die einer Erkenntnislehre, einer Propä-

deutik und damit in den meisten Fällen höchstens einer Lieferantin von Hypothesen. In letzte-

rem Falle gerät sie jedoch schon in die Gefahr der Spekulation und darf sich daher niemals 

allzuweit von der Wissenschaftsgrundlage lösen. 

Naturwissenschaftlich begründet und durch „Vernunft“ (d. h. vom Autoritätsglauben freie Ver-

nunft) erarbeitete Naturphilosophie wird gegen die Schultradition gewendet. So wird im Zusam-

menhang mit der Ankündigung seiner Vorlesungen vom 1.4.1758 in der Abhandlung „Neuer 

Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe und den damit verknüpften Folgerungen in den ersten 

Gründen der Naturwissenschaft ...“ das Problem von Bewegung und Ruhe als ein von den Welt-

weisen bisher ungelöstes philosophisches Problem charakterisiert. Er wolle hier ein Gesetz, „... 

welches nach dem Rechte des Herkommens einen unangefochtenen Besitz in den Lehrbüchern 

der Weltweisen schon seit Jahrhunderten her behauptet hat“, nämlich den Zusammenhang von 

Bewegung und Ruhe (der Trägheitskraft) untersuchen.3 In dieser Schrift, wie auch bereits in 

Kants Erstlingswerk „Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte“ (1746), wird 

deutlich, daß als „philosophisch“ auch Abhandlungen mathematisch-physikalischer Natur (so 

das Bemühen um eine physikalische Formel für das Maß der Bewegung) verstanden werden. 

Unterschieden wird allerdings die Theoriebildung als eigentlich philosophisch (da als rationaler 

„entwerfender“ Vorgang) vom empirischen (sammelnden, beobachtenden, oft als „historisch“ 

bezeichneten) Stadium. Kant steht in dieser Tradition der Unterscheidung von Philosophie und 

Historie, und auch in seiner „kritischen“ Periode wirkt diese Unterscheidung nach.4 Eine allge-

meine, noch ganz abstrakte Bestimmung und Wertung der eigentlich philosophischen Erkennt-

nis als systemschaffende, entwerfende und damit schöpferische Erkenntnis von allgemeinen Zu-

sammenhängen, ihrer Abgrenzung von einem „bloßen Aggregat des Wissens“, findet sich dem-

nach bei [23] Kant schon früh im Begriff der Weltweisheit und wird auch später beibehalten. 

Ebenfalls bleibende Wirkung auf Kants Philosophie-Verständnis hat die mit dieser Wertung ver-

bundene Orientierung an Newtons Physik. Mathematische Naturwissenschaft bleibt ihm zeitle-

bens Prototyp exakter Wissenschaftlichkeit, der Idealfall von Wissenschaft. In vielen Zusam-

menhängen kommt dies zum Ausdruck, so besonders prägnant in dem in der Kantliteratur oft 

zitiertem Satz in den „Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft“ (1786): „Ich 

behaupte aber, daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft ange-

troffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist“.5 

 
2 Vgl. die Autorangabe auf der Gedenkschrift zum Ableben von J. F. v. Funk, in: I. Kant, Schriften, Bd. 2, Berlin 

1910, S. 37. 
3 Vgl. ders., Schriften, Bd. 2, S. 15. 
4 Vgl. M. Forschner, Gesetz und Freiheit. Zum Problem der Autonomie bei I. Kant, München/Salzburg 1974, S. 

28; vgl. auch I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Leipzig 1971, S. 843. 
5 I. Kant, Schriften, Bd. 4, Berlin 1910, S. 470. – In einer Diskussion zu philosophischen Quellen des wissenschaft-

lichen Sozialismus auf dem 2. Bremer Symposium, veranstaltet von marxistischen Philosophie- und Wissen-

schaftshistorikern, hat C. Luporini Kants Philosophie als „Newtonianismus“ bezeichnet: Kants Materialismus (die 

materialistischen Elemente seiner Philosophie) sei Newtonianismus. – Damit wird aber der rationale Gehalt der 

Kantschen Philosophie unzulässiger Weise auf die Aufnahme naturwissenschaftlicher Einsichten jener Zeit redu-
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Diese und ähnliche Äußerungen Kants haben in der Kant-Literatur, sowohl von seiten bürger-

licher Kantforscher als auch in der marxistischen Literatur, zu dem verbreiteten aber vorschnel-

len Urteil geführt, daß Kant zur Ausarbeitung seiner „Kritik der reinen Vernunft“ und der nach-

folgenden Schriften wesentlich durch das Bemühen gelangt sei, die Philosophie nach dem Vor-

bild von klassischer mathematisch-mechanischer Naturwissenschaft zu gestalten.6 Diesen In-

terpretationsversuchen stehen zumindest zwei Tatsachen entgegen: 

Erstens ist sich Kant schon in den fünfziger Jahren der Unfruchtbarkeit der Übertragung ma-

thematischer Methoden auf die Philosophie bewußt. Beispiele dieser Art lagen ihm ja vor – so 

Descartes’ Philosophie und die Spinozas (die er allerdings wohl weniger gekannt haben mag).7 

Die Nachahmung der Methode der Mathematik hält Kant für schädlich8, für nützlich allerdings 

die „wirkliche Anwendung ihrer Sätze auf die Gegenstände der Philosophie“, wobei es sich 

herausstellt, daß damit eigentlich nicht die Klärung philosophischer Fragen als vielmehr physi-

kalisch-theoretischer Fragen der Materie- und Raumstruktur gemeint ist.9 Die dabei von Kant 

entwickelten Konzeptionen von Materialstruktur, vom Verhältnis Materie – Raum, von Bewe-

gung etc. werden ebenfalls in der „kritischen Periode“ beibehalten und in die erkenntnistheore-

tische Interpretation eingefügt, so etwa aus Anlaß der Erläuterung der „Systematischen Vor-

stellung aller synthetischer Grundsätze des reinen Verstandes“ in der „Kritik der reinen Ver-

nunft“.10 Es ist also in Kants Denken ein bleibendes Verständnis der Bedeutung von Mathema-

tik für die Wissenschaft entwickelt, stets aber wird vor einer Identifizierung der Methode der 

Mathematik mit der der Philosophie gewarnt.11 Kant geht freilich auch stets davon aus, daß bei 

der Untersuchung des Gegenstandes Natur etwa in einer „reinen Naturlehre“ „metaphysische 

und mathematische Konstruktionen durcheinanderlaufen“; es „ist aber von der größten Wich-

tigkeit zum Vorteil der Wissenschaften, ungleichartige Principien von einander zu scheiden, 

jede in ein besonderes System zu bringen ...“12 Die Abgrenzung von der Mathematik gewinnt 

somit in der „kritische Periode“ sogar an Deutlichkeit. 

Zweitens ist Kant von seinen ersten Publikationen an davon beseelt, ausgehend von Newtons 

Gravitationsgesetzen die Welt zu interpretieren. Da ihm bis zu Beginn der 50er Jahre die Natur 

überwiegendes Untersuchungsfeld ist und die später zentralen Fragen der Ausmessung des 

menschlichen Vernunftvermögens noch kaum eine Rolle spielen (höchstens in negativer Weise, 

als Postulat zur Vermeidung wissenschaftlich nicht haltbarer Spekulation), ist in den frühen 

Schriften auch Newtons Wirkung auf Kant eine überragende. Newtons Kausalitätsbegriff wird 

freilich im Prinzip auch in der kritischen Periode zugrundegelegt; – daß jedoch später andere 

zentrale Themen in Kants Philosophie auftreten, deren Gegenstände jenseits des Wirkens von 

Naturkausalität gesucht werden (autonome Vernunft, Freiheit, Moralität) läßt sich aus Newtons 

 
ziert, abgesehen von der sich in dieser Charakteristik verbergenden Fehleinschätzung des Motivs für Kants Über-

gang zum Kritizismus. – Vgl. M. Hahn, H. J. Sandkühler: Bürgerliche Gesellschaft und theoretische Revolution 

zur Entstehung des wissenschaftlichen Sozialismus. Köln 1978, S. 282. [200] 
6 Vgl. u. a. M. Buhr, Immanuel Kant. Einführung in sein Leben und Werk, Leipzig 1967, S. 71 ff.; H.-C. Rauh, 

Zur Herausbildung, Charakterisierung und Wirkungsweise der Kantschen Erkenntnisauffassung, in: Zum Kant-

verständnis unserer Zeit, Berlin 1975, S. 6 ff. 
7 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 167. 
8 Ebenda. 
9 Ebenda, S. 168. 
10 Vgl. S. 145 ff. der Arbeit. 
11 Zur Differenz zwischen mathematischer und philosophischer Methode äußert sich Kant immer wieder, so u. a. 

in der Preisschrift „Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und Moral“ 

(siehe S. 37 der Arbeit). In der „Kritik der reinen Vernunft“ unterscheidet Kant die Mathematik, die intuitiv (durch 

Konstruktion von Begriffen) operiere von der Philosophie, die kursiv operiere (als bloße Vernunfterkenntnis nach 

Begriffen) Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 745-764. [201] 
12 I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 472 f. 
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Einfluß nicht [24] erklären. Diese Themen aber bewirken dann einen Wandel bis hinein in 

Kants Erkenntniskonzeption.13 

Während für die sog. „Kritische Periode“ in Kants Schaffen das Problem der Autonomie 

menschlicher Vernunft dominiert, ist sein vorrangig kosmologisch orientiertes Schaffen der 

50er Jahre von der Idee einer „Autonomie“ (Eigengesetzlichkeit) der Natur beherrscht.14 Be-

redten Ausdruck findet die Konzeption von der Eigengesetzlichkeit der Natur in Kants „Allge-

meine(r) Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch von der Verfassung und dem 

mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes, nach Newtonschen Grundsätzen abgehan-

delt“ aus dem Jahre 1755. Seine Naturphilosophie geht in allen wesentlichen Fragen vom Prin-

zip der materiellen Einheit der Welt und der Bewegung und Entwicklung der Materiestrukturen 

aus den Kräften der Natur aus. Kants geniale kosmologische Schrift „Allgemeine Naturge-

schichte und Theorie des Himmels“ vereinigt die Newtonsche Gravitationslehre mit dem aus 

der Renaissance-Tradition entnommenen Begriff einer aus eignem aktivem Vermögen und eig-

ner Gesetzmäßigkeit wirkenden Materie.15 

Beide Traditionselemente sind Grundstützen der Kantschen Kosmogonie; mit ihrer Hilfe erklärt 

er ohne Beifügung eines theologischen oder auch teleologischen Prinzips die Entstehung und sy-

stematische Verfassung der kosmischen Systeme, und zwar in einer ganz originellen, epochema-

chenden Weise. Die Kosmogonie beherrscht in dieser Phase der Entwicklung Kants Denken vor-

rangig; sie wirkt nicht nur auf seine Hypothesen zu Fragen der physischen Geographie, sondern 

auch auf sein Menschenbild. Der Mensch ist ein Planetenbewohner unter vielen möglichen ande-

ren vernunftbegabten Wesen. Die Feinheit und Struktur seiner Materie ist abhängig von der Be-

schaffenheit und dem Ort seines Planeten (der Entfernung vom Zentralkörper des Systems); sein 

Verstand wiederum ist von der Feinheit der Körperlichkeit abhängig. Wenn auch Kant das gei-

stige Prinzip nicht genetisch aus der Entwicklung der Materie erklärt (dies ist ihm eine allzu kühne 

Hypothese und liegt auf der gleichen Problemebene wie der Versuch, das Leben als Wirkung 

mechanischer Gesetze zu begreifen16), so ist doch eine Annäherung an eine mechanisch-materia-

listische, dem Mensch-Maschine-Modell verhaftete Konzeption unübersehbar.17 Der einheitliche 

Gesichtspunkt wird immer durch ein Konsequent-Machen der Newtonschen Gravitationslehre 

erreicht, und zwar mit einer solchen Stringenz, daß es Kant gelingt, mit Newton über Newton 

hinauszugehen. Kants Durchbrechen der metaphysischen versteinerten Naturauffassung18 und 

der geniale dialektische Entwurf der geschichtlichen Potenz im Wirken des Naturgeschehens 

wird durch eine konsequente Deutung der Wirkungen mechanischer Gesetze als ein geschicht-

licher Vorgang, freilich unter starker Akzentuierung der Gegensätzlichkeit in diesen mechani-

schen Wirkungen, bewirkt. Der mechanisch-materialistische Kausalitätsbegriff wird jedoch in 

keiner Weise durchbrochen. Kant entwickelt eine Dialektik der Wirkung mechanischer Gesetze 

– arbeitet aber nicht in dieser Phase die Dialektik in einer Vielzahl auch anderer, nichtmecha-

nischer Beziehungen aus oder erhebt sie gar in den Rang einer bewußten Methode. 

 
13 Vgl. Teil III der Arbeit. 
14 Diesen Begriff verwendet M. Forschner m. E. mit einer gewissen Berechtigung für diese frühe Periode. Vgl. 

Gesetz und Freiheit. Zum Problem der Autonomie bei I. Kant, S. 25 ff. [201] 
15 Kant bewahrt im Rahmen seiner engen Orientierung an Newton den Materie-Begriff der Renaissance (G. Bruno) 

auf, indem er die qualitative Vielheit und Schöpferkraft der Materie hervorhebt. Überliefert ist diese Tradition 

sicher auch über den englischen Materialismus (F. Baco und die Lehrgedichte A. Popes), den Kant häufig zitiert. 

Vgl. auch M. Thom, Immanuel Kant Leipzig – Jena – Berlin 1978, S. 27-48. [201] 
16 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 1, S. 230. 
17 Vgl. G. Lehmann, Beiträge zur Geschichte und Interpretation der Philosophie I. Kants, Berlin 1969, S. 128: 

„Das Menschenbild der 50er Jahre ist objektivistisch, kosmologisch, monistisch.“ [201] 
18 Vgl. K. Marx/F. Engels, Die deutsche Ideologie, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 20, S. 21, S. 52 f., S. 316 f., 

S. 466. 
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2. Philosophie als Vernunftkunst 

Kant war auch nicht im eigentlichen Sinne systematischer Materialist, denn es findet sich in 

dieser Zeit bei ihm keine geschlossene materialistische Ontologe und Gnoseologie. Wohl aber 

ist seine Grundhaltung der Behandlung philosophischer Probleme, die er als [25] Hypothesen 

wesentlich aus der Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Gegenständen gewinnt, dem ma-

terialistisch begründeten Empirismus verwandt. Daneben stehen aber auch stärker in Anleh-

nung an die rationalistische Metaphysik behandelte Themen (wie etwa in der Abhandlung 

„Über den Optimismus“).19 

Die ungenügende Bestimmtheit hinsichtlich einer eigenen Konzeption über Gegenstand und 

Methode der Philosophie erlaubte es in dieser Phase daher noch, daß aus der Tradition der ra-

tionalistischen Schulphilosophie Christian Wolffs noch Elemente in Problemstellung und Pro-

blemlösung übernommen werden, die eigentlich mit einer konsequenten Orientierung am na-

turwissenschaftlichen Wissen der Zeit nicht logisch vereinbar sind. Auf Grund seiner dominie-

renden naturwissenschaftlichen Interessiertheit und Orientiertheit stand aber Kant in der „vor-

kritischen Phase“ auch nicht unkritisch zur Wolffschen Philosophie. 

Dennoch hat sich Kant trotz früh einsetzender Kritik der Wolffschen Metaphysik in bestimmten 

Fragen der Terminologie und partiellen Inhalte der Wolffschen Schulmetaphysik bedient. 

Streckenweise wird sogar die rationalistische Begriffslogik übernommen, wenn es nicht um 

naturwissenschaftliche Gegenstände geht. 

In dieser Phase finden wir handschriftliche Notizen, so im Kompendium zu Meiers „Vernunft-

lehre“, aus denen das durchaus rationalistische Verständnis des Gegenstandes und der Methode 

der Philosophie hervorgeht. Trotz Kritik an Ungenauigkeiten der Meierschen Definition, trotz 

Kritik auch am Autoritätsglauben (an der „Nachbeterei großer Männer“) und Betonung, daß Phi-

losophie die Fähigkeit des Vernunftsgebrauchs vermitteln muß und nicht angelernte „absolute 

Wahrheiten“, wird sie noch wesentlich im Sinne der Schultradition definiert: Sie ist diejenige 

Wissenschaft, „... da die Gründe durch eine von den Sinnen und den deutlichen Bildern der 

imagnination abgezogenen Betrachtung, also durch den intellectum purum, erkannt werden“; dies 

sei „Philosophie im eigentlichen Verstande“, im Unterschied zur Mathematik, welche die Gründe 

durch Vergleich sinnlicher Vorstellungen beweist [eine Bestimmung der mathematischen Me-

thode, die später so freilich nicht mehr aufrecht erhalten wird, obgleich das (reine) Anschauungs-

vermögen nach Kants Konzept immer als entscheidende Konstituante betrachtet wird].20 

Es zeigt sich bereits in diesen ersten Materialien, in denen etwas zur Philosophie selbst ausgesagt 

wird, daß der Begriff „Weltweisheit“ noch auf verschiedene Gegenstände gleichzeitig angewen-

det wird. Weltweisheit ist Vernunftkunst (Logik), aber nicht in dogmatischer, absolute Wahrheit 

vermittelnder Absicht, sondern als Kunst des Vernunftgebrauchs; Weltweisheit umfaßt die Er-

kenntnis „der ersten Gründe aller Dinge“ (Substanz, Bewegung, Ruhe, Kraft etc.), ist also auch 

Ontologie; zur Philosophie gehört damit der höchste Abstraktionsgrad naturwissenschaftlicher 

Einsicht (Naturphilosophie), und selbstverständlich ist Philosophie für Kant auch Tugendlehre, 

ein Gegenstand, der in der Zeit bis etwa 1762 noch nicht die zentrale Stelle einnimmt wie spä-

ter.21 Aber wenn Kant darauf zu sprechen kommt, dann noch ganz im Sinne rationalistisch-auf-

klärerischer Philosophie: Richtige Entscheidung wird reduziert auf richtiges Denken. 

Ein typisches Merkmal der frühesten Periode in Kants Schaffen ist die Verbindung der natur-

philosophischen Konzeption mit einer aufklärerisch-rationalistischen Erkenntnishaltung: Was 

 
19 Vgl. S. 28 ff. dieser Arbeit. 
20 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 16, S. 53 ff. 
21 Dies kommt auch im handschriftlichen Nachlaß zum Ausdruck, soweit er überliefert und aufgearbeitet wurde. 

Eine konzentrierte Erarbeitung moralphilosophischer Probleme setzt etwa 1762/63 ein, wenn auch schon früher 

gelegentlich derartige Fragen berührt werden. [201] 
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der Vernunft einsichtig, evident, ist, muß sich mit der Zeit als Überzeugung durchsetzen. Das 

Problem der Interessengebundenheit und des Wertes, das später in der praktischen Philosophie 

Kants als Spezifikum im Vergleich zum Wis-[26]sen herausgearbeitet wird, findet noch kaum 

Berücksichtigung. Ein „Jenseits des Wissens“, als freier Wille, Glaube, Freiheit etc. terminolo-

gisch fixiert, konstatiert Kant zunächst noch nicht – vielmehr ist rationale Durchschaubarkeit 

aller Zusammenhänge, einschließlich der Gründe des Handelns der Menschen bzw. ihrer Ent-

scheidung, die Grundforderung. Nicht das a priori vorhandene Bewußtsein um ein Sittengesetz, 

sondern abwägendes Erkennen führt den Menschen zur Entscheidung. In der „Allgemeinen 

Naturgeschichte“ wird der Mensch in seiner Spezifikation ausschließlich als denkendes Wesen 

charakterisiert, wobei auch seine moralische Entscheidung von seiner Denkkraft abhängig ge-

dacht wird. Die (von der körperlichen Beschaffenheit abhängigen) „Fähigkeiten seiner denken-

den Natur“ befähigen ihn zu einem „gehörigen Grad der Vollkommenheit“; die Grobheit des 

Körpers jedoch behindert ihn darin: „Die Handlung des Nachdenkens und der durch die Ver-

nunft aufgeklärten Vorstellungen ist ein mühsamer Zustand, darein die Seele sich nicht ohne 

Widerstand setzen kann, und aus welchen sie durch einen natürlichen Hang der körperlichen 

Maschine alsbald in den leidenden Zustand zurückfällt, da die sinnlichen Reizungen alle ihre 

Handlungen bestimmen und regieren. 

Diese Trägheit seiner Denkungskraft, welche eine Folge der Abhängigkeit von einer großen 

und ungelenksamen Materie ist, ist nicht allein die Quelle des Lasters, sondern auch des 

Irrthums“.22 

Und Kant stellt als Denkmöglichkeit die Frage: „Gehört nicht ein gewisser Mittelstand zwi-

schen der Weisheit und Unvernunft zu der unglücklichen Fähigkeit sündigen zu können? Wer 

weiß, sind also die Bewohner jener entfernten Weltkörper nicht zu erhaben und weise, um sich 

bis zu der Thorheit, die in der Sünde steckt, herabzulassen, diejenigen aber, die in den unteren 

Planeten wohnen, zu fest an die Materie geheftet und mit gar zu geringen Fähigkeiten des Gei-

stes versehen, um die Verantwortung ihrer Handlungen vor dem Richterstuhle der Gerechtig-

keit tragen zu dürfen?“23 Gute und böse Entscheidungen hängen demnach möglicherweise von 

der Denkkraft ab, und diese wiederum von der (völlig unverschuldeten) materiellen Beschaf-

fenheit. Freiheit der moralischen Entscheidung reduziert sich auf den Grad der Einsicht in die 

Notwendigkeit und ist genau genommen keine eigene freie Wahl. Es ist das Mensch-Maschine-

Modell des naturwissenschaftlich begründeten Materialismus, das Kant hier aufgreift. Auch in 

der Habilitationsschrift „Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio“ 

(1755) wird freies moralisches Handeln aus vernünftiger Einsicht abgeleitet. Die Fähigkeit der 

freien Wahl beruhe auf der klaren und deutlichen Vorstellung des Besseren. Dies zeigt sich in 

der ausführlichen Polemik, die Kant in dieser Schrift gegen Crusius führt.24 Während sich das 

Verhältnis zu Crusius in bezeichnender Weise im Zuge seiner eigenen Entwicklung später wan-

delt, ist Kant in der frühen Phase seiner Tätigkeit an der Königsberger Universität Verteidiger 

des Rationalismus von Leibniz und Wolff in der Ableitung der Freiheit aus der Notwendigkeit 

und in ihrer Bestimmung als Handeln aus guten, vernünftigen (die Dinge einsehenden) Grün-

den. Er wendet sich gegen Crusius’ These von der Willensfreiheit. Freiheit außerhalb der Reihe 

des Determinationsgeschehens wird abgelehnt; der Satz vom zureichenden Grund, ontologisch 

als Kausalprinzip gedeutet, gilt unumschränkt. Kant wählte für die Habilitationsschrift die Dia-

log-Form und läßt hier Cajus (Crusius) mit Titus (Kant) u. a. über die Definition der Freiheit 

streiten. Cajus meint, daß man bei der Bestimmung der Freiheit all das entfernen müsse, „was 

an Verkettung der sich selbst durch feststehende Folgen bestimmenden Gründe vorhanden 

ist“,25 und daß man einräumen müsse, daß der [27] Mensch sich bei jeder feien Handlung nach 

 
22 I. Kant, Schriften, Bd. 1, S. 357. 
23 Ebenda, S. 365 f. 
24 Vgl. dazu auch M. Forschner, Gesetz und Freiheit. Zum Problem d. Autonomie b. I. Kant, S. 51 f. 
25 I. Kant, Frühschriften, Bd. II. Berlin 1951, S. 440. 
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jeder Seite indifferent verhalte. Er hält also Freiheit nur außerhalb der nach seiner Meinung 

fatalistisch determinierenden Kausalkette für möglich. Titus dagegen betont, daß freies Han-

deln immer durch Gründe bestimmt sein müsse und ein Auswählen innerhalb gegebener Vari-

anten sei: „Frei handeln ist: seinem Begehren entsprechend, und zwar mit Bewußtsein handeln. 

Und das ist durch das Gesetz des bestimmenden Grundes nicht ausgeschlossen“.26 

So treibt Titus den Cajus mit dessen Position der „freiwilligen“ (unbegründeten) Neigung in 

die Enge und beweist ihm die Bedingtheit der Entscheidung. Eine unbegründete Freiheit kann 

es nicht geben – die Entscheidung für eine bestimmte Handlung entspringt z. B. immerhin der 

Vorstellung vom Besten. Diese Vorstellung ist selbst determiniert und somit nicht aus der Reihe 

der bestimmenden Gründe herauszulösen. Die unumschränkte Geltung des Gesetzes des be-

stimmenden Grundes bzw. der undurchbrechbaren Kausalkette erheischt somit eine Freiheit, 

die im Gebrauch der „rechten Vernunft“, d. h. durch Einsicht in die Gründe des Handelns, rea-

lisiert wird. Der Fatalismus-Vorwurf aber wird abgelehnt: Der Mensch bleibt für seine Hand-

lung moralisch verantwortlich, wenn auch Gott mit der Schöpfung der Welt die Reihe begonnen 

hat („Deus ... seriem inchoavit“), aber die Schuld für schlechte Handlungen kann man ihm als 

Verfertiger der Maschine (architectus machinae) nicht anlasten, denn vernunftbegabte Wesen 

wie der Mensch vermögen sich aus einem inneren Prinzip, aus bewußten Begierden und aus 

der freien Wahl der einen oder anderen Seite gemäß Freiheit der Willkür zu entscheiden.27 

Ein wesentlicher Faktor, der es Kant ermöglicht, Freiheit hier noch auf Einsicht in die Notwen-

digkeit und Auswahl gegebener Varianten der Entscheidung zu reduzieren, liegt, wie wir sehen 

werden, in der Begrenztheit der Sicht des Freiheitsproblems: Es wird ausschließlich als (we-

sentlich aufs Moralische beschränkte) individuelle Entscheidungsfreiheit diskutiert. Dieser As-

pekt wird später ebenfalls aufbewahrt – jedoch gewinnt in Kants Überlegung das Freiheitspro-

blem in gesamtgesellschaftlicher Sicht und als Problem eines aktiven, entwerfenden Selbstbe-

ginnens durch den Menschen (bzw. die Menschheit) eine andere, hier noch nicht erschlossene 

Dimension. 

Die spätere Begründung der Moralität aus dem allen Menschen unabhängig von ihrer Denkkraft 

innewohnenden, evidenten Sittengesetz ist eine ganz andersartige – eine schon nicht mehr ra-

tionalistisch-aufklärerische. Sie impliziert ein Konzept von Philosophie als auch wertende Be-

wußtseinsform. Dieser Wandel in der Begründung der Moralität geht wesentlich auch konform 

mit der Ablehnung des aufklärerischen elitären Zuges der Moralphilosophie und ihrer Besin-

nung auf den „gesunden Menschenverstand“, ohne jedoch bei Kant in eine flache Popularphi-

losophie einzumünden.28 

3. Der Gottesbegriff als problematisches Thema der Weltweisheit – Logischer Grund 

und Realgrund 

Wohl eines der schwierigsten Probleme der weltanschaulichen Einordnung Kants in dieser 

Phase betrifft seine Stellung zur Religion. Manfred Buhr und Georg Klaus meinen in ihrer Ein-

leitung zu Kants Frühschriften hinsichtlich der „Allgemeinen Naturgeschichte...“: „Nirgends 

geriet die unzweifelhaft vorhandene deistische Überzeugung Kants so sehr in Konflikt mit sei-

nen naturwissenschaftlichen Einsichten wie gerade in dieser Schrift.“29 Forschner wendet da-

gegen ein, daß die „Allgemeine Naturgeschichte“ [28] von der übergreifenden Absicht getragen 

sei, die deistische Prämisse durch die konsequente Durchführung eines vollendet nach der gött-

lichen Ordnung funktionierenden Kosmos zu stützen; Kants „Allgemeine Naturgeschichte“ 

 
26 Ebenda S. 441. 
27 Vgl. ebenda S. 442 f. 
28 Vgl. S. 84 ff. dieser Arbeit. 
29 I. Kant, Frühschriften, Bd. I, S. LV. 
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spiegelt also „nicht die Zerrissenheit, sondern den versöhnenden Charakter des kantischen Den-

kens in dieser ... Zeit; ‚autonomes‘ und ‚theonomes‘ Naturverständnis werden synthetisiert.“30 

Meines Erachtens ist diese Frage nur richtig zu entscheiden, wenn 1. der Deismus damals in 

Deutschland, aber auch anderweitig (so bei Rousseau) als historisch herrschende Variante der 

Theologie-Kritik als Gesamtströmung gewertet wird und 2. Kants spezifische Stellung zu dieser 

Frage in ihrer grundsätzlichen Entwicklung und Wandlung im Verlaufe seines gesamten Schaf-

fens berücksichtigt wird. Vom erstgenannten Aspekt her ist gegen Forschner einzuwenden, daß 

der Deismus des 18. Jahrhunderts nicht aus der Absicht der Rechtfertigung eines Schöpfergottes 

entstand – an diesem Vorurteil wird vielmehr aus überlieferter Tradition (vielleicht auch aus 

Vorsicht) festgehalten –‚ als vielmehr in der Absicht, naturwissenschaftlichem Denken gegen-

über der Theologie möglichst großen Raum zu verschaffen. Die primäre Absicht einer Recht-

fertigung Gottes hätte Kant weit unbekümmerter zu theologischen Floskeln greifen lassen. 

Auch ist bei Kant schon in der „Allgemeinen Naturgeschichte“ der Deismus durch die Art des 

Einsatzes naturwissenschaftlich begründeter Hypothesen in einer Weise zurückgedrängt und in 

seiner Funktion eingeschränkt, wie kaum bei einem anderen deistisch beeinflußten Denker sei-

ner Zeit. 

Nicht nur ein nachträgliches Eingreifen Gottes in die Schöpfung wird abgelehnt – es wird auch 

das mechanizistische Konzept einer passiven Materie verworfen, das z. B. Rousseau veranlaßt, 

die Idee Gottes als Allesbeleber der Natur beizubehalten.31 Selbst das so komplizierte Problem 

nach der Entstehungsursache von Gesetzmäßigkeit und Ordnung findet bei Kant eine natürliche 

Erklärung.32 Insofern kann Buhr und Klaus völlig beigepflichtet werden. 

Von dieser Frage muß das Problem unterschieden werden, in welcher seiner Entwicklungspha-

sen Kant ausgeprägter Religionskritiker ist. Oft wird die frühe, vorkritische Phase als „beinahe 

atheistisch“ gewertet und die sogenannte kritische als eine Periode der „Versöhnung von Wis-

sen und Glauben.“33 Hier wird die Bedeutung eines bloß unter dem Aspekt des Objektes kon-

zipierten Naturbildes als Argument gegen Religion stark überschätzt und die Klärung subjekti-

ver Faktoren bei der Frage nach der Funktion des religiösen Bewußtseins und seiner Verifizier-

barkeit (Kants Problematik in der „kritischen Zeit“) stark unterschätzt. Darauf wird wiederholt 

zurückgekommen. Wie unsicher der „vorkritische“ Kant in Fragen Religion immerhin noch 

war, beweist, daß er in den folgenden Jahren den Gottesbegriff in seiner deistischen Ausprä-

gung wiederholt zu beweisen versuchte. Die religiöse Frage war für ihn offensichtlich ein ernst-

haftes Problem seines persönlichen Klärungsprozesses der theoretischen Positionen. Insgesamt 

sind die weltanschaulichen Fragestellungen noch durchaus „dogmatisch“ – d. h. dogmatisch im 

Sinne der später von Kant selbst gebrauchten Begriffsbedeutung: als Art des Philosophierens, 

welches nicht nach den Vernunftbedingungen unserer Aneignung der Welt fragt, d. h. keine 

Kritik unserer Vernunft voraussetzt, sondern den Gegenstand Welt seinem „An-sich-Sein“ un-

vermittelt erfassen will.34 

Dies zeigt besonders eindringlich Kants „Versuch einer Betrachtung über den Optimismus“, 

eine kleine Schrift, die eine ausgesprochen theologisch-ontologische Thematik in der Tradition 

 
30 M. Forschner, Gesetz und Freiheit. Zum Problem der Autonomie bei I. Kant, S. 32. 
31 Vgl. J. J. Rousseau, Emil oder über die Erziehung, Bd. II, Leipzig o. J., S. 12 ff. (Bekenntnis des savoyischen 

Vikars). 
32 Kant begründet, daß bei Annahme der unendlichen Vielfalt der Materieeigenschaften und -formen sofort eine 

Bewegung entstehen muß, die anfänglich chaotisch ist, sich aber dann notwendig in gesetzmäßige Abläufe ein-

spielt (so die Wirbelbildung um eine bestimmte Achse); vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 1, S. 264 ff. [201] 
33 Vgl. Geschichte der Philosophie in sechs Bänden, Bd. II, Berlin 1960, S. 32; Aufklärung – Erläuterung zur 

deutschen Literaturgeschichte, Berlin 1974, S. 86 – Auch M. Buhr und G. Klaus meinen, daß neben unzureichen-

den wissenschaftlichen Voraussetzungen religiöse Vorurteile [202] wesentliche Gründe dafür waren, „daß die po-

sitiven Momente der Frühschriften des Philosophen wieder verloren gingen“. Vgl. I. Kant, Frühschriften, Bd. I, S. 

XCVII. 
34 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 551 ff. 
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der Schulphilosophie aufgreift. Sie ist orientiert an Leibniz’ „Theodizee“, dem Konzept von 

„der besten aller Welten“, und wurde aus Anlaß der Vorle-[29]sungsankündigung 1759/60 ver-

faßt. Kant führt hier eine Auseinandersetzung mit Crusius’ Angriff auf die „Theodizee“.35 Von 

dieser Schrift hat sich Kant später losgesagt36, und auch in der Kant-Literatur wird sie oft als 

Verirrung erwähnt. Gerade aber in diesem eigenen Versuch der Ausarbeitung rationalistischer 

Position zeigten sich dem Philosophen die Abgründe metaphysischen Denkens, und insofern 

ist sie für eine erneute Besinnung auf eine kritische Sichtung der vorliegenden Metaphysik ein 

Anstoß gewesen. Von Bedeutung ist sie für unsere Thematik des Kantschen Philosophie-Ver-

ständnisses deshalb, weil sie die dogmatisch-theistische Schrift Kants ist, allerdings bereits un-

ter Einbeziehung der an Leibniz gemahnenden Polemik gegen Wunderglauben und der eigenen 

kosmologischen Sicht auf das Weltganze. Sie kann uns als ein Richtpunkt gelten, um das Ab-

rücken Kants vom Theismus in den folgenden Schriften deutlich zu machen. 

Die Voraussetzungen, die Kant hier wählt, sind dogmatische: Gott als vollkommenes Wesen 

kann nur eine vollkommene Welt, d. h. die beste unter allen möglichen, schaffen. Um dies zu 

begründen, setzt Kant den Begriff der Vollkommenheit gleich Realität, ein Verfahren, in dem 

Denkgrund und Realgrund (das Denkmögliche und die Wirklichkeit) noch nicht unterschieden 

werden. Kant argumentiert folgendermaßen: Realitäten können sich nur durch ihre Größe, nicht 

durch ihre Beschaffenheit unterscheiden. Wenn z. B. Reinhard (in Anlehnung an Crusius) in 

seiner Preisschrift zum Optimismus meint, es wären auch zwei gleichermaßen vollkommene 

und doch qualitativ unterschiedene Welten denkbar, so irre er, denn Unterschiede in der quali-

tativen Beschaffenheit bedeuten, daß die eine Welt besitzt, was der anderen abgeht und umge-

kehrt – folglich können beide keine vollkommenen Welten sein. Es könne daher nur eine voll-

kommene Welt geben. Kant unterscheidet nun, um Gott als Inbegriff der Vollkommenheit von 

dem Begriff der vollkommenen Welt abzuheben und Schöpfer und Schöpfung zu differenzie-

ren, Grade der Vollkommenheit: Die Welt ist nur relativ vollkommen zu Gott, dessen Grad an 

Vollkommenheit durch eine Kluft von dem der Welt getrennt gedacht werden muß, eine gera-

dezu scholastische Beweisführung. Aber schon bei der Abfassung der Schrift scheint Kant das 

Unzureichende der Beweisführung und die Unbeweisbarkeit der Prämissen empfunden zu ha-

ben. Er klassifiziert dies als bloße Schulgelehrsamkeit und flüchtet sich in die Anrufung des 

gesunden Verstandes: „Derjenige, welchem es zu weitläufig wäre, sich in alle die feinen Fra-

gen, die wir bis daher aufgeworfen und beantwortet haben, stückweise einzulassen, würde zwar 

mit etwas weniger Schulgelehrsamkeit, aber vielleicht mit eben so bündigem Urtheil eines rich-

tigen Verstandes von derselben Wahrheit weit leichter können überzeugt werden. Er würde so 

schließen: Eine vollkommenste Welt ist möglich, weil sie wirklich ist, und sie ist wirklich, weil 

sie durch den weisesten und günstigsten Rathschluß ist hervorgebracht worden.“37 

Weil Gott diese Welt wählt, muß er sie für die beste gehalten haben. Sein Urteil aber fehlt nie. 

Diese Wahl ist freilich zwanghaft, aber eine erfreuliche Notwendigkeit. „Ich bin demnach und 

vielleicht ein Theil meiner Leier mit mir überzeugt, ich bin zugleich erfreut, mich als einen 

Bürger einer Welt zu sehen, die nicht besser möglich war.“38 

Jedoch das entscheidende Argument, daß Kant für diese Behauptung anführt, ist kosmologisch! 

Ausgehend von seiner tiefen Überzeugtheit von der Unendlichkeit und zugleich einheitlich-

systematischen Verfassung des Kosmos und von der Ewigkeit der sich im Kosmos abspielen-

den Entwicklungsprozesse ist für Kant die Frage nach der besten aller Welten gar keine sinn-

volle Frage mehr: Das Ganze des Kosmos mit seiner unendlichen Vielfalt der Erscheinungen 

 
35 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 461 ff. 
36 Vgl. I. Kant – sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen, Biographien von L. E. Borowski, R. B. Jachmann 

und A. Ch. Wasianski, Berlin o. J., S. 29. 
37 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 33. 
38 Ebenda S. 34. Kant übt aber Kritik an Leibniz, da dieser von der Vollkommenheit Gottes auf die der Welt schloß, 

statt umgekehrt. Vgl. ebenda, Bd. 17, S. 229 f. und S. 239 ff. [202] 
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und Prozesse kann gar nicht als „unvollkom-[30]men“ gedacht werden. „Unermeßliche Räume 

und Ewigkeiten werden wohl nur vor den Augen des Allwissenden die Reichthümer der Schöp-

fung in ihrem ganzen Umfange eröffnen, ich aber aus dem Gesichtspunkte, worin ich mich 

befinde, bewaffnet durch die Einsicht, die meinem schwachen Verstand verliehen ist, werde 

um mich schauen, so weit ich kann, und immer mehr einsehen lernen: daß das Ganze das Beste 

sei und alles um des Ganzen willen gut sei.“39 

Diese Deutung zeigt, daß diese eigentümliche „Theodizee“ unter den damaligen historischen 

Bedingungen trotz Begründung eines Schöpfers dennoch eine, wenn auch zaghafte, antitheolo-

gische Intention enthält. Die Beste aller Welten bedarf der Wunder und zufälligen Eingriffe 

durch Gott nicht; sie ist sich selbst genug und besteht aus eigenem Gesetz und eigener Voll-

kommenheit. Kant hatte den Gedanken der selbstregulierenden Gesetzmäßigkeiten im Kosmos 

schon ausgiebig in seiner „Allgemeinen Naturgeschichte ...“ durchexerziert. Er ist für ihn ein 

Grundprinzip, alle, selbst die vom Gesetz scheinbar abweichenden, Phänomene in der Natur als 

Ergebnis des Wirkens der Naturgesetze zu erklären. 

Aber ist in der „Allgemeinen Naturgeschichte ...“ der Deismus nur ein beiläufiger, ohne jegliche 

eigentliche Funktion für die Kosmogonie, so ist freilich Kants „Optimismus-Schrift“ ein Recht-

fertigungsversuch des Schöpfungsglaubens. Meines Erachtens zeigt sich jedoch in dieser theo-

logischen „Verirrung“ Kants zweierlei: Erstens, daß der Deismus der frühen Schriften kein bloß 

„taktisches“ Element angesichts der Zensur ist, sondern trotz kritischer Abwehr des naiven 

Wunderglaubens und des kirchlichen Kults für Kant in dieser Zeitspanne ein ernsthaftes Pro-

blem, mit dem er sich immer wieder auseinanderzusetzen hat. Zweitens, daß die wesentlich 

naturphilosophisch bestimmte sog. „vorkritische“ Phase Kants noch ungenügendes Rüstzeug 

bot, um den Deismus aus dem Feld zu schlagen. Erst mit Ausarbeitung des Transzendentalis-

mus wird von Kant eine Radikalisierung der Religionskritik erreicht.40 Der Glaube wird dann 

aus dem Bereich des Wissens grundsätzlich ausgeschieden, während hier in den frühen Schrif-

ten noch der Versuch da ist, durch Einsicht in die Gesetzmäßigkeit und Ordnung der Naturzu-

sammenhänge den Schöpfungsgedanken zu stützen. 

Das typisch rationalistische Methodenelement in dieser Schrift – die Identifizierung von logi-

schem und Realgrund in der Gleichsetzung der Begriffe „Vollkommenheit“ und „Realität“ – wird 

bald in Frage gestellt, und es wird stärker eine empirisch orientierte Methode geltend gemacht. 

Zeugnis für Kants wachsende Einsicht in die Gefahren, in die die traditionelle spekulative Me-

taphysik bei der Suche und Ergründung der letzten Ursachen und Gründe der Dinge gerät, ist 

Kants Schrift „Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes“ 

(erschienen im Dezember 1762). Diese Schrift, noch in positiver Absicht geschrieben, „... die 

wichtigste aller unserer Erkenntnisse: es ist ein Gott ...“41 zu beweisen, mündet letztlich in das 

indirekte Eingeständnis der theoretischen Unlösbarkeit dieser Aufgabe. Obwohl mit einem 

„Gottesbeweis“ abschließend, ergibt sie die Unhaltbarkeit aller ontologischen Gottesbeweise 

und stellt in dieser Frage eine Vorbereitung zu Kants späterer Kritik der Gottesbeweise in der 

„Kritik der reinen Vernunft“ dar. Für unsere Frage nach Kants Philosophie-Begriff und einem 

Wandel dieses Begriffs ist sie insofern von Interesse, da die spätere Bestimmung der Metaphy-

sik als Wissenschaft von den Grenzen der menschlichen Vernunft hier u. a. eine Vorbereitung 

findet und diese Schrift das letzte Zeugnis dafür ist, da Kant Gottesbeweise in positiver Absicht 

als ernsthafte Aufgabe der Philosophie betrachtet. 1762 [31] geschrieben, trägt „Der einzig 

mögliche Beweisgrund ...“ die Zeichen einer beginnenden Umbruchsituation in Kants theoreti-

scher Entwicklung, besonders in seinem Verhältnis zur rationalistischen Schulphilosophie. 

 
39 Ebenda, S. 35. [202] 
40 Vgl. S. 121 ff. dieser Arbeit. 
41 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 6. 
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Den Beweis vom Dasein Gottes könnte (nach Kant) nur metaphysische Untersuchung erbrin-

gen, aber bisher sei diese Demonstration noch niemals geglückt. Denn um zu diesem Zweck zu 

gelangen, „... muß man sich auf den bodenlosen Abgrund der Metaphysik wagen. Ein finsterer 

Ocean ohne Ufer und ohne Leuchtthürme, wo man es wie der Seefahrer auf einem unbeschifften 

Meer anfangen muß, welcher, sobald er irgendwo Land betritt, seine Fahrt prüft und untersucht, 

ob nicht etwa unbemerkte Seeströme seinen Lauf verwirrt haben, aller Behutsamkeit ungeach-

tet, die die Kunst zu schiffen nur immer gebieten mag.“42 

Die Metaphysik ist ständig in Gefahr, in Spekulationen auszuarten; dies liegt nach Kant vor-

rangig an ihrer Methode. Interessant ist die Art, wie Kant hier die rationalistische Methode der 

Deduktion konkreterer Bestimmungen aus unbewiesenen Ausgangsbegriffen angreift und eine 

andere Auffassung von der Methode dagegenzustellen beginnt. 

Der Beweis vom Dasein eines Dinges bedarf einer anderen Gewißheit als „förmlicher“ Defini-

tionen. Es gibt aber eine Art Gewißheit, die die Menschen von den Dingen haben, langsam 

bevor die Metaphysik sich dieser Gegenstände bemächtigte, eine Gewißheit, auf die man fest 

bauen kann. Wir haben zuerst sinnliche Gewißheit, Erfahrung – die rationale Bewältigung folgt 

erst darauf. Den Rationalismus der Ableitung sicheren Wissens aus definitorisch fixierten Be-

griffen, die selbst aber nicht weiter nach ihrer objektiven Wahrheitsgehalt befragt sind, betrach-

tet Kant als typisch für die Mathematik und die formale Logik, die von allem Inhalt abstra-

hiere.43 

Die Metaphysiker aber warnt Kant vor der „Methodensucht“, der Nachahmung des Mathema-

tikers; er fordert mehr Behutsamkeit. Offensichtlich ist Kant in dieser Phase auf Grund seiner 

Einsichten in die Untauglichkeit rationalistischer Methoden, besonders bei der Begründung des 

„Daseins“ eines Dinges, dazu geneigt, beim Empirismus einen Ausweg zu suchen – keineswegs 

durch vorbehaltlosen Übergang auf dessen Position, als vielmehr durch tastendes Überprüfen, 

ob nicht dort einige richtige Aspekte zu finden seien. Nachweisbar hat Kant zu diesem Zeit-

punkt Lockes Position gekannt, vermutlich auch schon die von Hume; es ist auch zu beachten, 

daß in rationalistischen Erkenntnistheorien, wie die von Leibniz, ebenfalls empiristische Ele-

mente vorhanden sind (so in der Berücksichtigung von „Tatsachenwahrheiten“). Kant war auch 

informiert über Bacons Erkenntnislehre und dessen Einwände gegen den Aristotelischen Syl-

logismus.44 Sie wird von ihm als die vornehmste Methode bezeichnet, „vermittelst der Natur-

wissenschaft zur Erkenntnis Gottes aufzusteigen,“45 ein Unterfangen, das immerhin die Orien-

tierung am empirisch Gegebenen und der Gesetzeseinsicht zum Ausgangspunkt nimmt, ob-

gleich ein solcher, später als physiko-theologisch verurteilter „Beweis“46 selbstverständlich von 

 
42 Ebenda S. 65 f. 
43 Kant ist m. W. der erste, der die formale Logik aus dem Gegenstandbereich der Philosophie ausscheidet und sie 

als eigenständige Wissenschaft betrachtet (ebenfalls wie die rationale Psychologie, die in der Schultradition zur 

Philosophie gehörte). Während die formale Logik von allem Inhalt abstrahiere und die logische Widerspruchsfrei-

heit des Denkens untersuche, habe es die transzendentale Logik mit der Untersuchung der Anwendung der Ver-

standesfunktionen auf den Inhalt zu tun (Erfahrungsgebrauch des Apriori). Letztere ist für Kant im eigentlichen 

Sinne eine philosophische Disziplin, nämlich Erkenntnislehre. Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 125 ff., 

S. 235, S. 250 ff. [202] 
44 Kant hatte vom englischen Empirismus über Newton, über französische Quellen (Enzyklopädie) und über deut-

sche Übersetzungen Kenntnis. Die englische Sprache konnte er vermutlich nicht lesen. Im Jahre 1757 erschien J. 

Lockes „Essay concerning human understanding“ in deutscher Sprache. Kant hat sich zwischen 1762-66 mit Locke 

befaßt. Leibniz’ Entgegnung „Nouveaux Essais sur l’entendement humain“ (1765 erschienen) las Kant vermutlich 

erst später. (Vgl. M. Liedtke: Der Begriff der Reflexion bei Kant, Archiv für Geschichte der Philosophie, 1948/66, 

S. 207.) – Zum Einfluß empiristischer Traditionen auf Kant (auch im Rahmen der Wolffschen und Crusianischen 

Schulphilosophie) vgl. auch H. Holzhey: Kants Erfahrungsbegriff, Basel/Stuttgart 1970. Die Diskussion um das 

Erfahrungswissen wurde damals ständig im Rahmen der Erkenntnislehren geführt, so daß weniger dieser oder 

jener Philosoph, als vielmehr die Problemlage selbst Kant beeinflußt haben mag. [202] 
45 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 68. 
46 Vgl. I., Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 272 ff. 
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Kant selbst hier nicht erbracht werden kann. Die vollständige Demonstration des Daseins Got-

tes wird daher auch von Kant gar nicht erst versprochen – er wolle nur eine Prüfung der mög-

lichen Methoden nach ihrer Tragfähigkeit durchführen. 

Diese Überprüfung bisher im Rationalismus üblicher Gottesbeweise erbringt nun ein wichtiges 

Ergebnis: „Das Dasein ist gar kein Prädicat oder Determination von irgend einem Dinge“.47 

Nimmt man es doch im logischen Sinne als Prädikat, ist es kein Prädikat von Dingen selbst, 

sondern von dem Gedanken, den man davon hat. Im Unterschied zur Beweisführung der Opti-

mismus-Schrift, da noch Realität und Vollkommen-[32]heit für Kant identische Begriffe sind, 

wird hier die Gleichsetzung von logischen Prädikaten zur Qualitätsbestimmung mit dem Rea-

litätsbegriff als falsch abgelehnt: „Wenn ich sage: Gott ist allmächtig, so wird nur diese logische 

Beziehung zwischen Gott und der Allmacht gedacht, da die letztere ein Merkmal des ersteren 

ist. Weiter wird hier nichts gesetzt. Ob Gott sei, das ist, absolute gesetzt sei oder existiere, das 

ist darin gar nicht enthalten ... 

Das Dasein kann daher selber kein Prädicat sein.“48 Man könne sich ja auch den Schöpfungsakt 

nicht als bloß logischen Vorgang denken. Spricht Gott sein mächtiges „Werde“, so wird keine 

neue Bestimmung in seinem Verstande hinzugesetzt, sondern er setzt diese Reihe der Dinge „... 

mit allen Prädicaten absolute oder schlechthin.“49 

Abgelehnt werden Wolffs Versuche, Dasein als eine Ergänzung der Möglichkeit zu bestimmen, 

Baumgartens analoge Bemühung, das Dasein als ein „Mehr als das Mögliche“ zu definieren 

und Crusius’ Nennung des Irgendwo und Irgendwann als Merkmale des Daseins. All diese Ver-

suche schlagen keine Brücke von bloß Denkbarem zum Nachweis der Existenz, alle bewegen 

sich in den Grenzen formal-logischer Ableitungen. Auch die Widerspruchsfreiheit des Denkens 

ist für Kant kein Faktor, der das Dasein beweise. Sie besage nur, was nicht sein kann (z. B. ein 

viereckiger Triangel). Andererseits ist es schlechterdings unmöglich, daß nichts existiere, daß 

es kein Dasein gebe, denn dann fällt auch alles Denkmögliche weg. 

Der Schluß ist also umzukehren: Wir denken etwas als möglich, weil etwas Reales existiert, 

ansonsten hätten wir keine Vorstellungen. Wenn z. B. der Raum nicht existiere oder wenigstens 

durch etwas Existierendes gegeben sei als einer Folge, so bedeute das Wort Raum gar nichts.50 

Fortgesetzt werden die Überlegungen in der hochinteressanten Abhandlung aus dem Jahre 

1763: „Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen“. Im „Einzig 

möglichen Beweisgrund ...“ ist jedoch trotz dieser treffenden, in der „Kritik der reinen Ver-

nunft“ auch deshalb als ausreichend bewerteten Argumentation die Lösung von der traditionel-

len rationalistischen Ableitungsmethode nicht vollständig. Er konstruiert hier selbst eine Art 

ontologischen Gottesbeweis: „Alle Möglichkeit setzt etwas Wirkliches voraus, worin und wo-

durch alles Denkliche gegeben ist. Demnach ist eine gewisse Wirklichkeit, deren Aufhebung 

selbst alle innere Möglichkeit überhaupt aufheben würde. Dasjenige aber, dessen Aufhebung 

oder Verneinung alle Möglichkeit vertilgt, ist schlechterdings notwendig.“51 Diese Wirklichkeit 

aber sei Gott. Das Bestehende müsse als ein selbst Abhängiges, Endliches, einen absoluten 

Realgrund haben, nämlich Gott, ein notwendiges Wesen, das einfach, unveränderlich, ewig und 

ein Geist sein müsse. 

Der Beweis ist wiederum deistisch, und es ist wie beim ontologischen die Prämisse nicht be-

wiesen: Gott muß sein, weil sonst keine Welt entstanden wäre. Kant gibt somit die deistische 

Voraussetzung, von der auch Newton und Leibniz ausgingen, nicht auf. Argumentiert wird auch 

 
47 I. Kant. Schriften, Bd. 2, S. 72. 
48 Ebenda, S. 73 f. 
49 Ebenda, S. 74. 
50 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 17, S. 240 ff. (Nr. 3706). 
51 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 83. 
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in Analogie zur menschlichen Tätigkeit, wenn das Ordnungsprinzip erklärt werden soll: Die 

Zweckmäßigkeit der Anordnung der Natur könne nur von einem Verstande entworfen sein.52 

Daß dieser deistische, physiko-theologisch genannte Beweis auf den ontologischen hinausläuft, 

stellt Kant erst in der „Kritik der reinen Vernunft“ klar53, verständlicher Weise, wie wir sehen 

werden, denn der Transzendentalismus (einschließlich seiner spezifischen Ausprägung eines 

agnostizistischen Elements) ermöglicht eine neuartige und radikalere Form von Religionskritik 

durch Einbeziehung der subjektiven Seite in [33] die Analyse. „Die transcendentale Philosophie 

ist das Grab alles Aberglaubens“, vermerkt Kant etwa 1776.54 

Daß dagegen eine in ihrer Grundhaltung an der Wissenschaftsentwicklung orientierte Natur-

philosophie den Deismus aufrechterhalten, ja in gewisser Beziehung als eine Stütze verwenden 

kann, zeigt diese Einbeziehung der kosmogonischen Hypothese Kants in die Beweisführung. 

Die Methode, die Kant hiermit befolgen will, wird charakterisiert als „aus dem, was durch Be-

obachtung unmittelbar gewiß ist, zu dem allgemeinem Urtheile langsam hinauf zu steigen“.55 

In der Beweisgrund-Schrift wird demnach das Gottesproblem noch als Schöpfungsproblem zur 

Diskussion gestellt – allerdings in einer Wise, die schon die ganze Fragwürdigkeit eines Be-

weises offenbart und Kants eigene Unsicherheit zum Ausdruck bringt. Die im „Einzig mögli-

chen Beweisgrund ...“ enthaltene deistische Begründung vom Dasein Gottes enthält im Ver-

gleich zur „Optimismus“-Schrift und unter Bezugnahme auf die „Allgemeine Naturgeschichte 

...“ wieder eine stärkere Akzentuierung der Eigengesetzlichkeit des Naturgeschehens in Über-

einstimmung mit dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisstand. Die „Wunder“ der Natur, ihre 

Schönheit, Harmonie und Zweckmäßigkeit erweisen sich letztlich als völlig plausible Konse-

quenzen der Wirkungsweise der Naturgesetze: Diese Harmonie ist notwendig im Sinne des Ge-

setzesbegriffes des mechanisch-physikalischen Weltbildes und einer von Kant schon 1755 wei-

tergeführten dialektischen Ausarbeitung: „Ist diese Harmonie darum weniger befremdlich, weil 

sie nothwendig ist?“56 

Nach wie vor hält Kant die Welt als nach den Regeln der besten aller Welten funktionierend, 

akzentuiert aber stärker den Gedanken, daß es ihre gesetzmäßige, systematische Verfassung ist, 

die das verbürgt und die keiner wunderbaren Eingriffe Gottes bedarf. In den Vordergrund rückt 

wieder der Gedanke der Überflüssigkeit Gottes, wenn auch vorsichtig formuliert: „Meine ge-

genwärtige Absicht ist nur hierdurch zu zeigen, daß man den Naturdingen eine größere Mög-

lichkeit nach allgemeinen Gesetzen ihre Folgen hervorzubringen einräumen müsse, als man es 

gemeiniglich thut.“57 Noch wird aber die später abgelehnte physiko-theologische Methode als 

„sinnlich und daher sehr lebhaft“, als „natürlicher als irgend eine andere“, „von sehr anschau-

endem Begriff von der Weisheit, Vorsorge oder auch Macht des anbetungswürdigen Wesens“, 

also als „viel praktischer als irgend eine andere selbst in Ansehung des Philosophen“ gepriesen. 

 
52 Ebenda, S. 88. 
53 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 58 ff. 
54 I. Kant, Schriften, Bd. 18, S. 63 (Nr. 5022, etwa 1776-78). Im folgenden werden stets die Nr. der Nachlaßnotiz 

und die von Adickes festgestellte bzw. vermutete Zeitphase angegeben (soweit sie nicht aus dem Text ersichtlich 

ist). Die von E. Adickes getroffene Phasenzuordnung ist nicht immer stichhaltig; sie wurde daher auch in der 

Kantliteratur oft angegriffen, u. a. von O. Schöndörffer und erneut auf dem Mainzer Kant-Kongreß 1974 von N. 

Hinske, der eine vorrangig semantische Analyse mit modernen wortstatistischen Methoden befürwortet (vgl. Ak-

ten des 4. Internationalen Kant-Kongresses, Teil II, in: Kantstudien, Philosophische Zeitschrift der Kantgesell-

schaft, 65. Jahrgang, Sonderheft – Berlin/New York). Wir müssen uns hier an die einzige vorliegende Aufberei-

tung des Materials, durch E. Adickes, halten. Es gibt übrigens schon hinreichend viele Studien, die auf Grund 

dieser Materialanordnung verfertigt wurden und eine Logik der Anordnung weitgehend bestätigen. Auf jeden Fall 

müssen aber die [203] sicher datierten Veröffentlichungen und Arbeitsnotizen Kants Maßstab für die Einordnung 

des anderen Materials sein. 
55 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 97. 
56 Ebenda, S. 95. 
57 Ebenda, S. 115. 
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Jedoch das Lob ist nicht uneingeschränkt. Kant erkennt die Gefahr einer solchen Methode und 

findet auch scharfe Worte zur Verurteilung ihrer Mängel: Sie ignoriere die Eigengesetzlichkeit 

der Natur und betrachte alles als zufällig; sie sei eine Methode, die den Faulen den Vorzug vor 

den unermüdlichen Forschern gibt und daher „nicht genugsam philosophisch.“58 

Sie kann zwar den Schluß auf einen Urheber der Welt gestatten, aber nicht die Gesetze der Welt 

erklären. Sie müsse also „verbessert werden“, und zwar durch die stärkere Akzentuierung des 

eigengesetzlichen Ablaufs der Naturprozesse. Leicht könne das als Angriff gegen die Religion 

gedeutet werden. Deshalb wende sich seine Hypothese auch an „Männer von ausgebreiteter 

Einsicht.“ Die Reduktion der Funktion des Gottesbegriffs im Vergleich zur „Optimismus-

Schrift“ wird von Kant terminologisch festgemacht: Zur Charakteristik des Schöpfungswerkes 

Gottes verzichtet Kant auf den Begriff der Vollkommenheit und führt hier den Begriff der All-

genugsamkeit ein: Gott gibt die Anlage, die Potenz – alles andere entwickelt die Natur aus 

eigener Kraft. Erst die Wiederherstellung der Position der „Allgemeinen Naturgeschichte ...“‚ 

nun [34] aber mit dem gleichzeitigen Gewinn, die Tragfähigkeit der rationalistischen Gottesbe-

weise geprüft und erkannt zu haben, daß sie auf unbewiesenen Prämissen beruhen. Daß der von 

Kant ausprobierte Schluß von der Möglichkeit auf die Wirklichkeit den gleichen falschen Vor-

aussetzungen verfallen ist, scheint dem Philosophen letztlich bewußt zu werden, denn am 

Schluß seiner Abhandlung verweist er die Annahme eines Schöpfergottes in den Bereich des 

Glaubens; beweisbar ist sie eigentlich nicht. Obwohl zur Demonstration des Daseins Gottes, 

„der großen Wahrheit“, der höchste Grad mathematischer Gewißheit angemessen wäre,59 ist 

das bisher erreichte Ergebnis mager. 

Der kosmologische Beweis, der so alt sei wie die menschliche Vernunft, sei der mathemati-

schen Gewißheit nicht fähig. Wir können nur soviel vermuten, daß es einen ersten Urheber 

gebe, nichts aber über seine Beschaffenheit wissen. Wir machen uns nur in unseren Begriffen 

auf unsere menschliche Art ein Bild von etwas, was wir eigentlich nicht kennen. 

Paradoxer Weise wiederholt zwar Kant am Schluß seinen ontologischen Beweis, von der Mög-

lichkeit auf die Wirklichkeit zu schließen: dieser scheine derjenigen Schärfe fähig zu sein, die 

die Demonstration fordert. Jedoch der Weisheit letzter Schluß ist Bankrott-Erklärung. Es sei 

zwar nur ein einziger Beweisgrund wirklich möglich: Die Verneinung der göttlichen Existenz 

bedeute die Behauptung des völligen Nichts und die Aufhebung des Denkmöglichen. Damit 

aber nicht Nichts sei, muß Gott sein; d. h. dieser ontologische Beweis läuft auf den deistischen 

(physiko-theologischen) hinaus und dieser wieder auf den ontologischen. Es ist nichts gewon-

nen – die Ausgangsprämisse, daß ein Schöpfer sein müsse, ist unbeweisbar. 

Kant empfindet selbst, daß der „Beweis“ auf tönernen Füßen steht: „Hierin sucht den Be-

weisthum, und wenn ihr ihn nicht daselbst anzutreffen vermeint, so schlaget euch von diesem 

ungebähnten Fußsteige auf die große Heeresstraße der menschlichen Vernunft. Es ist durchaus 

nöthig, daß man sich vom Dasein Gottes überzeuge; es ist aber nicht eben so nöthig, daß man 

es demonstrire.“60 Das heißt, glauben müßt ihr es – beweisen kann man es nicht. 

Dieser „ungebähnte Fußsteg“ liegt eben neben der großen Heeresstraße der Vernunft. Diese ist 

es denn auch, die Kant mit immer sicheren Schritten begeht. Die Gottesbeweise dienen in seiner 

theoretischen Arbeit künftig nur noch als Gegenstände der Polemik und Widerlegung. 

4. Vom Nutzen naturwissenschaftlicher Begründung der Metaphysik 

Immanuel Kants bisherige theoretische Untersuchungen bestärken also insgesamt sein schon in 

den ersten Schriften enthaltenes Streben, orientiert an der Entwicklung der mechanisch-mathe-

matischen Wissenschaften zu philosophischen Aussagen hinaufzusteigen. Mit der ihm bewußt 

 
58 Ebenda, S. 117 ff. 
59 Vgl. ebenda, 155 ff. 
60 Ebenda, S. 163. 
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werdenden Krisis des theologischen Weltbildes (auch in seiner deistischen Abschwächung), 

wird die rationalistische Schulmetaphysik mit ihrer rationalen Theologie und Psychologie und 

ihren Methoden formaler, einseitig deduktiver Beweisführung aus unzureichend überprüften 

Prämissen fragwürdig. War Kant schon von vornherein kein dogmatischer Verfechter des 

Wolffschen Rationalismus und auch keiner Variante der herrschenden rationalistischen Schule, 

so hatten die [35] eigenen Versuche, mit deren Methode zu arbeiten, ihn in der Orientierung an 

den Naturwissenschaften nur noch bestärkt. Newtons Gravitationslehre ist und bleibt für ihn 

zeitlebens das Muster wissenschaftlicher Exaktheit und beweiskräftiger Methodik bei der Na-

turerkenntnis, und Kant äußert darüber hinaus auch seine Absicht, die menschliche Geschichte 

analog dazu als gesetzmäßigen Prozeß zu erklären.61 

Bei der Erläuterung der Methode einer beweiskräftigen Metaphysik orientierte sich Kant nach-

weisbar in den Jahren 1762/63 sehr stark an einer dem Empirismus sich nähernden Verfahrens-

weise und kommt zu der Überzeugung, daß mathematische und metaphysische Methode in ihrer 

Ableitungsart direkt entgegengesetzt sind. Während Mathematik konstruierend vorgeht, sollte 

Metaphysik sich stärker an den Erfahrungswissenschaften orientieren. Dennoch soll Metaphy-

sik die Mathematik in ihren Ergebnissen nicht mißachten, und ebenso ist für Kant Erfahrungs-

wissen nicht identisch mit der Sammlung empirischen Wissens, sondern Aufbereitung empiri-

schen Wissens nach dem Gesichtspunkt der Gesetzeserkenntnis. 

Noch nicht aufgeworfen ist das Problem des Apriorismus und damit der transzendentalen Be-

dingungen, die der Vernunft eigen sind, obwohl die allgemeine Absonderung des Vernunftver-

mögens bzw. des Verstandes (beide Begriffe sind oft noch identisch gebraucht) vom Empiri-

schen bzw. Sensiblen (auch hier ist die Differenzierung noch nicht erarbeitet) sich schon klarer 

herausschält, aber noch keineswegs mit den Inhalten der „kritischen“ Periode ausgestattet ist.62 

Noch wird insgesamt das Suchen nach tragfähigen Methoden der Metaphysik vom erkenntnis-

theoretischen, an der naturwissenschaftlichen Entwicklung orientierten Anliegen bestimmt. 

Das kurze Zeit darauf in den Vordergrund tretende Interesse, eine Metaphysik der Sitten auf 

feste Grundsätze der Vernunft zu bauen, tritt in der Phase 1762/63 nachweisbar noch nicht be-

stimmend für die Fixierung der Methode, des Gegenstandes und der Aufgaben anderer Bereiche 

der Philosophie (insbesondere der Naturphilosophie) auf. 

Daß aber Moralphilosophie methodisch anders vorzugehen hat als Naturphilosophie im bishe-

rigen Verständnis, scheint Kant schon ein Problem zu sein. Wie komplex jedoch der Kreis der 

Fragen ist, die Kant mit seinen moralphilosophischen Arbeiten der Folgezeit bearbeitet, und 

welchen Wandel in diesem Kontext auch Kants erkenntnistheoretische Prämissen erfahren, da 

ein neuartiger Subjekt- und Vernunftbegriff konzipiert wird, der auch für das Erkenntnispro-

blem bestimmend wird, läßt sich erst ab etwa 1764 genauer absehen und verfolgen. 

Vorerst wird von Kant der Nutzen natur- und einzelwirtschaftlicher Methodik für die Welt-

weisheit hoch veranschlagt. Worauf er ihn genau bezieht, geht aus der Vorrede seiner Schrift 

„Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen“ hervor (1763 ge-

schrieben, 1764 veröffentlicht). Eine bloße Nachahmung der Methoden des Mathematikers 

wird als nutzlos erachtet – nicht aber die „wirkliche Anwendung ihrer Sätze auf die Gegen-

stände der Philosophie“. „Es sind dies aber nur die zur Naturlehre gehörigen Einsichten ...“‚ die 

davon profitieren.63 Die Ignoranz des Metaphysikers gegenüber einer Wissenschaft, die „... alle 

 
61 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 8, S. 18. 
62 Entsprechend Kants späterer Erkenntnisauffassung bilden reine (d. h. dem Verstand innewohnende, nicht aus 

Erfahrung gewonnene) Begriffe (Kategorien) und Grundsätze des Verstandes sowie die reinen Formen der An-

schauung (das subjektive Vermögen der räumlichen und zeitlichen Anordnung des Sinnenmaterials) die transzen-

dentalen (der Erfahrung vorausgehenden und diese begründenden) Bedingungen für Erkenntnis. Erkenntnis liegt 

aber erst dann vor, wenn diese Bedingungen a priori auf Erfahrungsmaterial bezogen werden. Vgl. S. 159 ff. der 

Arbeit, ebenso S. 162 ff. [203] 
63 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 167. 
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insgesamt an Gewißheit und Deutlichkeit übertrifft“, kritisiert Kant als eine der Ursachen, 

weshalb keine Klarheit in metaphysischen Fragen erreicht werde. So werden z. B. geometrische 

Einsichten in die Struktur des Raumes, „der gar nicht aus einfachen Teilen besteht“, völlig un-

zureichend von den Metaphysikern beachtet, die nur in abstrakten Begriffen denken. Ebenso 

werde der mathematische Begriff des unendlich Kleinen mit „angemaßter Dreistigkeit“ verwor-

fen, obwohl er ermöglicht, das Problem der kontinuierlichen Kräfte-[36]wirkung auch im Zu-

stand der „Ruhe“ (nämlich der unendlich kleinen Kraft) zu lösen.64 Auch der Begriff der nega-

tiven Größen werde wenig durchdacht und auf Newtons Gravitationsgesetze bezogen, „der die 

anziehende Kraft, welche in vermehrter Weite, doch nahe bei den Körpern, nach und nach in 

eine zurückstoßende ausartet, mit den Reihen vergleicht, in denen da, wo die positiven Größen 

aufhören, die negativen anfangen. Denn es sind die negativen Größen nicht Negationen von 

Größen, wie die Ähnlichkeit des Ausdrucks ihn hat vermuten lassen, sondern etwas an sich 

selbst wahrhaftig Positives, nur was dem anderen entgegengesetzt ist. Und so ist die negative 

Anziehung nicht Ruhe ... sondern die wahre Zurückstoßung“.65 Zu den Metaphysikern „mit 

angemaßter Dreistigkeit“ zählt Kant hier den „berühmten Herren D. Crusius“, der eben jene 

(letztlich dialektische!) Betrachtungsweise nicht kennt, da er sich nicht mit den mathematischen 

Begriffsverwendungen vertraut machte.66 

Kants kleine Schrift ist schon deshalb von großem Interesse, weil die ihm nun geläufige Unter-

scheidung von logischem und Realgrund auf die Widerspruchsproblematik angewendet wird. 

Es zeigt sich hier wieder der eminente Sinn Kants für die Aufspürung dialektischer Beziehun-

gen, den er schon in der „Allgemeinen Naturgeschichte ...“ so meisterhaft demonstrierte. Kant 

unterscheidet zunächst die formallogische Forderung nach Widerspruchsfreiheit des Denkens 

vom objektiv-realen Widerspruch (der Realrepugnanz*); hier wird noch nicht das Problem einer 

Dialektik der Vernunft erörtert, obwohl es in der ständigen Warnung, dem Schein der Wahrheit 

zu verfallen, schon anklingen könnte. Jedoch ist das Problem des Scheins (im Sinne nur ver-

meinter Wahrheiten) nicht schon ein eigentlich dialektisches Problem, wie weit später bei Be-

handlung der Antinomien. Irreführend sind Interpretationen, nach denen Kants Begriff der 

Realrepugnanz als metaphysisches Grundelement des „Widerstreits“, des Kampfes etc. er-

scheint, das dann später eine Ausdehnung auch auf andere Gegenstandsbereiche erfährt: etwa 

als Antagonismus-Problem in der Geschichtsauffassung Kants.67 Es soll keineswegs bestritten 

werden, daß Kants dialektisches Verständnis eine gewisse Kontinuität in der Methode garan-

tiert; auch hat Kant selbst später ständig auf Analogien zwischen Natur- und Geschichtsgesche-

hen aufmerksam gemacht und das Wirken der gleichen allgemeinen Gesetze (von Newton ent-

deckt) im gesamten Kosmos einschließlich Menschheitsentwicklung vermutet. Jedoch erklärt 

m. E. die Interpretation der bloßen „Übertragung“ oder „Ausdehnung“ erstens nicht genau den 

Punkt, der den Grund dieser Übertragung ausmacht, und zweitens geht dabei allzu leicht die 

neuartige Qualität verloren, die Begriffe und Problembehandlungen erfahren, wenn sie auf neue 

Gegenstände bezogen werden. 

Gerade das Problem des Widerstreits wird ja nur deshalb und dann auf Geschichte übertragbar, 

wenn die geschichtlichen Erfahrungen des Philosophen dies erheischen und dabei konkrete Ein-

sichten in die Besonderheit der gesellschaftlichen Widersprüche aufbereitet werden.68 

 
64 Ebenda, S. 168 f. 
65 Ebenda, S. 169. 
66 Vgl. ebenda (Kant bezieht sich hier auf Crusius’ Naturlehre, § 295). – * der in der Sache liegende Widerspruch 

im Gegensatz zu dem im Begriff liegenden Widerspruch 
67 Eine solche Meinung vertritt H. Saner, Kants Weg vom Krieg zum Frieden, Bd. 1, Widerstreit und Einheit, 

Wege zu Kants politischem Denken, München 1967. Vgl. dazu die Rezension von M. Thom, Deutsche Zeitschrift 

für Philosophie, Heft 17, 1969. [203] 
68 Kant wird m. E. zur späteren Behauptung eines Antagonismus in der Gesellschaft (bzw. der Natur des Men-

schen) durch seine Beobachtung gesellschaftlicher Zustände und auch durch die Werke von J. J. Rousseau, Th. 

Hobbes u. a. angeregt. Vgl. S. 75 ff. der Arbeit. [203] 
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Die in der Abhandlung über den „Begriff der negativen Größen“ enthaltenen Erörterungen zum 

Problem der Realrepugnanz sind vom Material her durch Kants dialektische Auffassung der 

Gravitationsbeziehung vorbereitet, durch sein mathematisches Verständnis zum Problem der 

Unendlichkeit und unendlichen Teilbarkeit, sowie der Negation. Der Widerstreit wird nachge-

wiesen anhand der Kräftewirkung auf der Grundlage eines Substanzbegriffs, der von einer kon-

tinuierlichen, den Raum konstituierenden Ausbreitung der Materie ausgeht und sich gegen die 

mechanische Atomistik wendet (wozu Kant auch Leibniz’ Monadologie zählt, die er wesentlich 

von [37] Wolffs Begriff der physischen Monade her interpretiert).69 Die ebenfalls als Beispiele 

für Realrepugnanz erwähnten Beziehungen von Lust und Unlust, Tugend und Untugend sind 

noch nicht geschichtsphilosophisch fundiert, sondern mehr im Sinne der rationalistischen Psy-

chologie und Moralphilosophie aufgegriffen. 

Philosophie konstituiert sich in dieser ehemaligen Kantschen Konzeption als eine methodisch 

erreichte Abstraktionsebene, die sich aus der Aufbereitung der Ergebnisse bestimmter Einzel-

wissenschaften, nämlich wesentlich Physik, Mechanik, Mathematik und vor allem auch seiner 

Kosmogonie ergibt, wobei nicht die mathematische Methode, sondern die Ergebnisse dieser 

Methode in Gestalt der Begriffsinhalte Unendlichkeit und Negation Anknüpfungspunkte sein 

sollen. 

Kant hat, abgesehen von einigen allgemeinen Ausgangspunkten (der Unterscheidung von logi-

schem und Realgrund, von Verstand und Anschauung), eigentlich noch keine Erkenntnistheorie 

ausgearbeitet. Es wird zunächst nur die Forderung nach einer bewährten Methode in Analogie 

zu anderen Wissenszweigen aufgeworfen, in einem ganz technizistischen Sinne: Man solle so 

und so verfahren und dabei freilich die formal-logischen Gesetze beachten. 

Die Unterscheidung von Denkgrund und Realgrund ist allerdings eine wesentliche, wenn auch 

nicht die einzig entscheidende Prämisse für die spätere erkenntnistheoretische Position, beson-

ders für die Unterscheidung von formeller und transzendentaler Logik. 

Ausgesprochen methodologische Überlegungen sind schon der Thematik nach Hauptgegenstand 

der Preisschrift „Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie 

und der Moral“. Kant schickte diese Preisschrift Ende 1762 an die Berliner Akademie auf Grund 

eines Preisausschreibens zu dem Problem: „Man will wissen: ob die Metaphysischen Wahrhei-

ten überhaupt, und besonders die ersten Grundsätze der Theologiae naturalis und der Moral, 

eben der deutlichen Beweise fähig sind, als die geometrischen Wahrheiten, und welches, wenn 

sie besagter Beweise nicht fähig sind, die eigentliche Natur ihrer Gewissheit ist, zu was vor 

einem Grade man gemeldete Gewissheit bringen kann, und ob dieser Grad zur völligen Ueber-

zeugung zureichend ist?“70 Kant erhielt auf seine Schrift den Preis „beinahe“, denn seine Arbeit 

komme „der Schrift des gelehrten Juden“, nämlich „Moses, Mendels Sohn“, welche den Sieg 

davontrug, „beynahe gleich“.71 Diese Schrift beinhaltet die Zusammenfassung bisheriger Über-

legungen zur Philosophie; zugleich enthält sie schon keimhaft einen neuartigen Aspekt. 

Wie soll bei Auflösung der gestellten Frage verfahren werden? Wird wieder mit den Mitteln 

der Metaphysik selbst eine Beweisart gesucht, so bleibt die Sache beim alten: Die Unsicherheit 

der Begründungen bleibt. Die metaphysischen Sätze müssen außerhalb der Metaphysik begrün-

det werden. 

Kant beginnt mit einem Vergleich der Methoden der Mathematik und der Metaphysik. Während 

er später eine „synthetische Lehrart“ in Gestalt der Kritik der reinen Vernunft als wichtigen 

 
69 Vgl. Kants Interpretation der Monade im Zusammenhang mit dem Problem der unendlicher Teilbarkeit, in: I. 

Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 528 ff. Hier zeigt sich aber, daß Kant später die spezifisch Leibnizsche Be-

deutung kennt, nämlich die Monade als nicht räumlich Ausgedehntes, sondern als „einfaches Subjekt, mit Vor-

stellungskräften begabt“. Vgl. ebenda, S. 530, S. 359, S. 366. [203] 
70 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 493. 
71 Vgl. ebenda, S. 495. 
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Schritt der Vorbereitung einer Metaphysik, die als Wissenschaft gelten kann, für notwendig 

hält, eine Lehrart, wo „in der reinen Vernunft selbst“ geforscht und die Erkenntnis „ohne sich 

auf irgend ein Factum zu stützen“, aus ihren „ursprünglichen Keimen“ entwickelt werden soll,72 

verläuft seine Argumentation bezüglich der Bestimmung der philosophischen Methode in der 

„Untersuchung ...“ noch in genau umgekehrter Richtung: Die Metaphysik muß analytisch vor-

gehen. Synthetisch verfährt dagegen die Mathematik oder die Geometrie (z. B. bei der Defini-

tion eines Trapezes). Wenn Kant unter Synthese hier auch nicht genau dasselbe versteht, wie in 

[38] der „Kritik der reinen Vernunft“, so ist doch in diesem Begriffsgebrauch schon ein Element 

vorweggenommen, das auch späterhin bestimmend bleibt: Charakteristisch ist für Kants Ver-

ständnis mathematischer Methoden das konstruktive, entwerfende, vom Subjekt (Verstand) her 

bestimmte Verfahren und insofern eine aktive (Kant sagt hier sogar „willkürliche“) Verknüp-

fung von Begriffen.73 Dieses Verfahren werde fälschlicher Weise mitunter auch in der Philoso-

phie verwendet und für eine philosophische Definition ausgegeben. Als Beispiel führt Kant die 

ontologischen Prämissen der Leibnizschen Monadologie an; auch hier werde konstruiert, aber 

unerlaubter Weise: „Leibniz dachte sich eine einfache Substanz, die nichts als dunkle Vorstel-

lungen hätte, und nannte sie eine schlummernde Monade. Hier hatte er nicht diese Monas er-

klärt, sondern erdacht; denn der Begriff derselben war ihm nicht gegeben, sondern von ihm 

erschaffen worden.“74 Umgekehrt sei in der Mathematik ein analytisches Verfahren ein Fehler; 

denn Mathematik, welche analytisch vorgehe, würde „demselben unglücklichen Zwiste ausge-

setzt sein als die Weltweisheit“.75 

Als eine erste methodische Aufgabe der Weltweisheit folgert Kant, sie müsse sich auf das Zer-

gliedern von Begriffen beschränken, die ihr die Wissenschaften vermitteln, und diese damit 

„ausführlich und bestimmt“ machen.76 

Kant schildert damit eigentlich das Geschäft der formalen Logik, die er dann später aus der 

Philosophie aussondert. (Philosophie hat nach seinem Verständnis der „kritischen Periode“ eine 

eigentlich erkenntnistheoretische Aufgabe: nicht die Exaktheit vorliegender Begriffe durch Zer-

gliederung zu prüfen, sondern die Frage „Was kann ich wissen“ grundsätzlich, durch Ausmes-

sung des theoretischen Vernunftsvermögens und Darstellung seines Funktionierens, zu beant-

worten.) 

Die zweite Unterscheidung der mathematischen von der philosophischen Erkenntnismethode 

sieht Kant 1762 in der Art, wie das Allgemeine gegeben ist. Während der Mathematiker das 

Allgemeine durch Zeichen konkret bezeichnen und betrachten kann (etwa die unendliche Teil-

barkeit des Raumes durch Linienzeichnung), so muß der Philosoph anders verfahren; er muß 

„bei jedem Nachdenken in dieser Art der Erkenntnis die Sache selbst vor Augen haben“ und ist 

genötigt, „sich das Allgemeine in abstracto vorzustellen, ohne dieser wichtigen Erleichterung 

sich bedienen zu können, daß man einzelne Zeichen statt der allgemeinen Begriffe der Sache 

selbst behandle“77. 

So müsse z. B. der Begriff der Substanz vorausgesetzt werden, um zu beweisen, daß alle Körper 

aus einfachen Substanzen zusammengesetzt seien. 

Eine dritte Unterscheidung trifft Kant bezüglich der vorausgesetzten Begriffe und Sätze: Wäh-

rend in der Mathematik nur wenige unauflösliche Begriffe und unerweisliche, nicht logisch 

ableitbare Sätze existieren, sind es in der Philosophie „unzählige“. Der Mathematiker kümmert 

sich auch nicht um die Auflösung der Begriffe Größe, Menge, Raum etc. – für ihn, der sich 

 
72 Vgl. I. Kant, Prolegomena, in: I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 263 f. 
73 Vgl. ders., Bd. 2, S. 276. 
74 Ebenda, S. 277. 
75 Ebenda. 
76 Ebenda, S. 278. 
77 Ebenda, S. 278 f. 
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sogar davor hüten sollte zu philosophieren, ist die Definition der Begriffe von keinem mathe-

matischen Interesse: „Denn die Mathematik erklärt niemals durch Zergliederung einen gegebe-

nen Begriff, sondern durch willkürliche Verbindung ein Object, dessen Gedanke eben dadurch 

zuerst möglich wird.“78 Dagegen muß man sich in der Metaphysik immer wieder damit abfin-

den, daß es viele unerweisliche Urteile und Begriffe gebe, da jede Zergliederung eines Begriffs 

immer wieder auf Voraussetzungen stößt, die nicht weiter erweislich (logisch ableitbar) seien. 

Während in der Mathematik mein Begriff vom Objekt allererst entspringt, sind mir in der Welt-

weisheit Begriffe der Sache gegeben und es „muß dasjenige, was unmittelbar und zuerst in ihm 

wahrgenommen wird, zu einem unerweislichen Grundurtheile [39] dienen.“79 Das Problem be-

steht darin, wie diese letztlich unerweislichen Grundurteile als solche zu erkennen sind. Uner-

weislich sind sie, da sie keiner weiteren rationalen Ableitung zugängig sind. Wohl aber sind es 

durch Wahrnehmung (Beobachtung, Erfahrung) verifizierbare Aussagen über Gegebenheiten, 

und dieses Geschäft ist wesentlich das der konkreten Wissenschaften, auf die die Philosophie 

angewiesen ist. 

Auch hier wandelt sich später das Verständnis grundsätzlich: Setzt man die synthetischen Ur-

teile a priori an die Stelle solcher Grundurteile, von denen auszugehen ist, so steht zwar verbal 

auch dann die Frage „Wie sind sie möglich?“ – aber in anderer Bedeutung! „Wie sind sie mög-

lich“ heißt nicht: Wie sind sie aus Erfahrung, Beobachtung usw. entstanden (dies würde auch 

dem Apriorismus entgegenstehen!), sondern: Wie ist ihr Gebrauch möglich? Wie funktionieren 

sie? Kant setzt später in Gestalt der Verstandesgrundsätze und Kategorien solche Grundurteile 

(als eine begrenzte Summe von Grundsätzen und Prinzipien) als gegeben a priori voraus und 

deutet sie als subjektive Ordnungsprinzipien unserer erkennenden Vernunft. Es wird plausibel, 

weshalb der 1762 noch behaupteten Unermeßlichkeit der Zahl solcher Grundurteile die spätere 

Beschränkung auf wenige entgegensteht: Auch dies hängt mit dem Begriff von Philosophie 

zusammen. Ist Philosophie Abstraktionsprodukt der fortschreitenden Wissenschaftsentwick-

lung, muß ihr Umfang an Aussagen mit wachsender Erkenntnis zunehmen: Sie ist faktisch die 

höchste Verallgemeinerungsstufe der Wissenschaft und insofern auch ontologisch aufgebaut. 

„... in der Aufsuchung dieser unerweislichen Grundwahrheiten besteht das wichtigste Geschäfte 

der höheren Philosophie, und diese Entdeckungen werden niemals ein Ende nehmen, solange 

sich eine solche Art der Erkenntnis erweitern wird.“80 

Wird aber Philosophie auf einen Vernunftbegriff bezogen, der ein fester Richtpunkt für apo-

diktisch gewisses Wissen und zugleich ideales praktisches Handeln sein soll, der die Funktion 

hat, unerschütterlicher Führer der Menschen durch alle Wirren und Zufälligkeiten ihrer Ge-

schichte zu sein, so ist die Fixierung eines fest umrissenen, nicht erweiterbaren Systems von 

Grundsätzen und Prinzipien dieser Aufgabe gemäß. Daß dieser Vernunftsbegriff damit eine 

ideologische Funktion ausübt, der die wissenschaftsorientierende dann gewissermaßen unter-

geordnet ist, wird noch zu beweisen sein. 

Das vierte Unterscheidungsmerkmal: „Das Object der Mathematik ist leicht und einfältig, der 

Philosophen aber schwer und verwickelt.“ Zum Exempel: „Das Verhältnis einer Trillion zur 

Einheit wird ganz deutlich verstanden, indessen daß die Weltweisen den Begriff der Freiheit 

aus ihren Einheiten, d. i. ihren einfachen und bekannten Begriffen, noch bis jetzt nicht haben 

verständlich machen können.“81 

 
78 Ebenda, S. 280. 
79 Ebenda, S. 281 f. 
80 Ebenda, S. 281. 
81 Ebenda, S. 282. 
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Die Philosophie habe daher das Schicksal der Meinungen, die wie die Meteore aufleuchten und 

erlöschen. Kant kommt zu dem Ergebnis: „Die Metaphysik ist ohne Zweifel die schwerste unter 

allen menschlichen Einsichten; allein es ist noch niemals eine geschrieben worden“.82 

Die „Zweite Betrachtung“, in die Kant die „einzige Methode, zur höchstmöglichen Gewissheit 

zu gelangen“, entsprechend seinem damaligen Verständnis darstelle, beginnt mit einer Defini-

tion der Metaphysik, die diese einseitig als Erkenntnislehre fixiert: „Die Metaphysik ist nichts 

anders als eine Philosophie über die ersten Gründe unseres Erkenntnisses ...“83 

Das Problem der ersten Gründe unserer Erkenntnis ist jedoch nicht mehr rationalistisch (als 

Vernunftkunft) gestellt, sondern vorrangig am naturwissenschaftlichen Er-[40]kenntnisprozeß 

orientiert abgehandelt. Die Fragwürdigkeit rationalistischen Vorgehens wird wieder angepran-

gert: Die Philosophie gibt oft nur Namenserklärungen, jedoch keine Realerklärung. Wären 

schon die Begriffe richtig definiert, könnte man mit Sicherheit Schlüsse ziehen. „Allein die 

Erfahrung lehrt das Gegentheil.“84 Auch für die Philosophie könne es daher nur ein sicheres 

Verfahren geben: nämlich von dem durch Erfahrung uns sicher Gegebenen ausgehend zu urtei-

len, ohne immer Anspruch darauf zu erheben, das letzte Wesen der Dinge damit erfaßt zu haben. 

Somit wird – an die englische empiristische Linie, besonders Bacon, Locke und Hume gemah-

nend, und unter Berufung auf Newton – das Erfahrungsfeld als der einzig sichere Boden be-

zeichnet, der uns zwar nicht zum absoluten Wissen führen kann, aber doch vor allzugroßer 

Spekulation bewahrt. Zugleich aber akzentuiert Kant von dieser empiristischen Methode aus-

gehend die Bedeutung der Gesetzeserkenntnis. „Die ächte Methode der Metaphysik ist mit der-

jenigen im Grunde einerlei, die Newton in die Naturwissenschaft einführte, und die daselbst 

von so nutzbaren Folgen war. Man soll, heißt es daselbst, durch sichere Erfahrungen, allenfalls 

mit Hülfe der Geometrie die Regeln aufsuchen, nach welchen gewisse Erscheinungen der Natur 

vorgehen. Wenn man gleich den ersten Grund davon in den Körpern nicht einsieht, so ist gleich-

wohl gewiß, daß sie nach diesem Gesetze wirken, und man erklärt die verwickelte Naturbege-

benheiten, wenn man deutlich zeigt, wie sie unter diesen wohlerwiesenen Regeln enthalten 

seien. Eben so in der Metaphysik: suchet durch sichere innere Erfahrung, d. h. ein unmittelbares 

augenscheinliches Bewußtsein, diejenige Merkmale auf, die gewiß im Begriffe von irgend einer 

allgemeinen Beschaffenheit liegen, und ob ihr gleich das ganze Wesen der Sache nicht kennet, 

so könnt ihr euch doch derselben sicher bedienen, um vieles in dem Dinge daraus herzuleiten.“85 

Man könnte bei oberflächlicher Sicht vermuten, dies sei bereits eine Charakteristik der späteren 

transzendentalphilosophischen Methode und Newton sei der eigentliche Verursacher dieser 

Methode in Kants Denken gewesen, denn hier ist unter Berufung auf Newton die Rede von 

zwei Momenten im Erkenntnisvorgang: einerseits von Erfahrungen, andererseits von Regeln, 

wobei Erfahrung unter die Regel geordnet werden soll. Jedoch ist das Verfahren hier (unter 

dem Einfluß Newtons!) noch wesentlich der transzendentalphilosophischen Methode entgegen-

gesetzt charakterisiert: Zwar ist der Zweck die Subordination von Erfahrung unter Regeln (das 

will letztlich auch jeder Empirismus), aber die Regel selbst wird hier aus dem Aufsteigen aus 

Erfahrung begründet: Man solle „durch sichere Erfahrung ... die Regeln aufsuchen“, man solle 

„durch sichere innere Erfahrung ... diejenigen Merkmale aufsuchen, die im Begriffe allgemei-

ner Beschaffenheit liegen“ usw.86 Daß von innerer Erfahrung die Rede ist, soll wohl darauf 

verweisen, daß auch moralische Gegenstände (Gefühle) so erkannt werden können. 

Das Verfahren ist also als induktiv charakterisiert. Damit schlage Metaphysik immerhin „den 

natürlichen Weg der gesunden Vernunft“ ein, wenn sie auch „nicht so für Einsichten feil hat“, 

 
82 Ebenda, S. 283. 
83 Ebenda. 
84 Ebenda, S. 284. 
85 Ebenda, S. 286. 
86 Vgl. ebenda, S. 288 ff. 
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die sie sonst bei Nachahmung der mathematischen Methode scheinbar besitzt. Aber sie hat da-

für Einsichten „von einem sicheren Werth“.87 Es ist also der „bon sens“ des Empiristen John 

Locke, bei dem Kant hier angelangt ist, der als Ausgangspunkt fast wie „das Ei des Kolumbus“ 

angeboten wird: Die Metaphysiker nahmen bisher immer den Anfang vom Schwersten, von 

lauter Begriffen, zu denen eine große Abstraktion und Augenmerk gehören, anstatt Erfahrung 

zu nehmen, also [41] den doch wohl leichteren Weg zu gehen, den der gesunde Verstand tag-

täglich beschreitet. 

Interessanterweise läßt Kant jedoch die Möglichkeit offen, auch einmal in der Metaphysik syn-

thetisch verfahren zu können, allerdings erst nach entsprechender analytischer Vorarbeit: „Es ist 

noch lange die Zeit nicht, in der Metaphysik synthetisch zu verfahren; nur wenn die Analysis uns 

wird zu deutlich und ausführlich verstandenen Begriffen verholfen haben, wird die Synthesis den 

einfachsten Erkenntnissen die zusammengesetzte, wie in der Mathematik, unterordnen kön-

nen.“88 Man kann also vermuten, daß Kant das Unbefriedigende eines wesentlich induktiven Ver-

fahrens nur als Vorarbeit in Kauf nehmen und den Empirismus nur als Läuterung des metaphysi-

schen Denkens benutzen wollte – nicht schon als letztes Wort in Sachen Metaphysik. Möglicher-

weise waren es vor allem moralphilosophische Probleme, die ihn mit dem bisherigen Ergebnis 

der Einmündung in ein empiristisch-orientiertes Philosophie-Verständnis unzufrieden sein ließen. 

Auf alle Fälle muß ein von Erfahrung aufsteigendes Philosophieren in Kauf nehmen, daß nur eine 

Gewißheit erreicht werde, „die zur Überzeugung hinreicht“, ein merkwürdiger Anklang an Hume, 

der auf „belief“ (Überzeugtheit, mitunter irreführend als „Glauben“ übersetzt) als Gewißheitsgrad 

verweist, allerdings in stärkerer Relativierung als selbst in dieser Phase bei Kant. 

Der Hume-Einfluß in dieser Phase wird auch in der einschlägigen Literatur allgemein ange-

nommen. Kant selbst beruft sich in dieser Zeit in keinem Falle auf Humes Empirismus.89 Ver-

bürgt jedoch ist Kants Bezugnahme auf Crusius, dem Kritiker Wolffs, der empiristische Argu-

mente gegen die Überbewertung formallogischer Verfahren ins Feld führt und bereits vor Kant 

auf die Differenz zwischen logischem und Realgrund hinwies.90 Kant akzeptiert in der Preis-

schrift im wesentlichen die Crusianische Unterscheidung zwischen erweislichen (durch Ver-

nunftschlüsse weiter abzuleitenden) und unerweislichen Grundsätzen, die auch materiale ge-

nannt werden. Letztere geben erste Data und sind eben Sätze, die zwar nicht weiter rational 

ableitbar sind, aber nichts desto weniger dennoch eben eine „zur Überzeugung nöthige Gewiß-

heit“ besitzen: Es sind dies aus Beobachtung, Erfahrung etc. gewonnene Sätze, mit einer ande-

ren Art als einer nur formallogisch erschlossenen Gewißheit ausgestattet, obwohl auch sie letzt-

lich den formallogischen Prinzipien nicht widersprechen dürfen. Diese zunächst durch Prüfung 

empiristischer Argumente gewonnene Unterscheidung des formalen von dem materialen As-

pekt der Wahrheit – beruhend auf der Unterscheidung von logischem und Realgrund – hat Kant 

auch späterhin in seine „Kritik der reinen Vernunft“ eingearbeitet, dann allerdings vom trans-

zendentalphilosophischen Aspekt her. 

Erst im vierten Teil der Preisschrift geht Kant auf die gestellte Aufgabe, konkret auf die Ge-

genstände Theologie und Moral bezogen, ein. Die bisherigen Ergebnisse beweisen ja eigentlich 

indirekt, daß eine Gewißheit nach Art der geometrischen in natürlicher Theologie und Moral 

als nicht möglich erachtet wird. Kant wiederholt denn auch (allerdings unter Beteuerung des 

absoluten Gewißheitsgrades) seinen unbewiesenen (auf den Glauben verwiesenen) deistischen 

Gottesbeweis aus der Schrift „Der einzig mögliche Beweisgrund ...“91 

 
87 Vgl. ebenda. 
88 Ebenda, S. 290.  
89 Vgl. S. 57 ff. der Arbeit. 
90 Vgl. Crusius, Weg zur Gewißheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnis, Leipzig [204] 1747. Eine 

differenzierte Einschätzung des Erfahrungsverständnisses von Crusius finden wir bei M. Holzhey, Kants Begriff 

der Erfahrung, S. 98 ff. 
91 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 305. 
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Eine neuartige Problemsicht deutet sich jedoch bei der moralphilosophischen Frage an: Kant 

betont auch hier zunächst, daß die ersten Gründe der Moral nach ihrer gegenwärtigen Beschaf-

fenheit noch nicht aller Evidenz fähig sind und hebt das Problem der Verbindlichkeit der mora-

lischen Werte als noch ungelöst hervor, d. h. das zwingende moralische Motiv des Handelns 

oder das Gesetz des „Sollens“. Er unterscheidet [42] schon Zweck (Motiv) und Technik („pro-

blematische Geschicklichkeit“) des Handelns und versucht, mit dem Begriff der Vollkommen-

heit der Handlung den Maßstab zu setzen.92 „Und nun kann ich mit wenigen anzeigen, daß, 

nachdem ich über diesen Gegenstand lange nachgedacht habe, ich bin überzeugt worden, daß 

die Regel: Thue das Vollkommenste, was durch dich möglich ist, der erste formale Grund aller 

Verbindlichkeit zu handeln sei, so wie der Satz: Unterlasse das, wodurch die durch dich größt-

mögliche Vollkommenheit verhindert wird, es in Ansehung der Pflicht zu unterlassen ist.“93 

Unter Berufung auf Hutcheson wird das moralische Gefühl als Richtmaß für Gut und Böse 

fixiert. Dieser Begriff „moralisches Gefühl“ wird noch nicht (wie das Gefühl der Achtung spä-

ter), vom sinnlichen Gefühl unterschieden, denn es wird als erster innerer Grund des Begeh-

rungsvermögens bezeichnet.94 

Die moralphilosophischen Überlegungen Kants implizieren nun einen merkwürdigen Gegen-

satz zum bisherigen Methodenbewußtsein der Schrift: Mündeten alle Überlegungen zur meta-

physischen Methode, die an wissenschaftstheoretischen Fragen orientiert waren, in ein wesent-

lich vom Empirismus beeinflußtes Methodenverständnis ein, so geht es Kant im Abschnitt zur 

Moralphilosophie um den Nachweis von verbindlichen Grundsätzen, die nicht an die wechsel-

haften Erfahrungen gebunden sind. Ähnlich wie im Rationalismus wird der Grund der Ver-

bindlichkeit im Ideal der Vollkommenheit gesucht, wobei allerdings das moralische Gefühl 

Orientierungshilfe geben soll. Für die Moralphilosophie dominiert demnach die Methode der 

Ableitung aus Vernunft, während Naturphilosophie aus Erfahrungsmaterial ihre Aussagen 

schöpfen soll. „... handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, 

daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“95 Es erhebt sich aber schon an dieser Stelle die Frage, 

ob nicht in diesem Bruch im Methodenbewußtsein innerhalb einer Schrift sich schon keimhaft 

andeutet, daß für die später bevorzugte Methode des Ausgehens von allgemeinen, apodiktische 

Gewißheit verbürgenden Grundsätzen, Regeln, Prinzipien, Begriffen etc. der Vernunft moral-

philosophisches Vorgehen beispielhaft und orientierend wird. Dies würde darauf verweisen, 

daß es Fragen der praktischen Vernunft sind (eingeschlossen in den Umkreis von gesell-

schaftstheoretischen und letztlich auch politischen Fragen!), welche die methodische Umorien-

tierung bewirkten; wie sie sich auf erkenntnistheoretischem Gebiet in der kopernikanischen 

Wende ausprägt. In diesem Kontext erfolgt (etwa seit 1769/70) die Abrechnung mit einer em-

piristisch bzw. sensualistisch fundierten Erkenntnislehre, wie sie sich stellvertretend für diese 

Richtung in der Abgrenzung von Locke in der „Kritik der reinen Vernunft“ ausdrückt.96 

5. Würde des Menschen – Grund der Verbindlichkeit des Handelns 

Die sechziger Jahre – mindestens ab 1763/64 – bringen eine Neuorientierung in Kants Schaffen. 

Kants Interesse an Problemen des Menschen, zunächst seiner psychischen Beschaffenheit, der 

Wechselbeziehung zwischen Verstand und Neigung, im zunehmenden Maße auch der zwi-

schenmenschlichen Beziehungen entsprechend den gesellschaftlichen und besonders morali-

schen Normen wird in dieser Phase offenkundig, und zwar schon in der Thematik der Kant-

schen Publikationen. Kant schreibt 1763 seine „Beobachtungen über das Gefühl des Schönen 

 
92 M. Forschner weist auf die Parallele zu Crusius hin, der ebenfalls den Begriff der Vollkommenheit als Rela-

tionsbegriff, vom Subjekt her gewertet, bezeichnet; vgl. M. Forschner: Gesetz und Freiheit, Zum Begriff der Au-

tonomie, S. 65 ff. [204] 
93 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 299. 
94 Vgl. S. 44 f., 93 f., 107 ff. der Arbeit. 
95 I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 43 f. 
96 Vgl. ders., Kritik der reinen Vernunft, S. 6, S. 160 (B-Ausgabe S. 167), S. 363. 
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und Erhabenen“ (1764 veröffentlicht), 1764 [43] den „Versuch über die Krankheiten des Kop-

fes“; 1766 erschienen die „Träume eines Geistersehers, erläutert durch die Träume der Meta-

physik“. Überliefert sind uns aus dieser Zeit seine Bemerkungen (handschriftliche Notizen) in 

einem Handexemplar der „Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen“, die 

in den Jahren 1764 bis 1765 niedergeschrieben wurden,97 und Notizen in verschiedenen Vorle-

sungskompendien, auf Briefen und anderem Material, zur Moralphilosophie und anthropologi-

schen Themen, zu Rechtsphilosophie, Religion, kurz: zu einer Vielzahl gesellschaftlicher Fra-

gen. In großer Anzahl treten in all diesen Zusammenhängen auch Reflexionen über Gegenstand 

und Aufgaben der Philosophie auf. Wenn auch erst die siebziger Jahre Kant völlige Klarheit 

über Inhalt und Aufbau seines philosophischen Systems bringen, so werden doch wichtige Fra-

gestellungen und Lösungsorientierungen in den genannten Texten vorbereitend erarbeitet. 

Wir finden ein neues Problembewußtsein bei Kant vor, charakterisiert auch durch die von ihm 

verfolgte und ausgewertete Literatur, zu der Schriften Rousseaus, Hobbes, Hutchesons, Mon-

tequieus, Helvétius’, Voltaires, Descartes’ u. a. gehörten, teils in Original von Kant gelesen 

oder auch durch Darstellung anderer Denker aufgegriffen. Obwohl Kant daneben auch im gro-

ßen Umfang sog. „Popularliteratur“, besonders auf moralphilosophischem Gebiet, Reisebe-

schreibungen mit völkerkundlichem Einschlag und Ähnliches las98, und obwohl er manche 

nicht verbürgte Nachricht über andere Völker oft recht unkritisch aufnahm, kann man doch 

sagen, daß er sich auf der Höhe der theoretischen Äußerungen der bürgerlichen Ideologie seiner 

Zeit befand. 

Wir sahen, daß Kant zunächst eine kosmologische Sicht (Abhängigkeit der Menschen von ih-

rem Planeten) entwickelt; jedoch im Zuge der Beschäftigung mit „physischer Geographie“ wer-

den seine Vorstellungen schon konkretisiert. In dem „Entwurf und Ankündigung eines Collegie 

der physischen Geographie ...“ aus dem Jahre 1757 wird unter einer dreifachen Betrachtung der 

Erde neben der mathematischen und politischen die der physischen Geographie in einer Kom-

plexität charakterisiert, so daß die Besonderheiten der Menschen („ihre natürlichen Bildung 

und Farbe“, ihre Neigungen, Vorurteile und Denkungsart, ihre Künste, Handlungen und Wis-

senschaft) in Abhängigkeit von der Beschaffenheit ihres Landstriches und seiner natürlichen 

Produkte erklärt werden sollen. Die Anlehnung an zeitgenössische Milieutheorien, etwa Mon-

tesquieus, ist spürbar. Die Methode bleibt aber in all diesen Erörterungen in einer Ein- und 

Unterordnung der Probleme der Menschheit unter übergreifende kosmologische bzw. physio-

geographische Gesichtspunkte.99 

Die Schrift „Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen“ bringt noch keinen 

wesentlichen Bruch, ist aber allein schon vom Themenkreis her symptomatisch für Kants of-

fensichtlich wachsendes Interesse an Fragen, die die Gattung des Menschen und den Charakter 

der verschiedenen Völker betreffen, und zwar unter dem Aspekt moralischer und ästhetischer 

Normen. In einem schönen, flüssigen, oft witzreichen bis ironischen Stil geschrieben, wenn es 

gilt, menschliche Schwächen aufs Korn zu nehmen, enthält diese Schrift jedoch mehr, als eine 

abstrakte ästhetische und moralphilosophische Erörterung, eingebettet in geistreiche psycholo-

gische Darstellungen. Es wird in vielfältigen Zusammenhängen auch zu gesellschaftlichen Ver-

haltensweisen und Verhältnissen Stellung genommen. Uns interessiert die Schrift hier als ein 

erstes Zeugnis beginnender neuartiger Themenstellung und Problemsicht, die für eine Wand-

lung des Kantschen Philosophie-Verständnisses relevant sein könnten. Gewissermaßen Vorzei-

 
97 Vgl. G. Lehmann, Einleitung zu: Kant, Schriften, Bd. 20. 
98 Vgl. die von Kant selbst in den Beobachtungen angegebene Literatur, u. a. D. Humes Schrift: Of National Cha-

racters. Bücher, die in Kants eigenem Besitz waren (u. a. von Helvétius, Voltaire und Hume), führt A. Wanda auf: 

Immanuel Kants Bücher, Berlin 1922. 
99 Vgl. G. Lehmann: Beitrüge zur Geschichte und Interpretation der Philosophie Immanuel Kants, Berlin 1969, S. 

128 f. 
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chen einer solchen Wandlung sind die hierin dargelegten Wertungen ideolog-[44]scher Erschei-

nungen wie der Religion und der überlieferten Philosophie. Kant führt hier Angriffe gegen die 

Kirche als Institution; die Kirche wird denunziert als Förderin schlechten Geschmacks und 

menschenunwürdiger Praktiken. Ihr Kult, das Mönchtum, Kreuzzüge und „heiliger Plunder“ 

sind „Fratzen“. Erhabenes und Abenteuerliches werden anhand gesellschaftlicher Erscheinun-

gen klar geschieden.100 

Aber auch die „Werke des Verstandes“ nehmen „Antheil an den gedachten Verschiedenheiten“. 

Besonders auch die Weltweisheit ist sehr differenziert einzuschätzen und zu werten. So enthal-

ten die Betrachtungen der Metaphysik von der Ewigkeit, der Versehung, der Unsterblichkeit 

der Seele, eine gewisse Erhabenheit und Würde (ihre Beweisbarkeit wird hier freilich nicht 

diskutiert!): „Hingegen wird die Weltweisheit auch durch viele leere Spitzfindigkeiten entstellt, 

und der Anschein der Gründlichkeit hindert nicht, daß die vier syllogistischen Figuren nicht zu 

Schulfratzen gezählt zu werden verdienten.“101 

Hier wird freilich nur ein vorläufiges Fazit aus der bisherigen Prüfung der überlieferten Meta-

physik gezogen und auch das nur als ein kurz erwähntes Beispiel. Wichtig für unseren Zweck 

sind Kants Überlegungen über den Grund der Verbindlichkeit moralischer Normen. Die Ver-

nunft ist ihm Garant für richtige moralische Entscheidung. Er hebt die große Bedeutung fester, 

auf Vernunftgebrauch gegründeter Prinzipien des Handelns hervor, die den Menschen vor sub-

jektiv willkürlichen, seinen momentanen Neigungen folgenden Entscheidungen bewahren sol-

len. Nicht Mitleid, Gefälligkeit, Neigung etc. (also alles Gefühle, die Kant später eindeutig der 

Sensibilität zurechnet und als Anlässe subjektiver Urteile betrachtet), sondern ein auf Bewußt-

heit über die Vernunftgrundsätzen gegründetes „Gefühl“ der Pflicht (nicht vergleichbar mit der 

Sensibilität) sollte das Handeln bestimmen. Dieses Gefühl ist in einem humanistischen Ideal 

begründet: „Ich glaube, ich fasse alles zusammen, wenn ich sage, es sei das Gefühl von der 

Schönheit und der Würde der menschlichen Natur. Das erste ist ein Grund allgemeinen Wohl-

gewogenheit, das zweite der allgemeinen Achtung ...“102 

Kant will jedoch zu diesem Zeitpunkt die moralischen Grundsätze nicht als Gegenstand speku-

lativer Ableitung verstanden wissen (insofern grenzt er sich von der rationalistischen Moral-

philosophie ab). Sie sind dem Menschen eigentlich „a priori“ auf Grund eines ursprünglichen 

Bewußtseins und Gefühls für das Tugendhafte der Handlung bekannt, es sind Grundsätze eines 

ursprünglichen gesunden Menschenverstandes. Offensichtlich liegt in dieser Bestimmung eine 

Anlehnung an den englischen Moralphilosophen Hutcheson. Man kann auch vermuten, daß 

Kant, ohne den Namen allerdings zu erwähnen, eine erste Differenz mit Rousseau austrägt, und 

zwar mit dessen Meinung, Mitleid und Selbstliebe seien die ersten ursprünglichen Tugenden 

des natürlichen Menschen,103 und daß er gleichsam „mit Rousseau gegen Rousseau“ die Würde 

der menschlichen Natur als wahrhaftiges Fundament der Moral dagegenstellt. Von dieser Basis 

aus soll das moralische Motiv als verbindlich vom bloß subjektiven Willkürlichen unterschie-

den werden, das auf Neigung beruht und von dem sich die meisten Menschen leiten lassen. 

Denn: „Derjenigen unter den Menschen, die nach Grundsätzen verfahren, sind nur sehr wenige 

...“104. Er fügt aber gleich hinzu, daß dies auch „überaus gut“ sei, „da es so leicht geschehen 

kann, daß man in diesen Grundsätzen irre ...“105. Offensichtlich hält Kant ein „gutes Herz“, 

geleitet von dem allen Menschen eigenen moralischen Gefühl für einen viel sicheren Führer als 

 
100 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 214 f. 
101 Ebenda, S. 215. 
102 Ebenda, S. 217. 
103 J. J. Rousseau grenzt sich von Th. Hobbes ab und unterscheidet amour de soi (natürliche Selbstliebe) von 

amour-propre (Eigennutz). Vgl. J. J. Rousseau: Über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit der Men-

schen, in: J. J. Rousseau, Frühe Schriften, Leipzig 1965, S. 147 ff. [204] 
104 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 227. 
105 Ebenda. 
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die „vernünftelnde“ rationalistische Moralphilosophie. Der „gesunde Menschenverstand und 

das gute Herz“ sind so lange vorzuziehen, solange die Metaphysik in einem kri-[45]tikwürdigen 

Zustand ist. Gleichzeitig aber deutet sich hier analog zur Preisschrift 1762 keimhaft an, in wel-

cher Richtung sich zumindest in moralphilosophischer Hinsicht Kants theoretische Arbeit be-

wegt; sie ist im folgenden gekennzeichnet durch das Bemühen, verbindliche Vernunftprinzipien 

zu erarbeiten (genauer im Kantschen Sinne: zu entdecken) und Vernunft und Neigung streng 

zu unterscheiden. In diesem Kontext erfolgt dann später eine Kritik des Begriffs des morali-

schen Gefühls bei Hutcheson, der Kant noch allzusehr vom Sensitiven her konstituiert ist.106 

Bleibendes Motiv ist von diesem Zeitpunkt an auf jeden Fall in Kants Denken das Ideal von der 

„Schönheit und Würde der menschlichen Natur“, das allerdings nachweisbar ab 1764 besonders 

unter dem Einfluß der Werke Rousseaus und eigener gesellschaftstheoretischer und bürgerlich-

ideologischer Überlegungen eine konkrete Begründung erfährt. 

6. Kants Rousseau-Erlebnis: Nutzen der Menschenkenntnis 

Sind die „Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen“ noch vorrangig Aus-

druck einer Entwicklungsphase, wie sie anhand der „Untersuchungen über die Deutlichkeit der 

Grundsätze der natürlichen Theologie und Moral“ bereits charakterisiert wurde, so zeigen Kants 

handschriftliche Notizen im Handexemplar der „Beobachtungen“ bereits in vielfacher Hinsicht 

einen Einschnitt in Kants Entwicklung. Zu den „Beobachtungen ...“ stehen diese Notizen in 

ihrer Mehrzahl in keinem unmittelbaren Zusammenhang, sie sind nicht gedacht als Überarbei-

tungshinweise. Sie enthalten vielmehr in gedrängter, jedoch inhaltlich komplexer Darstellung 

eine ausführliche Würdigung Rousseaus, wesentlich bezogen auf dessen Erziehungsroman 

„Émile“, wobei es für den großen Einfluß Rousseaus auf Kant bezeichnend ist, daß es weniger 

die pädagogische Problematik ist, die ihn hier vorerst bewegt (obgleich er auch davon tief be-

eindruckt war). Es sind vielmehr die politischen und geschichtsphilosophischen Inhalte des 

„Émile“, die Kant unter Bezugnahme auch auf andere Literatur (z. B. Hume) diskutiert. In die-

sem Zusammenhang beginnt Kant, Gegenstand und Funktion der Philosophie erneut zu durch-

denken und geht zunehmend sicherere Schritte bei der Erarbeitung eines Philosophie-Begriffs, 

an dem er im wesentlichen zeitlebens festhalten wird. Gewiß sind Systemstruktur und konkrete 

theoretische Lösungen der verschiedenen Probleme nicht als ideengeschichtliche Fortsetzung 

der Rousseauschen Auffassungen zu verstehen. Rousseau, der selbst keine eigenständige syste-

matische Philosophie ausarbeitet, sondern eine Geschichtsphilosophie, in die er philosophische 

Konzepte der französischen Aufklärer seiner Zeit mehr oder weniger kritisch einbaut (etwa zum 

Erkenntnisproblem), hat weniger Kants Lösungen beeinflußt, als vielmehr durch seine Werke, 

die ein Höhepunkt der bürgerlichen Ideologie dieser Zeit darstellen, eine Problemempfindlich-

keit und vor allem auch ideologische Wertungen in Kants Denken verursacht, die es dem Phi-

losophen mit ermöglichten, neuartige Wege bei der Beantwortung der ideologischen Fragen 

seiner Zeit zu beschreiten und sich als „Begründer der klassischen deutschen Philosophie“ zu 

erweisen. 

Es wäre unachtsam, die Gedanken in den Bemerkungen nur als ein gelegentliches Bekenntnis 

zu den humanistischen Idealen des großen Genfer Republikaners und Aufklärers zu werten. Der 

Rousseau-Einfluß ist vielmehr dauerhaft und tiefgehend. Kant hat in Rousseau auch nicht nur 

den bedeutenden Moralisten und Pädagogen oder gar [46] nur einen originellen Sonderling ge-

sehen, wie viele französische Zeitgenossen, sondern er würdigt in ihm den hervorragenden Ge-

schichtsphilosophen. Wie tief Kant in Rousseaus geschichtsphilosophische Methode und Inten-

tion eindringt, ist in der neuesten Literatur vereinzelt hervorgehoben worden.107 Wir werden 

auf diese Frage ebenfalls zurückkommen. 

 
106 Vgl. S. 94 ff. der Arbeit. 
107 Siehe K. Tenenbaum, Natur und Kultur – Zu einem Aspekt der Kantischen Rousseau-Deutung, in: Wissen-

schaftliche Zeitschrift der KMU, Sprach- und Gesellschaftswissenschaftliche Reihe, Heft 3, 1974, S. 183. 
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In den Bemerkungen zu den „Beobachtungen ...“ ist eine geradezu enthusiastische Rousseau- 

Verehrung ausgedrückt und zugleich eine Verteidigung gegenüber Mißverständnissen: „Der 

erste Eindruck den ein verstandiger Leser der nicht blos aus Eitelkeit oder zur Zeitkürtzung 

lieset der Schriften des Hn. J. J. Rousseau bekömt ist daß er eine ungemeine Scharfsinnigkeit 

des Geistes einen edlen Schwung des Genies und eine gefühlvolle Seele in so Hohem Grade 

antrift als vielleicht niemals ein Schriftsteller von welchem Zeitalter oder von welchem Volke 

er auch sey vereinbart mag besessen haben. Der Eindruck der hernachst folgt ist die Befrem-

dung über seltsame u. wiedersinnische Meinungen die demjenigen was allgemein gangbar ist 

so sehr entgegenstehen daß man leichtlich auf die Vermuthung geräth der Verfasser habe ver-

moge seiner ausserordentlichen Talente nur die Zauberkraft der Beredsamkeit beweisen und 

den Sonderling machen wollen welcher durch ein einnehmende neuigkeit unter allen Neben-

buhlern des Witzes hervorsteche.“108 

Daß Rousseaus Auffassung vom Menschen und der Geschichte der „gangbaren Meinung“, auch 

der bisherigen bürgerlich-progressiven Philosophie in Frankreich, in gewisser Weise entgegen-

steht, hat Kant sehr fein empfunden. Er sieht aber auch darüber hinaus, daß gerade in dieser 

ungewohnten Betrachtungsweise exakt das fortschrittliche Anliegen der Zeit zum Ausdruck 

gebracht wird und knüpft daher selbst daran an. Rousseaus Werke, die er als Einheit auffaßt,109 

sind ihm gewissermaßen der Brennspiegel, in dem sich die Umbruchsituation seiner Zeit offen-

bart. 

Auf jeden Fall sind die Bemerkungen zu den „Beobachtungen ...“ als sicheres (auch sicher da-

tiertes) Zeugnis für Rousseaus Einfluß auf Kant zu werten und zugleich als Selbstbekenntnis 

für diesen Einfluß. Auch in allen folgenden Schaffensperioden gehört Rousseau zu den von 

Kant meist besprochenen und meist bewunderten zeitgenössischen Denkern; besonders intensiv 

ist die Beschäftigung mit ihm in den 70er Jahren, der unmittelbaren Erarbeitungsphase der „Kri-

tik der reinen Vernunft“, aber auch der geschichtsphilosophischen Auffassungen Kants. 

Die Bemerkungen zu den „Beobachtungen ...“ sind sowohl als erstes Zeugnis und somit Zei-

chen eines Einschnittes in Kants Entwicklung, als auch in der Komplexität und Geschlossenheit 

der Rousseau-Beschäftigung einmalig. Zunächst sind sie Beweis für eine „Umwertung“ in 

Kants Philosophieverständnis, denn es findet sich hier folgendes Selbstbekenntnis: „Ich bin 

selbst aus Neigung ein Forscher. Ich fühle den gantzen Durst nach Erkenntnis u. die begierige 

Unruhe darin weiter zu kommen oder auch die Zufriedenheit bey jedem Erwerb. Es war eine 

Zeit da ich glaubte dieses allein könnte die Ehre der Menschheit machen u. ich verachtete den 

Pöbel der von nichts weis. Rousseau hat mich zurechtgebracht. Dieser verblendete Vorzug ver-

schwindet ich lerne die Menschen ehren u. ich würde mich unnützer finden wie, den gemeinen 

Arbeiter wenn ich nicht glaubete daß diese Betrachtung allen übrigen einen Werth ertheilen 

könne, die rechte der Menschheit herzustellen.“110 

Kant fordert vom Philosophen, sich den Maßstab der Menschenwürde in seiner Arbeit zu eigen 

zu machen und sich vor Selbstüberhebung zu hüten; ein Ethos des Philosophen wird entwickelt: 

„Die Meinung von der Ungleichheit macht auch die Menschen [47] ungleich. Nur die Lehre 

des HE. R. (Herrn Rousseau – d. Verf.) kann machen daß auch der gelehrteste Philosoph sich 

 
In der bürgerlichen Literatur ist Kants Verhältnis zu Rousseau u. a. untersucht worden bei J. Schmucker, Ursprünge 

der Ethik Kants in seinen vorkritischen Schriften und Reflexionen, Meiningen 1961; K. Reich, Kant und Rousseau, 

Tübingen 1939; P. Burg, Kant und die Französische Revolution, Berlin 1974. [204] 
108 I. Kant, Schriften, Bd. 20, S. 43 ff. 
109 Vgl. K. Tenenbaum, Natur und Kultur; vgl. auch I. Kant, Schriften, Bd. 19, S. 98 f. (Nr. 6593, 1764-68), ders., 

Schriften, Bd. 15/2, S. 889 f. (Nr. 1521, achtziger Jahre). 
110 I. Kant, Schriften, Bd. 20, S. 44. 
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mit seinem Wissen aufrichtig u. ohne die Religion zu Hülfe zu nehmen nicht vor besser hält als 

den gemeinen Man.“111 

Das Problem der Ungleichheit beschäftigt Kant außerordentlich. Der sozial ungleiche Mann 

des Volkes ist nicht nur physisch unterdrückt – er ist es besonders auch in der Entfaltungs-

möglichkeit seiner natürlichen Tugenden. Daher ist nicht er schuld an Mängeln seiner Persön-

lichkeit, sondern der gesellschaftliche Zustand. Aber selbst im Zustand der Unterdrückung 

bleibt er auf Grund seines arbeitsamen Lebens dem gesellschaftlichen Privilegierten überlegen. 

Mit schlechtem Gewissen steht ihm dieser gegenüber: „Wenn ich in die Werkstatt des Hand-

werkers gehe so wünschte ich nicht daß er meine Gedanken lesen konnte. Ich scheue diese 

Vergleichung er würde die Große Ungleichheit einsehen in der ich mich gegen ihn befinde. Ich 

nehme wahr daß ich nicht einen Tag ohne seine Arbeitsamkeit leben könnte daß seine Kinder 

zu nützlichen Leuten erzogen werden.“112 

Tief scheint Kant Rousseaus Zivilisations- und Gewaltkritik sowie die Hochschätzung der ein-

fachen aber nützlichen Arbeit betroffen zu haben, wenn ihn das Problem des Eigendünkels des 

Gelehrten so sehr beschäftigt. Dieser ideologische Anstoß darf bei den Anlässen zu Kants Be-

stimmung der Aufgabe der Philosophie nicht übersehen werden, denn diese Wertung wird für 

die theoretische Orientierung konsequent gemacht, indem eine neuartige Aufgabenstellung für 

die Philosophie gefordert wird. Kant bewegt sich hier im völligen, fast auch verbalen Gleich-

klang mit Rousseaus Überlegungen zu Beginn der Vorrede des Diskurses über die Ungleich-

heit: „Die Wissenschaft vom Menschen hat unter allen menschlichen Wissenschaften den größ-

ten Nutzen, und doch ist sie noch am wenigsten fortgeschritten.“113 Kant notiert: „Wen es irgend 

eine Wissenschaft giebt deren der Mensch bedarf so ist es die so ihn lehret die Stelle geziemend 

zu erfüllen welche ihm in der Schöpfung angewiesen ist und aus der er lernen kan was man 

seyn muß um ein Mensch zu sein ...“114 Die „Stelle des Menschen in der Schöpfung“ ist jedoch 

keineswegs theologisch, sondern kosmologisch aufgefaßt: Der Mensch habe seinen Platz auf 

der Erde unter den Planeten – darauf solle er sich beschränken und darein seinen Stolz setzen: 

„Ich habe gar nicht den Ehrgeitz ein Seraph* seyn zu wollen mein stoltz ist nur dieser daß ich 

ein Mensch sey...“115 

7. Natur des Menschen – Freiheit und Notwendigkeit 

Von dieser Aufgabenstellung für die Philosophie ausgehend nimmt Kant die Naturrechtsauf-

fassung von Rousseau zum Anknüpfungspunkt. Die Rousseausche Fragestellung nach dem 

Verhältnis von Natur und Kultur, vom angeborenen Recht auf Freiheit und Gleichheit und den 

gesellschaftlichen Zwängen durch Eigentum und politische Gewalt wird bereits in den Refle-

xionen der Jahre 1764/65 komplex erörtert und eine Position erarbeitet, welche die späteren 

geschichtsphilosophischen Auffassungen vorbereitet. In diesem Zusammenhang wird im im-

mer erneuten Durchdenken des Verhältnisses von Notwendigkeit und Freiheit der spätere dua-

listische Subjektbegriff in ersten Ansätzen entwickelt. 

Die Beschäftigung mit Rousseau, als dessen Fortsetzer und Interpret sich Kant empfindet, ist 

aber durchaus eine kritische. So groß die Anregung ist, die er durch den [48] Genfer Republi-

kaner in dieser Phase erfuhr und so unauslöslich das Rousseau-Erlebnis Kants gesamtes weite-

res Schaffen mitprägte – in entscheidenden Positionen ist Kant anderer Meinung als Rousseau. 

 
111 Ebenda, S. 176; Kant fährt fort: „Was vor ein elender Zustand ist es, wenn die Unterdrückung so allgemein u. 

gewohnlich ist daß ein fleißiger u. redlicher Mensch nicht blos Gerechtigkeit fordern kan sondern Gnade erflehen 

muß ...“ [204] 
112 Ebenda, S. 102. 
113 J. J. Rousseau, Über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, S. 112. 
114 I. Kant, Schriften, Bd. 20, S. 45. – * Engel 
115 Ebenda, S. 47. 
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Dies betrifft schon die Bestimmung der „Natur“ des Menschen und die sich daraus ableitenden 

Interpretation des widersprüchlichen Geschichtsverlaufs. 

Rousseau war bekanntlich der Auffassung, daß die Menschen im Naturzustand „verstreut unter 

den Tieren“116 lebten und sich von den Früchten der Natur unmittelbar ernährten. In diesem 

Zustand bedurften sie nicht einmal der Sprache zu ihrer Verständigung, da diese (nach Rousse-

aus scharfsinniger Überlegung) nur aus der Gemeinschaft erwachse, was erst bei Zunahme der 

Bevölkerung eintrete. „Die Natur hat sich sehr wenig Mühe gegeben, die Menschen durch ge-

genseitige Bedürfnisse einander näher zu bringen und ihnen den Gebrauch der Sprache zu er-

leichtern. Daraus sieht man, wie wenig die Natur um die Geselligkeit der Menschen besorgt war 

und daß sie von sich aus sehr wenig dazu beigetragen hat, die Menschen durch gesellschaftliche 

Bande zu vereinigen. Wahrlich, man kann sich unmöglich vorstellen, daß die Menschen in die-

sem ursprünglichen Zustand mehr aufeinander angewiesen waren als Affen oder Wölfe.“117 In 

diesem Zustand der Vereinzelung hatten die Menschen nach Rousseaus Annahme zwar keim-

haft zwei Eigenschaften, nämlich Eigenliebe und Mitleid, die sich gegenseitig in den Schranken 

hielten, und für die Existenzerhaltung von Individuum und Gattung notwendig waren, aber sie 

kannten weder „gut“ noch „böse“. „Der Mensch wurde böse, als er gesellig wurde,“118 meint 

Rousseau, denn mit der Zunahme der Population bilden sich Gemeinschaften und die natürli-

chen Ungleichheiten der Menschen wirken sich auf das entstehende Gemeinschaftsgefüge aus; 

es entsteht damit die Möglichkeit, daß der Stärkere den Schwächeren unterwirft. Besonders 

aber der Akt der Schaffung einer künstlichen Ungleichheit, die Entstehung des Privateigentums 

durch die Inbesitznahme eines Stückes Bodens, zerstört die Idylle des Naturzustandes gründ-

lich: „Der erste, der ein Stück Land umzäunte und sich erkühnte zu sagen, dies gehört mir, und 

einfältige Leute antraf, die es ihm glaubten, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen 

Gesellschaft. Welche Verbrechen, wie viele Kriege, Morde und Greuel, wieviel Elend hätten 

dem menschlichen Geschlecht erspart bleiben können, wenn einer die Pfähle herausgerissen, 

den Graben zugeschüttet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte: ‚Glaubt diesem Betrüger 

nicht! Ihr seid verloren, wenn ihr vergeßt, daß die Früchte euch allen, der Boden aber nieman-

dem gehört!‘“119 

Trotz der genialen Hypothese Rousseaus von der Entstehung der Ungleichheit durch das Pri-

vateigentum und seiner Sicherung durch den Staat auf der Basis nunmehr auch politischer Un-

gleichheit, trotz vieler dialektischer Ansätze in der Explikation dieser Hypothese (so bei der 

Beschreibung der Rolle der Arbeit) bleibt diese Konzeption doch ein typisches Beispiel für das 

Robinsonade-Schema des 18. Jahrhunderts. Die „Natur“ des Menschen wird als ein „dem Indi-

viduum innewohnendes Abstraktum“120 gedanklich fixiert, der Mensch erscheint wie eine alle 

Art- und Individualeigenschaften a priori enthaltende „Monade“, und es können die in der Ge-

schichte konstatierbaren gesellschaftlichen Beziehungen eigentlich nur aus der Willkür der 

Menschen oder aus ihrer „natürlichen“ Individualstruktur erklärt werden. Die Lösung des Pro-

blems, wie gesellschaftliche Beziehungen als historisch gewordene wirklich begriffen werden 

können, hat freilich erst Marx auf Grund seiner historisch-materialistischen Analyse des gesell-

schaftlichen Arbeitsprozesses erbracht. Kant seinerseits steht insofern völlig in [49] den 

Schranken der „18.-Jahrhundert-Robinsonaden“,121 als er in der Folgezeit ebenfalls mit seiner 

Definition der a priori zwiespältigen Natur des Menschen (dem Dualismus von Sensibilität und 

Intelligibilität) und seiner Behauptung, daß vorrangig die Vernunft das Gattungsband sei, der 

gleichen fehlerhaften Abstraktion verfällt. Dennoch ist ihm die in Rousseaus Schilderung des 

 
116 Vgl. J. J. Rousseau, Über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, S. 126. 
117 Ebenda, S. 145 f. 
118 Ebenda, S. 159. 
119 Ebenda, S. 160 f. 
120 Vgl. K. Marx, Thesen über Feuerbach, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 3, Berlin 1958, S. 6. 
121 Vgl. K. Marx, Grundrisse der politischen Ökonomie, Berlin 1953, S. 5 f. [MEW Bd. 42, S. 19 f.] 
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Naturzustandes so unverblümt anzutreffende These von der Vereinzelung des ursprünglichen 

Menschen äußerst fragwürdig. Er lehnt diese Konstruktion ab und arbeitet einerseits einen Be-

griff von der menschlichen Natur heraus, der das Merkmal der Geselligkeit an hervorragender 

Stelle nennt, und andererseits unterscheidet er den Hang zur Geselligkeit noch terminologisch 

vom Begriff der „Gesellschaft“. Kant spricht nämlich die Überzeugung aus, daß es den natür-

lichen Zustand des vereinzelten Wilden gar nicht gegeben haben könne; diese Vorstellung ist 

eine bloße Konstruktion, die von der Gesellschaftlichkeit des Menschen abstrahiert: „Der 

Mensch der Natur bloß nach seinen Persöhnlichen Eigenschaften erwogen, ohne auf seinen 

Zustand zu sehen. Es ist hier blos die Frage: was ist natürlich, und was ist von äußerlichen und 

zufalligen Ursachen? Der Stand der Natur ist ein ideal der äußeren Verheltnisse des blos natür-

lichen, d. i. des Rohen Menschen. Der Gesellige Zustand kan auch aus Persohnen von blos 

natürlichen Eigenschaften bestehen.“122 (Hier steht übrigens noch „gesellig“ für „gesellschaft-

lich“ – eine terminologische Ungenauigkeit in dieser frühen Bemerkung.) Es wird gleichzeitig 

eine andere Wertung der Gesellschaft vorgenommen: „Der beste Zustand der Menschen nach 

der Regel des Rechts ist die Gesellschaft ...“123 Kant meint also, daß die Rede vom Naturzustand 

ein bloßes Ideal von den natürlichen Eigenschaften aufstellt, eben ohne auf den äußeren (ge-

sellschaftlichen) Zustand zu sehen – daß dies eine Abstraktion vom tatsächlich, stets in der 

Geschichte konstatierbaren Zusammenleben der Menschen ist. Kant braucht diese Korrektur 

der Robinsonade, da er in der Wertung der bisherigen geschichtlichen Entwicklung aus einem 

noch später näher zu nennenden Motiv heraus anderer Meinung ist als Rousseau. 

Damit muß auch der Terminus „Naturzustand“ in der Kantschen Geschichtskonzeption einen 

anderen Inhalt erhalten. Er verwendet ihn in zweifacher Weise – einmal in Anlehnung an Rous-

seau als „Wildheitszustand“, allerdings unter Betonung, daß dies schon ein Gesellschaftszu-

stand sein müsse, zweitens aber vorwiegend zur Bezeichnung des „barbarischen“, noch nicht 

nach Regeln bürgerlicher Gesetzgebung geordneten Gesellschaftszustandes, wie er nach Kants 

Überzeugung in der gesamten bisherigen Geschichte anzutreffen sei. Er ist der „empirische“, 

nach „Naturgesetzen“ sich vollziehende Geschichtsverlauf, der noch unzureichend durch 

menschliche Vernunft moralisiert ist. „Denn dem Naturzustande“, schreibt er viel später in der 

„Metaphysik der Sitten“, „ist nicht der gesellschaftliche, sondern der bürgerliche entgegenge-

setzt: weil es in jenem gar wohl Gesellschaft gebe kann, aber nur keine bürgerliche (durch 

öffentliche Gesetze das Mein und Dein sichernde) ...“124 Der Naturzustand wird also dem 

Rechtszustand entgegengesetzt. 

Gerade von dieser Warte aus sieht Kant freilich, daß der Naturzustand (d. h. die bisherige Ge-

schichte) obzwar ein gesellschaftlicher, so doch keineswegs nur ein „geselliger“ Zustand ist. 

Zwar hat der Mensch den Hang zur Geselligkeit, sowohl auf Grund seiner Vernunft, als auch 

seines Gefühls, – aber er hat auch egoistische Neigungen, Interessen, die ihn zur „Vereinze-

lung“ treiben. Diesen Widerstreit zwischen Bedürfnis nach Geselligkeit einerseits und Bedürf-

nis nach Vereinzelung, ja Feindlichkeit dem anderen Menschen gegenüber führt Kant letztlich 

auf die zwiespältige Natur des [50] Menschen zurück, der sowohl intelligibles (vernünftiges) 

als auch sensibles (Sinnes-) Wesen sei. Kant hat den Widerstreit der menschlichen Natur später 

begrifflich als „ungesellige Geselligkeit“ bzw. „Antagonismus“ präzis bestimmt: „Ich verstehe 

hier unter dem Antagonism die ungesellige Geselligkeit der Menschen, d. i. den Hang derselben 

in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande, welcher diese Ge-

sellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist. Hiezu liegt die Anlage offenbar in der 

menschlichen Natur. Der Mensch hat eine Neigung sich zu vergesellschaften; weil er in einem 

solchen Zustande sich mehr als Mensch, d. i. die Entwickelung seiner Naturanlagen, fühlt. Er 

hat aber auch einen großen Hang, sich zu vereinzelnen (isoliren); weil er in sich zugleich die 

 
122 I. Kant, Schriften, Bd. 19, S. 99 (Nr. 6593; 2. Hälfte der sechziger Jahre). 
123 Ebenda, S. 94 (Nr. 6583; 2. Hälfte der sechziger Jahre). 
124 Ders., Schriften, Bd. 6, S. 242. 
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ungesellige Eigenschaft antrifft, alles blos nach seinem Sinne richten zu wollen ...“125 Kant sagt 

hier sehr mit Absicht „nach seinem Sinne“ und nicht „nach seinen Sinnen“, was mitunter in der 

Kant-Literatur übersehen wird. Es wäre ein grobes Mißverständnis der Kantschen Konzeption 

von der zwiespältigen Natur des Menschen, meinte man, bei ihm sei der Gegensatz von Intel-

ligibilität und Sensibilität mit dem Widerstreit von Geselligkeit und Ungeselligkeit identisch 

und zöge man daraus gar den Schluß, Kant stehe auf Grund einer „Verketzerung“ der sinnlichen 

Neigungen und Bedürfnisse in der theologisch-christlichen Tradition! Für Kant sind die Sinne 

und die daraus entspringenden „empirischen“ Neigungen und Bedürfnisse nicht schon „an sich“ 

böse, sondern es ist vielmehr der Gebrauch, den der Mensch von seiner Intelligibilität macht, 

entscheidend dafür, ob er sich den Neigungen unterwirft oder nicht. Die Sinne können sogar in 

Kants Verständnis ein Band für die Geselligkeit sein.126 

Allerdings betrifft diese These von der Aufspaltung in Intelligibilität und Sensibilität die Grund-

struktur von Kants Subjektbegriff und bildet damit die Prämisse für das Verständnis seiner Dar-

stellung der widersprüchlichen „gesellig-ungeselligen“ geschichtlichen Beziehungen, denn 

ohne den Umstand, daß der Mensch auch ein „bedürftiges“ Sinnenwesen ist, könnten nach 

Kants Auffassung natürlich auch kein Egoismus, keine Gewaltanwendung etc. entstehen. Die 

Menschen wären „Engel“.127 Die dualistische Konzeption von der Natur des Menschen wird 

von Kant in den sechziger Jahren schrittweise ausgearbeitet und besonders in den moralphilo-

sophischen Überlegungen zunehmend verfestigt. Diese Subjekt-Konzeption, die später durch 

Ausarbeitung der transzendentalen Struktur der Vernunft systematisiert wird, dient Kant dann 

als Leitidee für die weitere Interpretation der Geschichte. Sie erscheint denn auch als ebenso 

„voraussetzungslose“ Fiktion, wie etwa der Begriff der „menschlichen Natur“ in der französi-

schen Aufklärung, insbesondere bei Rousseau. Dennoch liegt natürlich für diese Fiktionen ob-

jektiv ein Ableitungsgrund vor, der den Theoretikern freilich nicht bewußt wird. Marx vermerkt 

dies z. B. in bezug auf die Robinsonade der bürgerlichen Ökonomie und Rousseaus. Das ver-

einzelte, naturgemäße Individuum dieser Robinsonaden sei nichts anderes als eine Widerspie-

gelung des (bürgerlichen) Individuums des 18. Jahrhunderts – nur als ein Ideal, „dessen Exi-

stenz eine vergangne sei, ... nicht als ein geschichtlich entstehendes, sondern von der Natur 

gesetztes“ reflektiert.128 Auch Kants Auffassung von der zwiespältigen „Natur“ des Menschen, 

die er später im Begriff der „ungeselligen Geselligkeit“ hinsichtlich ihrer Wirkungsweise in der 

Geschichte charakterisiert und die von ihm ebenfalls als „ewige Natur“, unhistorisch, gesetzt 

wird, hat selbstverständlich ihren objektiven Ableitungsgrund: Sie ist aus der Beschäftigung 

mit den gesellschaftlichen Widersprüchen seiner Zeit erarbeitet worden, was sich in der Genesis 

seiner Auffassung selbst zeigt. 

[51] Zu Beginn seiner Auseinandersetzung mit Rousseau ist der konkret-historische Ausgangs-

punkt deutlich in den handschriftlichen Bemerkungen spürbar. Als eine Frage der gesellschaft-

lichen Zustände der Zeit wird das Problem der Freiheit und Gleichheit aufgeworfen. Diese bür-

gerlichen Ideale werden auf ihre Tragfähigkeit angesichts der Wirklichkeit geprüft. Die Wirk-

lichkeit der feudal-absolutistischen Zustände, aber auch manche Widersprüche der in ihrem 

Schoße sich regenden bürgerlichen Produktions- und Lebensweise klassifiziert Kant als unver-

nünftig, ungerecht und knechtend für das Individuum. Wie sollten in einer solchen Welt Frei-

heit, Gleichheit, auf Arbeit und Tugendhaftigkeit gegründetes Glück realisiert werden? Dies 

sind die Fragen Rousseaus, die er zu diskutieren beginnt. Kant pflichtet Rousseaus Wertungen, 

 
125 I. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: I. Kant, Schriften, Bd. 8, S. 21 f. 
126 So wird z. B. der ästhetische Sinn der Menschen in der „Kritik der Urteilskraft“ (1790) als Band zur Geselligkeit 

gewertet. Aber schon in den anthropologischen Reflexionen Mitte der siebziger Jahre und eher heißt es, der 

Mensch liebe Geselligkeit, wolle sich bei seinesgleichen in Wert setzen und sei sich selbst ohne Gesellschaft nicht 

hinreichend. Vgl. u. a. I. Kant, Schriften, Bd. 15/2, S. 634 (Nr. 1452, 1776-78). [205] 
127 Vgl. ders., Schriften, Bd. 20, S. 47: „Ich habe gar nicht den Ehrgeiz ein Seraph seyn zu wollen ...“ [205] 
128 K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, S. 5 f. [MEW Bd. 42, S. 19] 
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seiner antifeudalen, ja schon keimhaft antibürgerlichen Haltung, gepaart mit einer Hochschät-

zung des arbeitenden einfachen Volkes, in dieser Phase vorbehaltlos bei. Unter Bezugnahme 

auf den „Émile“ notiert er: „Es scheinet uns nunmehro das Menschliche Geschlecht fast keinen 

Werth zu haben wenn es nicht große Künstler u. Gelehrte enthält daher scheinen die Landleute 

die Bauern vor sich selbst nichts zu seyn u. nur als Mittel zum Unterhalte jener etwas. Die 

Ungerechtigkeit dieses Urtheils zeigt schon daß es falsch ist.“129 

„Es ist leichter einen Edelmann als einen Menschen zu erziehen. Er sey ein verächter des gemei-

nen Gesindels denn so muß er jederzeit den arbeitsamen u. unterdrückten nennen damit man 

glaube er sey geschaffen ihn zu ernähren.“130 Kants Überlegungen zu dieser Zeit werden also 

auch von der sozialkritischen Komponente in Rousseaus Werken berührt. Rousseau, als Vertreter 

der mittleren und kleinen Bourgeoisie, die in der vorrevolutionären Phase in Frankreich der mas-

sivste Verfechte reines Kampfes um Beseitigung feudaler Verhältnisse war, und zugleich als ein 

Mann, der durch seine persönliche Entwicklung mit dem Leben des Volkes und dessen Sorgen 

vertraut war, nimmt die soziale Problematik in einer Weise auf, daß der bürgerliche Horizont 

schon fast in Richtung frühplebejischer Forderungen überschritten wird. Er ist zwar der typische 

Vertreter der vorrevolutionären bürgerlichen Ideologie in Frankreich, aber er ist es gerade durch 

seine Radikalisierung der bürgerlich-formalen Freiheits- und Gleichheitsideen, indem er diese 

Ideen auch schon mit Blick auf den sozialen Bereich auf ihre Tragfähigkeit hin befragt und dabei 

zu dem Ergebnis kommt: In der Gesellschaft des durch ursprüngliche Unrechtmäßigkeit erlangten 

Eigentums und der sozialen Ungleichheit, in der der arbeitende Mensch nichts gilt, sind die 

Gleichheit und Freiheit auf politischem Gebiet kaum zu realisieren. Egoismus, Laster und Knech-

tung der Menschen entstehen nicht durch den Staat, sondern durch die Ungleichheit in der sozia-

len Sphäre, die durch die Entwicklung von Zivilisation und Kultur nur noch gefördert wird. 

Gerade auf Grund dieses Inhalts ist Rousseaus Theorie die äußerste Grenze bürgerlich-revolu-

tionärer Ideen, die aber notwendig gestreift werden muß, um den sogenannten Dritten Stand 

wenigstens für die entscheidendsten Kämpfe zu vereinen. Diese Ideen mündeten praktisch in 

die Jakobiner-Diktatur ein. 

Solche Akzente der Rousseauschen Ideen mußten einen Mann wie Kant beeindrucken; er 

nimmt die hohe Wertung der einfachen Menschen daher auf. Allerdings erfolgt bei Kant keine 

derartige Betonung der sozialen Fragen nach der Unrechtmäßigkeit des Privatbesitzes und der 

Aufspaltung in Armut und Reichtum. Kant interessiert nicht primär die materielle Lage des 

Volkes, als vielmehr seine rechtliche und politische Situation und die damit verbundenen Be-

dingungen zur Entfaltung der Vernunft [52] als Grund der Menschenwürde. Das Problem von 

Herrschaft und Knechtschaft (das in den Bemerkungen stark reflektiert wirkt) wird von vorn-

herein als bloß politische Frage und als Forderung nach formaler Gleichheit aller Individuen 

aufgeworfen. Die soziale Seite wird in ihrer vorliegenden historischen Ausprägung als „Natur-

notwendigkeit“ hingenommen und somit auch als das geringere Übel betrachtet. Härter als die 

Unterjochung des Menschen unter die äußeren Dinge und den Zwang seiner Bedürfnisse sei 

der Zwang, den der Mensch einem anderen Menschen auferlegen könne: „Was aber weit stärker 

u. unnatürlicher ist als dieses Joch der Nothwendigkeit das ist die Unterwürfigkeit eines Men-

schen unter den Willen eines andern Menschen.“ Kein Unglück seit schrecklicher, als sich als 

vordem freies Geschöpf dem Willen eines anderen unterworfen zu sehen; es gehöre eine lange 

Gewohnheit dazu, „den Schreklichen Gedanken der Dienstbarkeit leidlicher zu machen“; je-

dermann, der sonst davor zurückschrecke, sein Leben aufs Spiel zu setzen, „würde in der Wahl 

zwischen Sclaverey u. Tod die Gefahr des letzteren vorziehen.“131 

 
129 I. Kant, Schriften, Bd. 20, S. 23 f. 
130 Ebenda, S. 10. 
131 Ebenda, S. 92. 
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Da der Mensch im Unterschied zum Tier selbstbewußt ist und einen freien Willen besitzt, ist es 

„ungereimt u. verkehrt“, daß ein anderer Wille „meine Gliedmaßen bewegen soll“.132 Nichts 

werde daher so verachtet wie die Knechtschaft, die aber selbst nur ein Mißbrauch der Freiheit 

durch andere ist. „Anstatt daß die Freyheit mich schiene über das Vieh zu erheben so setzet sie 

mich noch unter dasselbe denn ich kann besser gezwungen werden. – Ein solcher (ein unfreier 

Mensch – d. Verf.) ist gleichsam vor sich nichts als ein Hausgeräthe eines andern. Ich konte eben 

so wohl den Stiefeln des Herrn eine Hochachtung bezeigen als seinem Laqvey. Kurtz der Mensch 

der da abhängt ist nicht mehr ein Mensch er hat seinen Rang verlohren er ist nichts ausser ein 

Zubehör eines andern Menschen. Unterwürfigkeit u. Freyheit sind gemeiniglich in gewissem 

Grade vermengt und eines hängt vom Andern ab. Aber auch der kleinere grad der Abhangigkeit 

ist ein viel zu großes Übel als daß es nicht solte Natürlicher Weise erschreken.“133 Schwerwie-

gende Folgen der Unterdrückung und Knechtschaft aber seien der Verlust an Selbstachtung und 

das Aufkommen von Lastern. „Von der Ungleichheit. Wenn diese einmal angehoben hat so ist 

das Übel der Unterdrückung lange nicht so groß als daß die Gemüther der Unterdrückten nieder-

trächtig werden u. sich selbst geringe schätzen. Ein Bauer ist ein viel elenderer Mensch u. hat 

gröbere Laster als ein Wilder dem es an allem fehlt u. so auch ein gemeiner Arbeiter.“134 

Diese Reflexionen bewegen sich also im Banne Rousseauscher Wertungen und spiegeln Kants 

eigene Stellungnahme zu den Fragen seiner Zeit deutlich wider. Die Beschäftigung mit diesen 

politischen Fragen anhand der vorgefundenen Zustände und großer politischer Ereignisse, so 

der Unabhängigkeitskrieg in Nordamerika und später der Französischen Revolution bleibt zeit-

lebens ein ernsthaftes Bedürfnis für Kant. Vielfältig sind seine politischen Äußerungen, beson-

ders auch in der Ausarbeitungszeit seines Systems. Darauf wurde an anderer Stelle wiederholt 

hingewiesen.135 

Dieses an der Zeitgeschichte orientierte Vorgehen Kants wird von ihm selbst als seine eigen-

ständige Methode gerechtfertigt. Auch hierbei zeigt sich, wie in dieser Entwicklungsphase sein 

gesamtes Philosophieren noch wesentlich von einer empiristisch orientierten Methode be-

stimmt wird. Kant will bei der von Rousseau auf eigentümliche Weise initiierten Frage nach 

der „wahren Natur des Menschen“ angesichts der Verbildung und Verschüttung dieser Natur 

durch die Zivilisation zunächst ganz andere Wege gehen, – mehr empirisch, analytisch, durch 

Studium dessen, was ist, und nicht Fiktion dessen, was „sein soll“.136 Zwar wird Rousseaus 

Leistung hervorgehoben: [53] „Rousseau entdekte zu allererst unter der Mannigfaltigkeit der 

Menschlichen angenomenen Gestalten die tief verborgene Natur derselben u. das verstekte Ge-

setz nach welchem die Vorsehung durch seine Beobachtungen gerechtfertigt wird.“137 Es wird 

auch (ganz im Gegensatz zu Voltaire!138) Rousseaus Intention genau erfaßt und das „Zurück 

zur Natur“ nicht als ein Zurück zum Wildheitszustand der Menschheit interpretiert. „Wenn man 

die Glückseeligkeit des Wilden erwegt so ist es nicht um in die Wälder zu kehren sondern um 

zu sehen was man verlohren habe indem man andrerseits gewinnet. Damit man in dem Genusse 

u. Gebrauch der Geselligen Üppigkeit nicht mit unglücklichen u. unnatürlichen Neigungen 

daran klebe u. ein gesitteter Mensch der Natur bleibe.“139 Später (etwa 1778-80) meint Kant im 

gleichen Sinne: „... vollkommene Kunst wird wieder zur Natur“.140 

 
132 Ebenda, S. 93. 
133 Ebenda, S. 94. 
134 Ebenda, S. 102. 
135 Vgl. M. Thom, Immanuel Kant, S. 54 ff. 
136 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 311. 
137 Ders., Schriften, Bd. 20, S. 58. 
138 Voltaire an Rousseau über den 2. Diskurs: „Niemals ist soviel Geist aufgewandt worden, uns zu Tieren zu 

machen. – Man bekommt Lust, auf allen vieren zu laufen, wenn man Ihr Buch liest.“ (am 30.8.1755) In: F. M. A. 

de Voltaire, Korrespondenz aus den Jahren 1749 bis 1760, Leipzig 1978, S. 65. [205] 
139 I. Kant, Schriften, Bd. 20, S. 31. 
140 Ders., Schriften, Bd. 15/2, S. 635 (Nr. 1454; Ende der siebziger Jahre). 
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Damit begreift Kant wie wohl kein zweiter Zeitgenosse Rousseaus, daß dessen Schilderung des 

Naturzustandes dem Wesen nach eine Fiktion, einen „Kunstgriff“ darstellt, um die negativen 

Züge der folgenden Geschichtsepochen in helles Licht zu setzen, – keineswegs aber ein Ideal, 

zu dem zurückgekehrt werden könne. Die Entgegensetzung von Natur und Kultur bei Rousseau 

provoziert zwar eine solche Deutung, jedoch wird damit völlig übersehen, daß auch Rousseau 

die Geschichte nicht für umkehrbar hielt. Begünstigend für eine richtige Rousseau-Deutung 

durch Kant wirkte sich gewiß der Umstand aus, daß dieser zur Zeit der Bemerkungen in den 

„Beobachtungen ...“ vom Studium des „Émile“ her eine nachträgliche Einordnung der ihm 

ebenfalls bekannten vorangehenden Diskurse vornahm. Während im Diskurs über die Ungleich-

heit noch der Anschein eines Nachtrauerns gegenüber dem entschwundenen „Goldenen Zeital-

ter“ erweckt werden konnte, so wird Émile, der in natürlicher Umgebung und Erziehung auf-

wächst, derart vorbereitet, „nicht um in die Wälder zu kehren“, sondern um in die Gesellschaft 

zu treten, – ein unvermeidlicher Schritt! „Überlasse ihn von Anfang an ohne Zwang des Geset-

zes der Natur, aber vergeßt nicht, daß er in der menschlichen Gesellschaft über diesen Gesetzen 

stehen muß“,141 fordert Rousseau; und weiter: „Émile ist nicht geschaffen sein Leben lang allein 

dazustehen; er ist ein Glied der Gesellschaft und soll die Pflichten gegen dieselbe erfüllen.“142 

Der Wildheitszustand wird sogar nicht mehr als der so glückliche und erstrebenswerte gewertet: 

„Er muß arbeiten wie ein Bauer, aber denken wie ein Philosoph, damit er nicht so faul werde 

wie ein Wilder.“143 

Aber dennoch empfindet Kant Rousseaus vorwiegend negative Kultur- und Zivilisationskritik 

als allzu mißverständlich; zu wenig wird in diesen widersprüchlichen Gestalten der Entwick-

lung der Keim des Fortschritts aufgespürt. Entsprechend wird zu wenig herausgearbeitet, daß 

sich die menschliche Natur gerade auch in der Widersprüchlichkeit der bisherigen Entwicklung 

realisiert. Für Kant ist die Geschichte der Kultur und Zivilisation nicht schlechthin die Ver-

schüttung der menschlichen Natur, sondern gerade in ihrer Widersprüchlichkeit deren Offen-

barung. Rousseaus Vorgehen muß also nach Kants Überzeugung einer Kritik unterworfen wer-

den, – freilich nicht mit der Absicht einer Kontraposition, sondern mit der Absicht der Präzi-

sierung und besseren Begründung des auch bei Rousseau ausgesprochenen Geschichtsoptimis-

mus. Nichtsdestoweniger ist Kant beides: Fortsetzer [von] Rousseaus Leistungen – und sein 

Kontrahent in einigen wesentlichen Fragen. 

Als Kontrahent versteht er sich anfangs selbst in der Methode des Geschichtsstudiums: Rous-

seau verfahre in einer Weise, daß er frage: „das liegt nicht oder es liegt in der Natur, d. i. die 

Natur hat dazu keine triebe gegeben sondern sie sind gekün-[54]stelt keine solchen Gebrechen 

eingeartet sondern sie sind zufällig erwachsen ... weil die menschliche Natur jetzt eine so ver-

ödete Gestalt gewonen hat so werden die natürlichen Grundlagen zweifelhaft u. unkennt-

lich.“144 Er selbst will anders vorgehen: „Rousseau. Verfährt synthetisch u. fängt vom natürli-

chen Menschen an ich verfahre analytisch u. fange vom gesitteten an.“145 

Allerdings kehrt sich für Kant später, etwa in den siebziger Jahren, die Methode um, und zwar 

nachdem er seine eigene Fiktion von der zwieschlächtigen Natur des Menschen herausgearbei-

tet und somit die Grundidee seiner Geschichtskonstruktion gewonnen hat. Dieser Prozeß erfolgt 

nun allerdings nicht nur im Rahmen geschichtsphilosophischer, sondern wesentlich auch im 

Rahmen moralphilosophischer und erkenntnistheoretischer Überlegungen. Dann geht es ihm 

nicht mehr darum, aus dem Studium der Geschichte auf die Natur des Menschen zu schließen, 

sondern vermittelst dieser gewonnenen Einsicht in diese Natur die Geschichte zu interpretieren. 

 
141 J. J. Rousseau, Émile oder Über die Erziehung, in: J. J. Rousseau, Frühe Schriften, Buch I, S. 86. 
142 Ebenda, Buch II, S. 64. 
143 Ebenda, Buch I, S. 153. 
144 I. Kant, Schriften, Bd. 20, S. 47 f. 
145 Ebenda, S. 14. 
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Das Studium der Geschichte aber, insbesondere der Zeitgeschichte, und dabei die ständige gei-

stige Auseinandersetzung mit Rousseaus Fiktion vom natürlichen Menschen und der Rousse-

auschen Methode, an dieser Fiktion die Geschichte zu messen (und schließlich in ihrem bishe-

rigen Verlauf zu verwerfen!), dieser Prozeß hat für Kant ein wichtiges Ergebnis erbracht: ein 

eigenständiges Durchdenken der Deutung des widersprüchlichen Geschichtsverlaufs. 

Die Beschäftigung mit dem Problem der Geschichte erfolgt damit auf zwei miteinander verwo-

benen Ebenen: indem zur Zeitgeschichte und den politischen Zuständen unmittelbar Stellung 

bezogen wird, aber immer gewissermaßen „gebrochen“ durch das Prisma der Polemik mit dem 

vorliegenden Gedankenmaterial, insbesondere Rousseaus. Diese zweite Ebene aber war für die 

Grundstruktur des Kantschen Geschichts- und Menschenbildes von großer Bedeutung, denn in 

den Auffassungen Rousseaus und anderer Aufklärer jener Zeit war in bezug auf die Grund-

probleme des Geschichtsdenkens ein eigentümlicher Bruch zu verzeichnen, den Kant sieht, aber 

den er letztlich in seiner Konzeption vom Menschen und vom Geschichtsverlauf nicht nur nicht 

aufzuheben vermag, sondern vielmehr bewußt und systematisch reproduziert. 

Dieser eigentümliche Bruch in dem Ideenmaterial betrifft vorrangig die Darstellung des Verhält-

nisses von Freiheit und Notwendigkeit. Insbesondere in der französischen Aufklärung wird die 

Unvermitteltheit der Gegenüberstellung von Freiheit und Notwendigkeit drastisch zum Aus-

druck gebracht: Einerseits sind die Menschen entsprechend den Milieutheorien der Materialisten 

des 18. Jahrhunderts in das notwendige Kausalgeschehen der Natur und der Gesellschaft absolut 

eingeordnet; sie sind den Umständen ausgeliefert und von diesen geprägt. Andererseits spricht 

sich aber gerade in dieser vorrevolutionären Ideologie des französischen Bürgertums die Über-

zeugtheit aus, daß eine radikale „vernünftige“ Tat vonnöten sei; eine freie Tat von gesamtgesell-

schaftlicher Wirkung, welche mit den überlieferten Umständen bricht und den Contrat social auf 

der Basis der Freiheit und Gleichheit aller („das Reich der Vernunft“) einleitet. Angesichts der 

„deformierten“ Menschheit bleibt nach dieser Konzeption bloß der Ausweg in Aufklärung und 

Erziehung durch einige wenige selbst aufgeklärte Geister. Diese Dilemma vermerkt Marx be-

kanntlich in seiner 3. These über Feuerbach, indem er gleichzeitig im Begreifen der revolutio-

nären Praxis als Selbstveränderungsprozeß der Menschen die Lösung des Problems andeutet.146 

Vom Standpunkt des bürgerlichen Materialismus freilich war diese Lösung nicht zu gewinnen, 

und zwar nicht nur auf Grund der Dominanz eines mechanisch-materiali-[55]stischen Kausali-

tätsverständnisses entsprechend dem Entwicklungszustand der physikalischen und mechani-

schen Wissenschaften, sondern primär durch die Eigentümlichkeit, mit der sich das Klassenan-

liegen des vorrevolutionären Bürgertums in der Ideensphäre ausprägt. Marx hat schon sehr früh 

in seinem Artikel „Zur Jugendfrage“ nachgewiesen, daß die bürgerliche Existenz durch einen 

notwendigen Zwiespalt gekennzeichnet ist, der die politische Bewegung in all ihren Äußerungen 

bestimmt: Im „empirischen“, realen Dasein ist das Bürgertum durch ökonomische Interessen 

getrieben, die es entzweit – im politischen Dasein jedoch, indem der bourgeois sich als citoyen 

geltend macht, wird der Kampf mit „heroischen Illusionen“ über Freiheit, Gleichheit, Brüder-

lichkeit geführt und eine „volonté générale“* verkündet. Im Schein-Dasein des citoyen, das letzt-

lich nur die illusorische Gestalt des bourgeois-Daseins darstellt, sind somit die Illusionen über 

die Allmacht einer Vernunft begründet, die radikal mit den Überlieferungen brechen und selbst 

angesichts der antagonistischen Interessenlage im ökonomischen Bereich den harmonischen Zu-

sammenschluß der bürgerlichen Klasse bewerkstelligen kann. Der Geschichtsidealismus der 

bürgerlichen Materialisten erklärt sich wesentlich aus diesem Umstand – ein Geschichtsidealis-

mus, der also nicht nur für die klassischen deutschen idealistischen Systeme charakteristisch 

war.147 Allerdings thematisiert die klassische deutsche Philosophie das Problem „Subjektivität“ 

und „Geschichte“ ganz zentral und baut daher den Idealismus systematisch aus. 

 
146 Vgl. K. Marx/F. Engels, Die deutsche Ideologie, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 3, S. 5 f. 
* allgemeiner Wille, Gemeinwille – 147 Vgl. ebenda, S. 14. 
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Kant hat immerhin den antinomischen Grundzug der Behandlung der Freiheit-Notwendigkeit-

Beziehung im vorliegenden Ideenmaterial entdeckt. Diese Antinomie beschäftigt ihn an zentra-

ler Stelle seiner gesamten Philosophie, und allein schon die Häufigkeit der handschriftlichen 

Reflexionen über diese Problematik in den sechziger und siebziger Jahren zeigt Kants Ringen 

um eine eigenständige Lösung. Die Rousseauschen Schriften boten ihm offensichtlich hierzu 

unmittelbare Anregungen. 

Rousseau denkt über diese Frage auf mindestens zwei Problemebenen nach: Die eine Problem-

ebene betrifft die Frage nach der Möglichkeit der volonté générale bei Schließung eines ver-

nünftigen Gesellschaftsvertrages. 

Vor allem anhand dieser Idee tritt bei Rousseau das Problemhaltige einer solchen Freiheitstat 

angesichts der Macht überlieferter Umstände und vor allem der heterogenen Interessenstruktur 

der Menschen ins Bewußtsein. Im „Contrat social“ meint Rousseau, daß es quasi ein göttlicher 

Wille sein müsse, der eine solche allgemeine Gesetzgebung hervorbringen könne148; und auch 

Kant hält die Stiftung einer bürgerlichen Gesellschaft auf der Grundlage einer „vollkommen 

gerechten bürgerlichen Verfassung“ für das schwerste Problem, welches von der Menschengat-

tung auch am spätesten aufgelöst werde.149 Aber nicht ein göttlicher Wille, sondern die Mensch-

heit selbst muß auf Grund ihres Vermögens freier Willensentscheidung der Gesetzgeber sein.150 

Das in den folgenden Jahren von Kant erarbeitete Konzept einer autonomen, selbstgesetzge-

benden Vernunft im sittlichen Bereich wird wesentlich von dem Motiv bestimmt, die „volonté 

générale“ auf moralische Prinzipien zu stützen und damit eine Naturrechtsgrundlage151 zu fin-

den, die vom bloß statuarischen Recht prinzipiell unterschieden wird. Die Realisierung des sitt-

lichen Prinzips in der empirischen Wirklichkeit ist allerdings [eine] ewige, nie ganz zu vollen-

dende Aufgabe. 

Eine zweite Problemebene betrifft die allgemeine Fragestellung nach der Möglichkeit von Frei-

heit für jedes Individuum. Im „Émile“ finden wir z. B. These und Gegenthese im Sinne der 

Kantschen Antinomie von Freiheit und Notwendigkeit formuliert, ohne daß sich allerdings 

Rousseau der Unvereinbarkeit beider Standpunkte bewußt [56] ist. Einerseits betont Rousseau 

auf der Grundlage eines durchgängigen Determinismus, daß Freiheit Einsicht in die Notwen-

digkeit sei: „Deine Freiheit, deine Macht erstreckt sich nur so weit, als deine natürlichen Kräfte 

reichen und nicht darüber hinaus, alles übrige ist Sclaverey, Verblendung, Gaukelwerk.“152 An-

dererseits empfindet jedoch Rousseau die Begrenztheit und letztliche Undurchführbarkeit einer 

mechanisch-materialistischen Begründung von Freiheit und Tätigkeit, bzw. auch Moralität, – 

also all der Lebensäußerungen, die den Menschen aus dem Tierreich herausheben: „Wenn es 

gar keinen freien Willen, weder in den Handlungen der Menschen noch überhaupt auf der Erde 

gäbe, so würde man sehr in Verlegenheit geraten, um sich eine erste Ursache als Bewegung 

vorzustellen ... es gibt ohne Willen keine wahre Tat,“ heißt es im Bekenntnis des savoyischen 

Vikars.153 Damit ist für Rousseau das Problem das gleiche, indem auch er Tätigkeit, Willen, 

Selbstbeginnen einer Bewegung (in der menschlichen Tätigkeit) nicht auf der Grundlage der 

von ihm allgemein akzeptierten mechanisch-deterministischen Tradition zu erklären vermag. 

Kant „löst“ in der Folgezeit das Problem auf seine Weise, indem er einen Dualismus von Frei-

heit und Notwendigkeit behauptet und in seinem Gesamtsystem zu begründen versucht. Dieser 

 
148 Vgl. J. J. Rousseau: Der Gesellschaftsvertrag, Rudolstadt o. J., S. 74 ff. 
149 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 8, S. 23. 
150 Siehe S. 103 f. der Arbeit. 
151 Das Naturrecht beruht in Kants Verständnis einzig und allein auf der Freiheit und der Würde der Person, nicht auf 

angeborenen Talenten, Leidenschaften etc. Es ist also nur aus reiner Vernunft ableitbar und beruht auf „lauter Prin-

zipien a priori“: Es gebe nur ein einziges Recht, das auf Freiheit, sofern sie mit jedes anderen Freiheit nach allgemei-

nen Gesetzen zusammen bestehen könne. (Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 6, S. 237 – Metaphysik der Sitten 1797). [205] 
152 J. J. Rousseau: Emil oder Über die Erziehung, Buch I, S. 45. 
153 Ebenda, Buch II. S. 13 f. 
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Dualismus ist das strukturbestimmende Element seiner gesamten Philosophie und äußert sich 

schon in der Einteilung der Metaphysik als Wissenschaft in Metaphysik der Natur und Meta-

physik der Sitten. Daß es Naturgesetzlichkeit und damit eine durchgängige Determiniertheit 

allen „empirischen“ Geschehens gibt, ist für Kant nicht das Problem – diese Prämisse bildet 

schon in den frühen Schriften eine Grundüberzeugung Kants und wird niemals aufgegeben. Die 

Frage ist für ihn vielmehr, wie neben diesem durchgängigen Gesetzesgeschehen und in Wech-

selbeziehung mit diesem Freiheit des menschlichen Handelns und Entscheiden möglich sei. 

Kant kommt in den folgenden Jahren zu der Meinung, daß sich die menschliche Vernunft durch 

ein absolutes Freiheitsvermögen auszeichne, dessen „Möglichkeit“ (d. h. dessen Ursprung) 

nicht theoretisch aufhellbar ist. Wohl aber sei Freiheit ein praktisch erfahrbares Faktum, ein 

praktisches Vermögen, das wir zwar nicht logisch erklären können, aber das eben auf Grund 

seines praktischen Erwiesenseins in der Entscheidungs- und Handlungsfreiheit der Menschen 

insbesondere auf moralischem Gebiet weder von der subtilsten Philosophie noch vom gemein-

sten Menschenverstand „hinwegvernünftelt“ werden könne.154 Es gibt eine praktische Erfahrung 

für das Vorhandensein von Freiheit.155 Das Reich der Freiheit ist die Domäne der reinen Ver-

nunft, des eigentlichen Gattungsmerkmales des Menschen; hierin liegt der Grund für autonome 

Entscheidungsfreiheit auf moralischem Gebiet, für Selbstgesetzgebung der Menschheit nach 

dem strengen Sittengesetz. Da aber der Mensch eben nicht nur reines Vernunftwesen, sondern 

auch ein „empirisches“, der Naturkausalität sowohl auf Grund der äußeren Umstände als auch 

auf Grund seines „tierischen“ Daseins angehörendes Wesen ist, stellt die Geschichte der 

Menschheit das Feld des Widerstreits zwischen Notwendigkeit und Freiheit, zwischen Pflicht 

und Neigungen dar, wobei Kant hinsichtlich eines Progresses bei der zunehmenden Moralisie-

rung der Gesellschaft immer wieder seinen Optimismus zum Ausdruck bringt. 

8. Exkurs zum Einfluß Humes auf Kant 

Freilich darf diese Hervorhebung Rousseaus nicht den Blick davor verschließen, daß Kant auch 

andere starke Impulse aus der vielfältigen bürgerlich progressiven philo-[57]sophischen Lite-

ratur seiner Zeit empfing. So haben nachweisbar Hobbes’ „Leviathan“, Hutcheson, Montaigne, 

Shaftesbury und nicht zuletzt Hume auf Kant gewirkt. Einen besonderen Einfluß übte Hume 

offensichtlich bereits in dieser Anfangsphase der Neuorientierung aus, und zwar in der Bestär-

kung der eigenen Erfahrung Kants, daß die bisherige überlieferte Art des Philosophierens in 

mehr als einem Punkt fragwürdig und eine Besinnung des Philosophen auf das dem Menschen 

Zugängliche, durch seinen Erfahrungskreis Begründbare und Nützliche wünschenswert sei. – 

Es liegt jedoch eine Seltsamkeit vor: Obwohl Kant in späterer Zeit, und zwar in den „Prolego-

mena“ (1783), Hume als denjenigen nennt, der ihn aus seinem dogmatischen Schlummer ge-

weckt und seinen „Untersuchungen im Felde der spekulativen. Philosophie eine ganz andre 

Richtung gab“156, der zwar „kein Licht“ brachte, aber doch „einen Funken“ schlug, ist Humes 

Einfluß in der Ausarbeitungsphase der „Kritik der reinen Vernunft“ schwer inhaltlich konkret 

zu belegen. Im Unterschied zur häufigen Erwähnung Rousseaus diskutiert Kant nur selten Äu-

ßerungen Humes, – und da wird er vornehmlich als bedeutendster „Weltweiser“ im Zusammen-

hang mit Moralphilosophie erwähnt. 

Für ein Primat der Humeschen erkenntnistheoretischen Frage nach der Möglichkeit, von Asso-

ziationen in Form von Wahrnehmungen und Erfahrungen mit nur subjektiver Notwendigkeit 

zu apodiktisch gewissen Gesetzesaussagen wie dem Kausalprinzip überzugehen, d. h., für die 

Frage, die Kant in der Einleitung der „Prolegomena“ als Hume-Anstoß markiert, ist kein direk-

ter Beweis auffindbar. Es ist eher anzunehmen, daß diese Frage im Nachhinein von Kant als 

 
154 I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 455 f. 
155 Ders., Kritik der reinen Vernunft, S. 86. 
156 Ders., Schriften, Bd. 4, S. 260. 
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entscheidende gewertet wurde – und zwar da ihn ein übergreifendes, an dieser Frage u. a. ex-

pliziertes Problem der Humeschen Philosophie schon lange beschäftigte: das Problem der skep-

tischen Methode.157 

Das Problem der skeptischen Methode jedoch ist kein „nur erkenntnistheoretisches“ Problem. 

Es betrifft das Philosophie-Verständnis überhaupt (wie immer, in jedem Falle das Methoden-

bewußtsein eines Philosophen Indiz seines Philosophie-Begriffs ist, da die Methode nicht an-

deres sein kann, als die Explikation des Inhalts, wie schon Hegel bemerkte).158 

In den Bemerkungen zu den „Beobachtungen ...“ erwähnt Kant Hume genau im Zusammen-

hang mit der skeptischen Methode bzw. dem Problem der Relativität unserer Maßstäbe.159 

Kant bekennt sich selbst zu einer skeptischen Methode, die von einem zetetischen* (nicht dog-

matischen, sondern aufschiebenden) Zweifel charakterisiert wird, ohne den Metaphysik sich 

nicht vor Spekulation bewahren könne. Interessant ist, daß das Problem des Zweifels im Zu-

sammenhang mit dem „letzten Zweck“ der Philosophie diskutiert wird, „die Bestimmung des 

Menschen zu finden“.160 

Die gleiche Fragestellung wird in den „Träumen eines Geistersehers“ berührt, wenn Philoso-

phie auf das dem Menschen Nützliche verwiesen wird.161 Die Suche nach Wahrheit kann nun 

nicht mehr als interessenlos aufgefaßt werden, sie muß sich auf das dem Menschen Nützliche 

orientieren, denn „die Warheit hat an sich selbst keinen Werth“.162 

Der gesunde, praktische Menschenverstand wird über die Spekulation gestellt, das Handeln 

über das Theoretisieren: „Wenn Diogenes anstatt sein Faß zu wältzen den Acker gebauet hätte 

so wäre er groß gewesen.“163 Das Erkennen erhält seinen Wert durch den Nutzen für die Men-

schen. Der Zweifel ist eine notwendige Methode, darf aber nicht skeptizistisch gehandhabt wer-

den, sondern muß sich als sinnvoll für den [58] Menschen erweisen: „Der Zweifel den ich an-

nehme ist nicht dogmatisch sondern ein Zweifel des Aufschubs. Zetetici ... Sucher.“164 

Übrigens wird die hier genannte skeptische oder suchende Methode gleichzeitig von Rousseau 

her beeinflußt, und zwar spricht Rousseau im Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars von 

einem „unfreiwilligen Skeptizismus“ angesichts der vielen unglaublichen Dinge im Evange-

lium: „Dieser Skeptizismus aber ist mir auf keine Weise lästig, weil er sich nicht über Punkte 

erstreckt, die für das Handeln wesentlich sind ...“165 Hier berühren sich Kant, Hume und Rous-

seau gleichermaßen. Es ist dies die „Skepsis des 18. Jahrhunderts gegen die Vernunft des Be-

stehenden“, die keine Skepsis gegen das Bestehen der Vernunft ist.166 Wo sie dies zu werden 

droht, wie im erkenntnistheoretischen Relativismus Humes, wird sie in die Schranken verwie-

sen – und dies in der Folgezeit in erster Linie von Immanuel Kant. 

Die Einsicht in den Wert des Handelns beeinflußt Kants Besinnung auf die Würde des Men-

schen, gleich welchen Standes, und die Achtung vor dem „gesunden Verstand“, soweit es um 

 
157 Vgl. H. Holzhey, Kants Erfahrungsbegriff, S. 144 ff. – Allerdings war Kant die erkenntnistheoretische Position 

Humes bekannt, wie aus einem Brief Hamanns an den Philosophen vom 27.7.1759 hervorgeht (vgl. I. Kant, Brief-

wechsel, Bd. 1, Leipzig 1924, S. 14 f.) [205] 
158 Vgl. G. W. Hegel Wissenschaft der Logik. Bd. I, Leipzig 1951, S. 486 ff. 
159 Vgl. I. Kant, Schriften; Bd. 20, S 120. – * theoretische Einstellung, für die das Suchen im Vordergrund steht 
160 Vgl. ebenda, S. 175. 
161 Vgl. ders., Schriften, Bd. 2, S. 372 f. Voltaires Candide wird zitiert: „Laßt uns unser Glück besorgen, in den 

Garten gehen und arbeiten!“ [206] 
162 Ders., Schriften, Bd. 20, S. 175. 
163 Ebenda, S. 104. 
164 Ebenda, S. 175. 
165 J. J. Rousseau: Emil oder Über die Erziehung, Buch II, S. 46. 
166 Vgl. K. Marx: Das philosophische Manifest der historischen Rechtsschule, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 

1, S. 80. 
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moralische Entscheidungen geht. Beide Aspekte wiederum entsprechen der Funktion des Zwei-

fels an der überlieferten Philosophie, die sich der als zentral erkannten Aufgabe, die letzten 

Zwecke des Menschen aufzuhellen, nicht oder nur unzureichend und mit untauglichen Mitteln 

stellt. Die Ausscheidung des „Unnützen“ und der Ertrag der den Menschen nützlichen Gewiß-

heiten – dies ist es, was der methodische Zweifel erbringen muß. 

Da es Philosophie wesentlich mit dem Menschen als vernünftigem Wesen zu tun hat, Vernunft 

als menschliche Vernunft sich jedoch ihrer Leistungen, aber auch ihrer Schranken bewußt sein 

muß, ergibt sich aus der Besinnung auf Philosophie als Menschenkenntnis eine zweite Bestim-

mung: „Man könnte sagen die Metaphysik sey eine Wissenschaft von den Schranken der 

Menschlichen Vernunft. Die Zweifel derselben heben nicht die nützliche, sondern die unnütze 

Gewißheit auf. Die Metaphysik ist darin nützlich daß sie den Schein aufhebt der schädlich seyn 

kann ...“167 

Diese Bemerkung klingt schon ganz und gar „kritisch“, ohne jedoch bereits auf einer klaren 

Vorstellung des Aufbaus und des Gehalts der „kritischen“ Philosophie der Folgezeit fußen zu 

können. Hier wird erst die Aufgabenstellung einer solchen Metaphysik, ihre nützliche Funktion, 

fixiert: das Wissen fest zu begründen und Sicherheiten gegenüber haltlosen Spekulationen zu 

bieten, in die die Vernunft allzu leicht verfallen kann und bisher auch verfallen ist, da sie über 

das dem Menschen mögliche Wissen hinauszielte. 

Daß sich mit Ausarbeitung einer solchen Metaphysik bzw. einer Kritik der Vernunft auch der 

„gesunde Verstand“ einer kritischen Prüfung unterziehen muß, (der hier noch der Spekulation 

vorgezogen wird) liegt auf der Hand, – ist er doch als der fruchtbare Boden für das Vordringen 

der traditionellen Irrtümer auf metaphysischem Gebiet und des kirchlichen Irrglaubens zu ent-

larven. 

Offensichtlich hat sich Kant auch bei der Ausarbeitung seiner ersten moralphilosophischen 

Überlegungen neben Montaigne, Hutcheson, Baumgarten (nach dessen Kompendien er las) bei 

Hume orientiert, der ihm die oberste Stufe unter den Weltweisen einzunehmen schien. In einem 

Brief an Herder vom 9. Mai 1768 schildert Kant rückblickend seine seit Herders Weggang aus 

Königsberg 1764 erfolgten Bemühungen um eine Begründung einer Metaphysik der Sitten und 

meint, auf diesem Gebiet nehme Montaigne den unteren, Hume den obersten Platz ein. Für die 

Hochschätzung Humes im Kreise der damals progressivsten Denker der Zeit ist Herders Antwort 

an Kant [59] ein Zeugnis: „Hume konnte ich, da ich noch mit Rousseau schwärmte, weniger 

leiden, allein von der Zeit an, da ich es allmählich mehr inne ward, daß es sei wes Weges es sei, 

der Mensch doch einmal ein geselliges Tier ist, u. sein muß – von da aus habe ich auch den Mann 

schätzen gelernt, der im eigentlichsten Verstande ein Philosoph menschlicher Gesellschaft ge-

nannt werden kann.“168 Herder bezieht sich hier auf Humes „History of England“. Als dritten 

Moralphilosophen neben Montaigne und Hume empfiehlt er hier Shaftesbury, „der ebenso viel 

gesellige Laune, ebensoviel menschliche Weisheit hat“.169 Diese historischen Quellenbelege 

seien hier angeführt, weil sie deutlich machen, welche unzulässige und für die Wertung Humes 

zugleich folgenschwere Reduktion erfolgt, wenn manche Autoren den Einfluß Humes auf Kant 

auf eine enge erkenntnistheoretische Fragestellung (des „post hoc“ und „propter hoc“) einengen, 

wobei oft gar noch Humes Erkenntnistheorie schlechthin als „reaktionär“ eingeordnet wird.170 

Auch die in dem verdienstvollen Buch „Anspruch der Vernunft“ von M. Buhr und G. Irrlitz 

vertretene These, daß Kant der Absage des englischen Empirismus, besonders auch Humes, an 

die Vernunft den Anspruch der Vernunft entgegensetzt, erfaßt nur einen Aspekt der Beziehung 

 
167 I. Kant, Schriften, Bd. 20, S. 181. 
168 Ders., Briefwechsel, Bd. 1‚ S. 58 f. 
169 Ebenda. 
170 Vgl. M. Buhr/G. Klaus, Einleitung zu Kants Frühschriften, S. XXXIV f.; D. Wahl, Vorwort zu D. Hume: 

Untersuchung über den menschlichen Verstand, Berlin 1965, bes. S. XVIII; S. Wollgast, Immanuel Kant und seine 

philosophischen Quellen, in: Zum Kantverständnis unserer Zeit, S. 39. 
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zwischen Hume und Kant. Allerdings einen wichtigen, zumal die Autoren bemüht sind, diese 

Kontroverse auf der Grundsituation der bürgerlichen Ideologie in jener Zeit zu erklären.171 

Jedoch ist Humes Einfluß nicht nur als ein warnendes Beispiel zu sehen (gleichsam „wie man 

es nicht machen kann“!), sondern es ist auf jeden Fall auch positiv zu beurteilen. 

An Hume interessierte Kant der Gleichklang mit seinem eigenen Anliegen, den Absolutheits-

anspruch der bisherigen philosophischen Positionen in die Schranken zu weisen und sich auf 

das dem Menschen Mögliche zu besinnen. Die Kantsche „anthropologische“ Wendung bei der 

Bestimmung des Gegenstandes der Philosophie entspringt im Prinzip dem gleichen Anliegen 

und ist wie der Skeptizismus Humes Signum für bürgerlich-progressive Bemühungen um eine 

„nützliche“, ideologisch wirksame Philosophie, Signum freilich auch für bürgerliche Be-

schränktheit. Wir finden in Hume einen Vertreter des Bürgertums und einen Mann der Wissen-

schaften, dessen Skeptizismus in progressiver Absicht den Umbruchcharakter seiner Epoche 

reflektiert, einer Epoche, die alles bisher Gedachte in Zweifel zog. 

Diese Seite der bürgerlichen Umwälzung spiegelt sich u. a. in Humes Erkenntnistheorie wider. 

Seine Philosophie diente daher nicht etwa der Restaurierung feudaler und klerikaler Denkwei-

sen, sondern ist als deren Negation zu verstehen – wenn auch im ganzen inkonsequent und mit 

unbrauchbaren Methoden. Humes Kampf gegen die Religion (die aus Furcht und Schrecken 

entstanden sei und als Hoffnungsbild unwissender Menschen)172 und seine ökonomischen Auf-

fassungen zeugen von seiner unter damaligen Verhältnissen progressiven bürgerlichen Haltung. 

Allerdings repräsentiert Humes Philosophie die ideologische Haltung eines Bürgertums, dessen 

gesellschaftliche Position schon relativ gesichert ist. Sie drückt bereits die Einsicht aus, daß die 

bürgerlichen Ideale (so die Rede von den absoluten Wahrheiten) zu Phrasen werden, wenn die 

politische Macht errungen ist, und daß zugleich viele Fragen, die die progressive bürgerliche 

Ideologie aufwirft, ungelöst bleiben. Hume versucht die Widersprüche und Halbheiten, in die 

sich das bürgerliche Denken mit der gesellschaftlichen Konsolidierung der Klasse im zuneh-

menden Maße verstrickt, erkenntnistheoretisch zu erklären und zu rechtfertigen. Die Begrenzt-

heit des bürgerlichen Denkens wird zur Schranke der menschlichen Erkenntnis überhaupt er-

klärt. Hume beweist dabei einen kritischen Blick für die Unzulänglichkeiten [60] der bürgerli-

chen erkenntnistheoretischen Positionen mit ihrem Anspruch auf absolut sichere Denkmetho-

den und -prinzipien. Sein Verdienst ist es, den Mangel an kritischer Selbsteinschätzung der 

bürgerlichen Philosophie sichtbar gemacht zu haben, ohne ihn jedoch konkret-historisch erklä-

ren zu können. 

Da er selbst von einer bürgerlichen Position ausgeht, restauriert er in seiner Auffassung selbst 

wieder viele Mängel einer bürgerlichen Denkweise auf erkenntnistheoretischem Gebiet. So ist 

Humes Skeptizismus sicher Ausdruck eines Krisenbewußtseins – aber mit einer insgesamt bür-

gerlich-progressiven Stoßrichtung. Zugleich bringt eine Philosophie die Zerrissenheit der bür-

gerlichen ideologischen Position deutlicher zum Ausdruck, als wir es bei vielen seiner Zeitge-

nossen finden. Von der Einsicht ausgehend, daß die Erkenntnis der Wahrheit auf einen ganzen 

Komplex von Widerständen stößt, will er die im menschlichen Denken selbst verwurzelten 

Vorurteile aufzeigen. Im Suchen des Cartesianismus nach eingeborenen ewigen Wahrheiten 

sah Hume zu Recht die Gefahr eines neuen Dogmatismus. Hier schließt er sich im Anliegen – 

 
171 Vgl. auch M. Buhr/G. Irrlitz. Der Anspruch der Vernunft. Die klassische bürgerliche Philosophie als theoreti-

sche Quelle des Marxismus, Berlin 1968, Teil 1, S. 24 f. 
172 Vgl. D. Hume: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, bes. 10. und 11. Abschnitt. Allerdings 

findet sich bei Hume auch ein versöhnlerischer Zug in der Haltung zur Religion. Vgl. auch M. Thom, Der Einfluß 

des ideologischen Faktors auf die Wahrheitskonzeptionen der vormarxistischen bürgerlichen Philosophie, in: 

DZfPh, Heft 8, 1971. [206] 
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nicht in der philosophischen Position – Locke an, und zwar dessen Kritik der angeborenen 

Ideen.173 

Hume charakterisiert den Menschen als ein vernünftiges (wenn auch in dieser Hinsicht begrenz-

tes), geselliges und tätiges Wesen. In ihrem praktischen Verhalten lassen sich die Menschen 

von der Erfahrung leiten.174 In dieser Beziehung gibt es nach Hume „ein Wahr und Falsch, das 

nicht jenseits des Bereichs des menschlichen Verstandes liegt.“175 Wenn man aber genauer un-

tersuche, welcher Art dieses Kriterium unseres Denkens sei, so stoße man auf seine enge Be-

grenztheit. Erfahrung bestimmt Hume nämlich als „Gewohnheit“, die durch die Wiederholung 

gleichförmiger Eindrücke auf die Sinne entstehe. Nach seiner Auffassung ist nicht irgendein 

Verstandesvorgang oder Denkakt Grundlage der Schlüsse aus Erfahrung, sondern eine Art In-

stinkt, der auf einem Gefühl beruht, welches uns allerdings befähige, Erdichtung und Überzeu-

gung voneinander zu trennen – ein Gefühl, das sich von Träumerei und Phantasterei stark un-

terscheide. So ergibt sich nach Hume bekanntlich die Verknüpfung von Ursache und Wirkung 

nur aus der Gewohnheit, ein Nacheinander von Begebenheiten erfahren zu haben. Was diesem 

Aposteriori tatsächlich zugrunde liegt, sei nicht weiter aufhellbar. Hume führt mit seinem Er-

fahrungsbegriff ein ausgesprochen nichtrationales Element in die Erkenntnistheorie ein (eine 

Art Gefühl der Überzeugtheit), daß in der spätbürgerlichen Interpretation oft irrationalistisch 

umgedeutet wurde. 

Humes Überlegungen gehen jedoch von einem echten Problem aus: Für ihn liegt in der Erfah-

rung „eine andere Art Evidenz“ als im logischen Beweis. Mit der Einführung der Begriffe „mo-

ralische Gewißheit“ und „Überzeugung“ (belief)176 will er haltungsorientierende und emotio-

nale Faktoren in das Wahrheitskriterium einbeziehen. Der Sache nach geht es hier um das Er-

fassen des Praxisbezugs der Erkenntnisse. 

Wenn in der erkenntnistheoretischen Zergliederung dieses Problems bei Hume skeptizistische 

Elemente vorherrschen, so u. a. deshalb, weil er hier mit den Schwierigkeiten einer Frage ringt, 

die damals noch nicht lösbar war. Humes Begriff der Erfahrung oder Gewohnheit geht schon 

deshalb an einer richtigen Lösung vorbei, weil Hume einer ausgesprochen pragmatisch einge-

engten Sicht folgt und damit eine für die bürgerliche Ideologie typische Orientierung vertritt. 

Dieser bornierte Standpunkt zeigt sich in verhängnisvoller Weise in der Herabsetzung der Rolle 

des Verstandes. Weder das Vordringen zum Wesen, noch prognostische Aussagen sind von 

einer solchen Position aus erklärbar. Hier muß notwendig Agnostizismus der Weisheit letzter 

Schluß sein. [61] So erreicht Hume in entscheidenden Fragen nicht das Niveau anderer erkennt-

nistheoretischer Positionen seiner Zeit: Auf Grund der Unterschätzung der Bedeutung des Ver-

standes legt er keinen Wert auf dessen theoretische Analyse. „Der lebendigste Gedanke“, 

schreibt Hume, „bleibt immer hinter der dumpfsten Wahrnehmung zurück.“177 Auf diese Weise 

vermag er sich nicht über einen extrem durchgeführten, in den Skeptizismus einmündenden 

Sensualismus zu erheben. 

Ideologischer Charakter und ideologische Funktion dieser Erkenntnistheorie zeigen sich auch 

in dem Widerspruch zwischen Humes häufiger Betonung der tätigen Seite des menschlichen 

Wesens und dem seltsam passiven, kontemplativen Zug seiner Auffassungen. Unter den von 

 
173 Wie J. Locke wendet auch D. Hume mit Vorliebe Beispiele betreffs der Relativität der Moralvorstellungen 

gegen die Position der angeborenen Ideen ein. Es wird aber auch Locke von Hume kritisiert, weil dieser ungenü-

gend bestimme, was unter „angeborenen“ zu verstehen sei. Vgl. D. Hume: Untersuchungen über den menschlichen 

Verstand, S. 22 f. [206] 
174 Vgl. ebenda, S. 57. 
175 Vgl. ebenda, S. 12. 
176 „belief“ ist nicht der religiöse Glaube („faith“); die deutsche Übersetzung ignoriert diesen Unterschied. Vgl. 

dazu das englisch-deutsche Register zu D. Hume: Untersuchung über den menschlichen Verstand, S. 199 f. [206] 
177 Ebenda, S. 17. 
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ihm behaupteten Voraussetzungen bliebe das Denken der Menschen wesentlich auf den Um-

kreis einmal gegebener Gewohnheiten beschränkt. Es wäre für vorwärtsweisende, auf große 

Veränderungen der Verhältnisse gerichtete Leistungen untauglich. Hume orientiert auf ein ru-

higes Fortschreiten im Rahmen gegebener, „natürlicher“ bürgerlicher Verhältnisse, wozu tag-

tägliche Gewohnheit und Erfahrung ausreichen. So deuten sich in Humes Auffassungen zum 

ersten Mal in konzentrierter Weise die Schranken an, die eine ökonomisch und politisch schon 

einigermaßen konstituierte bürgerliche Gesellschaft ihren Ideologen auferlegt. Freilich ist An-

passung ein Charakteristikum der bürgerlichen Philosophie überhaupt – aus dem Skeptizismus 

Humes ergibt sie sich aber im besonders ausgeprägten Maße. Die Anpassung an gegebene ge-

sellschaftliche Verhältnisse wird zum philosophischen Prinzip erhoben; den hochfliegenden 

Idealen der bisherigen (speziell der idealistisch-rationalistischen) Philosophie wird Genügsam-

keit auf praktischem und theoretischem Gebiet entgegengesetzt. 

Den skeptischen Konsequenzen Humes konnte Kant nicht folgen; er unterscheidet deshalb spä-

ter auch die skeptische Methode eindeutig vom Skeptizismus, „... einem Grundsatze einer 

kunstmäßigen und scientifischen Unwissenheit, welcher die Grundlagen aller Erkenntnis un-

tergräbt, um, womöglich, überall keine Zuverlässigkeit und Sicherheit derselben übrigzulas-

sen.“178 Aufschlußreich für den ideologischen Differenzpunkt im Verhältnis von Kant und 

Hume, der sich in der unterschiedlichen Wertung und Handhabung des Zweifels ausdrückt, ist 

der von Kant in der Vorrede zur ersten Ausgabe der „Kritik der reinen .Vernunft“ gebrauchte 

bildhafte Vergleich zur Charakteristik des Schicksals der Philosophie: „Anfänglich war ihre 

(der Metaphysik als „Königin aller Wissenschaften“ – d. Verf.) Herrschaft, unter der Verwal-

tung der Dogmatiker, despotisch. Allein, weil die Gesetzgebung noch die Spur der alten Bar-

barei an sich hatte, so artete sie durch innere Kriege nach und nach in völlige Anarchie aus und 

die Skeptiker, eine Art Nomaden, die allen beständigen Anbau des Bodens verabscheuen, zer-

trennten von Zeit zu Zeit die bürgerliche Vereinigung.“179 

Die – und sei es auch „nur“ die erkenntnistheoretische – Untergrabung der Rolle der Vernunft 

mußte jeden Anspruch auf vernünftige, sich nach Prinzipien vollziehende gesellschaftliche Ver-

einigung (nicht nur auf dem Gebiet der Philosophie) in Frage stellen. In einer historischen Si-

tuation, wie sie die deutsche Bourgeoisie in ihren Ländern vorfand, in der sich die kapitalisti-

sche Produktionsweise noch keineswegs einen entscheidenden Platz errungen hatte, ge-

schweige denn eine politische Machtausübung möglich war, erwies sich der Verzicht auf Ideale 

und die Orientierung auf gegebene Umstände, Gewohnheiten, Erfahrungen – kurz eine utilita-

ristische und pragmatische Position – als untaugliche ideologische Waffe. Andererseits konnte 

ein bereits kapitalistisches Entwicklungsbeispiel vor Augen habender und auf erreichten Posi-

tionen der [62] bürgerlichen Ideologie aufbauender Denker wie Kant auf eine kritische Sicht 

der „empirischen Wirklichkeit“ der bürgerlichen Welt nicht verzichten. 

Der Punkt, auf dem es ihm im Unterschied zu Hume ankam – die positive Begründung der 

Vernunft und ihrer „letzten Zwecke“ – vermerkte Kant in einer Fußnote der Prolegomena-Ein-

leitung: „Der scharfsinnige Mann sah aber hier bloß auf den negativen Nutzen, den die Mäßi-

gung der übertriebenen Ansprüche der spekulativen Vernunft haben würde, um so viel endlose 

und verfolgende Streitigkeiten, die das Menschengeschlecht verwirren, gänzlich aufzuheben; 

aber er verlor darüber den positiven Schaden aus den Augen, der daraus entspringt, wenn der 

Vernunft die wichtigsten Aussichten genommen werden, nach denen allein sie dem Willen das 

höchste Ziel seiner Bestrebungen ausstecken kann.“180 

Es ist also sogar weniger der Schaden auf dem Gebiet des Wissens, als vielmehr auf dem des 

Handelns nach den „höchsten Zielen“ des menschlichen Willens zu suchen. Die Reduktion der 

 
178 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 511, vgl. auch S. 584. 
179 Ebenda, S. 6. 
180 Ders., Schriften Bd. 4, S. 258. 
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Erkenntnisgrundlage auf „Gewohnheit“ (empirische Erfahrung) entsprach wohl in etwa der Po-

sition der englischen Bourgeoisie, die sich auf den allmählichen Ausbau ihrer Macht in zuneh-

mender Liierung mit den monarchistischen Kräften orientierte – nicht aber den Ansprüchen, 

die die deutschen bürgerlichen Ideologen, nicht zuletzt unter dem Eindruck der vorrevolutionä-

ren Ideen in Frankreich, vertraten, die aber in eigentümlicher Weise auf deutsche Verhältnisse 

umgemünzt wurden. Eine Bourgeoisie, deren Macht sich ökonomisch und politisch stabili-

sierte, konnte freilich auf hochfliegende Idealbildung verzichten, – und die ehrlichsten und be-

sten ihrer Ideologen konnten kritisch, wenn auch resignierend, den praktischen Utilitarismus 

erkenntnistheoretisch als das Normale fixieren, – kritisch und resignierend deshalb, da Hume 

den realen Kapitalismus letztlich nicht so feiert, wie er ist, sondern nur konstatiert, daß er so 

ist. Es spiegelt sich in seiner Philosophie die Resignation des Subjekts gegenüber der blind 

wirkenden gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeit.181 

L. Kleine und H. Seidel interpretieren m. E. völlig richtig Kants Philosophie der Subjektivität 

im Gegensatz zu Hume als den Versuch, das Subjekt mehrfach gegenüber der gesellschaftlichen 

und natürlichen Wirklichkeit abzugrenzen, – nicht um die Beziehung zur Wirklichkeit abreißen 

zu lassen, sondern um Freiheit und Selbstbewußtsein zu konstatieren.182 „Dieses Vorhaben mu-

tet gegenüber der Entwicklung in England anachronistisch, gegenüber der in Frankreich theo-

retisch an. Es ist in der Tat beides. Während die englischen Denker schon Theorien der kapita-

listischen Anpassung entwerfen, die französischen zur Revolution blasen, vollzieht sich in 

Deutschland Anpassung und Revolution in der Sphäre des reinen Gedankens.“183 Hinzuzufügen 

wäre jedoch die Bemerkung, daß gerade auf Grund dieser eigentümlichen Situation, die eine 

schon kritisch-analytische Sicht auf die kapitalistische Praxis (in England) mit heroischen Illu-

sionen einer vorrevolutionären Ideologie (in Frankreich) verbindet, national bedingte Grenzen 

der Reflexion insofern durchbrochen werden können, da ein Vergleich internationaler Entwick-

lungsprozesse der bürgerlichen Gesellschaft möglich wird, der es wiederum ermöglicht, zum 

Bewußtsein der grundsätzlich antinomischen praktischen und ideologischen Situation des Bür-

gertums zu kommen: praktisch – in dem Widerspruch von bourgeois und citoyen, von kapita-

listisch-produzierendem und andererseits politisch agierendem Bürger: theoretisch – in den Wi-

dersprüchen ideologischer Positionen, die jede für sich reale Seiten der Wirklichkeit wohl re-

flektieren, jedoch in einseitiger, verabsolutierender Weise. Kants Antinomie von Notwen-

[63]digkeit und Freiheit ist in ihrer philosophischen Darstellung in der „Kritik der reinen Ver-

nunft“ ebenso Reflex dieses Widerspruches, wie in der Aufspaltung von Wissen (um fatalisti-

sche Gesetzeswirkung) und Handeln (auf das Sollen reduziert), oder auch in der geschichtsphi-

losophischen Trennung von Vernunft und empirischer Wirklichkeit. 

9. Weitere kritische Prüfung der Träume der Metaphysik“ 

In polemischer Meisterschaft legt Kant in der 1766 anonym erschienenen Schrift „Träume eines 

Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik“ seine Überlegungen zur Zurückweisung 

allzu großer Ansprüche der bisherigen Metaphysik dar.184 Diese Schrift – nicht nur die Entlar-

vung des „kranken Kopfes“, eines Geistersehers und „Erzphantasten“ – zeigt überdies die tiefe 

Betroffenheit Kants vom Zustand der bisherigen Philosophie, den er für nicht besser hält als 

religiösen Wunder- und Aberglauben.185 

Um nun die Unhaltbarkeit einer positiven Metaphysik zum Leib-Seele-Problem, einer rationa-

len Seelenlehre etwa im Sinne Ch. Wolffs zu beweisen (wobei der direkte Angriff gegen den 

 
181 Vgl. L. Kleine/R. Seidel, Einleitung zu: F. W. Schelling, Frühschriften, Berlin 1971, S. XXVII. 
182 Ebenda, S. XXIX. 
183 Ebenda. 
184 Zur Vorgeschichte siehe u. a. Borowskis Darstellung sowie einen im Anhang abgedruckten Brief Kants an das 

Fräulein von Knobloch v. 10.8.1758, in: Immanuel Kant, sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen, S. 96 ff. 
185 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 317. 
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Aberglauben der Geisterseherei Swedenborgs geführt wird) – spielt Kant in den „Träumen ei-

nes Geistersehers“ eine Hypothese durch: Er versucht, eine „vernünftige“ Lösung des Leib-

Seele-Problems anzubieten, indem er in der Polemik mit der rationalistischen Metaphysik 

scheinbar deren Wege verfolgt. Interessant daran ist, daß Kant hier an seine in der „Allgemeinen 

Naturgeschichte ...“ enthaltenen Spekulation über die Abhängigkeit der Geisterwelt von der 

Beschaffenheit des Materiellen anknüpfte, sie als immerhin denkbare Hypothese gegen Swe-

denborg einsetzt, aber schließlich doch zu dem Schluß gelangt, derartige Erdichtungen, selbst 

wenn einiges für sie spricht, doch lieber beiseite zu lassen.186 

Nehmen wir unsere Erfahrungen zum Maßstab, so werde sich zeigen, welchen wirklichen 

Schranken unsere Vernunft bei der Lösung solcher Fragen unterliegt. 

Aber selbst unter der Voraussetzung, daß Kant seine Hypothese als bloße Erdichtung behandelt, 

spiegelt sich in ihr doch der Versuch einer positiven Darstellung des menschlichen Subjektes 

wider. Da sich dabei zeigt, wie stark Kant hier noch mit dem begrifflichen Material der tradi-

tionellen Metaphysik operiert, und zugleich auch, wie er bemüht ist, diese Hypothese von seiner 

Kosmogonie her dennoch in etwa dem fortgeschrittensten Stand anzupassen, – da sich darüber 

hinaus auch zeigt, wie sehr er doch noch von seinem späteren Subjektbegriff entfernt ist, soll 

auf diese Hypothese kurz eingegangen werden. Der hier ausgedrückte Stand der Kantschen 

Überlegungen kann uns für die Frage nach den Anlässen für Kants Neubestimmung des Be-

griffs der Philosophie ein Stück weiterhelfen: 

Die „Geisterwelt“, d. h. die Vernunft, wie wir sie als Menschen kennen, ihren Ursprung nach 

aus der Körperwelt abzuleiten, hält Kant für nicht möglich. Sie kann aber in ihrer selbständigen 

Wesenheit auch nicht geleugnet werden. Allzusehr ist Kants Vorstellung aus historisch-ver-

ständlichen Gründen bei der Bestimmung des Organischen dem herrschenden Mensch-Ma-

schine-Modell verhaftet187, zugleich erkennt er richtig, daß es von dieser Basis aus keine Erklä-

rungsmöglichkeit für eine Genesis des Psychischen bzw. der Vernunft gibt. Er polemisiert aber 

auch gegen eine Lokalisierung des Sitzes der Seele etwa im Gehirn, um dennoch das Psychische 

mit dem Körperlichen [64] in wesentliche Beziehung setzen zu können. Die Sensibilität wird 

nämlich dem Körper zugeordnet und gleichsam als empirische Wirklichkeit der Seele betrachtet. 

Der Mensch empfinde sich als sich selbst mit seinem ganzen Körper. In Weiterführung Leibniz-

scher Überlegungen, nämlich der Annahme einer unteilbaren, ganzheitlichen Menschmonade 

und der Lehre von den unendlich kleinen Perzeptionen188 argumentiert Kant gegen eine These 

vom räumlich begrenzten Sitz der Seele. Zwar hält Kant es für unmöglich, die Beschaffenheit 

der Seele in einer rationalen Seelenlehre positiv zu bestimmen oder gar das Geistige in körper-

licher Gestalt sichtbar zu machen (wie in der Geisterseherei), aber er gesteht, daß er sehr geneigt 

sei, „... das Dasein immaterieller Naturen in der Welt zu behaupten und meine Seele selbst in 

die Klasse dieser Wesen versetzen.“189 

„Alsdann aber, wie geheimnisvoll wird nicht die Gemeinschaft zwischen einem Geiste und ei-

nem Körper?“190 – Auf jeden Fall wird eine immaterielle Welt, ein mundus intelligibilis, vor-

ausgesetzt, um das Spezifische des Vernunftwesens erklären zu können.191 Um dennoch das 

 
186 Vgl. Kants Brief an M. Mendelssohn vom 8.4.1766, wo der „Erdichtungs“-Charakter der Hypothese erneut 

betont wird, in: I. Kant, Briefwechsel; Bd. 1, S. 53 f. 
187 Die Körperwelt wird von Kant stets vermittels mechanisch-deterministischer Auffassung interpretiert. Das te-

leologische Prinzip einer Zweckmäßigkeit der Organismen und einer möglichen Höherentwicklung wird zwar seit 

1755 (Allgemeine Naturgeschichte) immer wieder erwogen, doch stets als hypothetisch bzw. problematisch ge-

wertet. [206] 
188 Möglicherweise liegt schon eine direkte Kenntnis von Leibniz’ „Nouveaux Essais“ vor (erschienen 1765). 
189 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 327. 
190 Ebenda. 
191 Der mundus intelligibilis ist noch wesentlich kosmologisch aufgefaßt und abgeleitet, ausgehend von der damals 

gängigen Annahme, es gebe eine Vielzahl von Planeten, die von vernünftigen Wesen bewohnt werden. Später 

(schon in „De mundi sensibilis atque intelligibilis“ 1770) tritt eine moralphilosophische Begründung des mundi 



Martina Thom: Ideologie und Erkenntnistheorie – 57 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 31.05.2019 

schwierige Problem der Verbindung von Vernunft und Körper wenigstens hypothetisch zu be-

antworten, greift Kant zum Hilfsmittel des Hylozoismus, als einer Konzeption, die stark an den 

Pantheismus angelehnt ist: Das Leben, als immateriell, ist im ganzen Kosmos verbreitet. „Der 

Hylozoismus belebt alles, der Materialismus dagegen, wenn er genau erwogen wird, tödtet al-

les.“192 Damit wendet sich Kant gegen die mechanizistische Materie-Konzeption des Materia-

lismus des 18. Jahrhunderts. Diese hylozoistische Konzeption ist von Kants kosmologischer 

Hypothese aus gesehen unter den Bedingungen des damaligen Erkenntnisstandes folgerichtig. 

Kants Kosmogonie, die im Prinzip keine tote, bloß nach Gesetzen der Mechanik funktionie-

rende, sondern eine sich nach viel komplizierteren Prinzipien selbst bewegende Materie zu-

grundelegt, konnte im Grunde kaum mit einer anderweitigen Hypothese jener Zeit beschrieben 

werden, sollte nicht zur theologischen Annahme eines Einflusses von Gott zurückgegriffen 

werden. Zu bemerken ist jedoch, daß Kant derartige ontologische Spekulationen höchstens als 

Denkmöglichkeiten gelten ließ.193 Überhaupt sind Kants ontologische Hypothesen in dieser 

Schrift ganz und gar von den in seiner Kosmogonie bereits 1755 erarbeiteten Positionen ge-

prägt; und auch der mundus intelligibilis, der hier neben der Körperwelt als selbständige We-

senheit behauptet wird, ist kosmologisch geprägt und soll keineswegs theologisch verstanden 

werden: Es ist die Idee eines allbelebenden Prinzips im Kosmos, daß von der Entwicklungsfä-

higkeit der einfachen Materieformen bis hin zur Vernunft der Menschen und anderer vernunft-

begabter Wesen auf unendlich vielen Planeten reicht. 

Man könne die Geisterwelt weder unter sich noch über sich suchen, sondern sie ist die geistige 

Verknüpfung, ein immaterielles Ganzes. Es ist somit die Idee einer kosmischen Gemeinschaft 

aller vernunftbegabten Wesen, die Kant hier vorschwebt. Strikt abgelehnt wird von ihm, „zu 

einem außerordentlichen göttlichen Willen seine Zuflucht“ zu nehmen.194 Selbst der Übergang 

von einer Stufe der Geisterwelt in eine andere nach dem körperlichen Tod eines Individuums, 

obzwar eine völlig unbeweisbare Vorstellung, könne nur „nach der Ordnung der Natur“ erfol-

gen.195 

Verflochten mit dieser kosmologischen Begründung der Hypothese einer einheitlichen Geister-

welt tritt nun allerdings die moralphilosophische auf. Diese wird zwar im Rahmen kosmologi-

scher Spekulation entwickelt, trägt aber doch zugleich den Stempel konkreter gesellschaftstheo-

retischer Fragestellungen, und auch eine gewisse Anlehnung an Rousseau. 

[65] Ein erstes Problem, das aufgeworfen wird, ist das Verhältnis zwischen allgemeinem und 

Privatwillen. Die Regel des allgemeinen Willens ist der Garant für die „moralische Einheit und 

systematische Verfassung“ nach allgemeinen Gesetzen.196 

Analog zu Newtons Gravitationsgesetz soll ein sicheres Gesetz zur Begründung der morali-

schen Einheit entdeckt werden. Die gedachte Gemeinschaft aller vernünftigen Wesen fungiert 

hier als Konstituante des Sittengesetzes und wird als Gegenkraft gegen die Wirkungen des Pri-

vatinteresses betrachtet: Wir sehen uns „... in den geheimsten Beweggründen abhängig von der 

Regel des allgemeinen Willens, und es entspringt daraus in der Welt aller denkenden Naturen 

eine moralische Einheit und systematische Verfassung nach bloß geistigen Gesetzen. Will man 

diese in uns empfundene Nöthigung unseres Willens zur Einstimmung mit dem allgemeinen 

Willen das sittliche Gefühl nennen (etwa wie Hutcheson – d. Verf.), so redet man davon nur als 

 
intelligibilis in den Vordergrund: Er muß existieren, da sonst Freiheit nicht möglich ist. Freilich geht auch die 

kosmologische Hypothese nicht verloren. [207] 
192 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 330. 
193 Vgl. u. a. ders., Kritik der Urteilskraft, in: I. Kant, Schriften, Bd. 5, S. 392 ff. 
194 Vgl. ders., Schriften, Bd. 2, S. 337. 
195 Vgl. ebenda, S. 336 f. 
196 Ebenda, S. 334. 
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von einer Erscheinung dessen, was in uns wirklich vorgeht, ohne die Ursachen desselben aus-

zumachen.“197 

So wie sich nach Newtons Gravitationsgesetz die Körper aufeinander beziehen, könnten sich auf 

Grund dieser sittlichen Einheit alle vernünftigen Wesen in Gemeinschaft setzen und „sich zu 

einem System von geistiger Vollkommenheit“ bilden.198 Hier klingt zum ersten Male das Motiv 

der Moralphilosophie an, eine strenge moralische Einheit der Menschen zu begründen –‚ eine 

volonté générale! In direktem Anklang an Rousseaus Terminologie nennt Kant die Gemein-

schaft der Geister „eine große Republik“, zu der die Menschen ebenfalls gehören. Daß diese 

Republik nur die „Idee“ einer Einheit ist (so wie ihm später auch der Republikanismus auf 

politischer Ebene nur eine Idee ist) versteht sich für Kant. Auf alle Fälle erhält damit der mun-

dus intelligibilis eine gesellschaftspolitische Färbung. 

Diese Überlegungen scheinen für Kants Entwicklungsphase Mitte der sechziger Jahre charak-

teristisch: Analogien zu Newtons Gravitationslehre und Methode, Dualismus von Leib und 

Seele im Sinne rationalistischer Schultradition, kosmologische (genauer: kosmogonische) 

Sicht, Rousseausche Fragestellungen und skeptische Methode sind mit den Argumenten des 

Empirismus verwoben. 

Kant liegt eine theologische Begründung der Geisterwelt fern: Der mundus intelligibilis fun-

giert geradezu als Argument gegen theologische Dogmen – so gegen den theologischen An-

thropozentrismus (den theologischen Geozentrismus hatte bekanntlich Kopernikus schon zer-

schlagen). Der Begriff enthält (trotz des Mangels einer dualistischen Entgegensetzung zur Ma-

terie) eine völlig diesseitige Behandlung des Intelligiblen (der Vernunft). 

Die gleichzeitig in den Bemerkungen zu den „Beobachtungen ...“ begonnenen Überlegungen zu 

einem konkret-gesellschaftlich Menschenbild werden allerdings in den „Träumen ...“ noch un-

zureichend wirksam: Dies zeigt sich vor allem darin, daß der Dualismus von Intelligibilität und 

Sensibilität noch weitgehend im Sinne rationalistischer Schulphilosophie postuliert und mit Ver-

weis auf die „Unmöglichkeit“ einer Genesis der Vernunft aus dem Materiellen ganz allgemein 

begründet wird. Die im Nachlaß nachweisbare gleichzeitig einsetzende vordergründige Bemü-

hung, den Dualismus aus der Notwendigkeit abzuleiten, die Möglichkeit der Freiheit der Men-

schen zu beweisen, kommt in der Geisterseherschrift nicht zur Sprache. Offensichtlich ist dieser 

Aspekt 1766 noch wenig aufbereitet. Weiterhin wird das Sittengesetz hier kosmologisch (mit 

einer letztlich spekulativen ontologischen Hypothese) begründet, nicht aber konkret aus der Ge-

sellschaftlichkeit der Menschen abgeleitet und in seinem Siegeszug [66] in der Geschichte nach-

gewiesen. Es fehlen also noch moralphilosophische und geschichtsphilosophische Vorarbeiten, 

um Philosophie als Menschenkenntnis und zum „Nutzen“ der Menschen inhaltlich zu entwik-

keln. Die Reduktion des philosophischen Gegenstandes auf die Fragen, die dem Menschen „nüt-

zen“, führt hier nur zu dem Ergebnis, daß der hypothetische Charakter aller ontologischen The-

sen nachgewiesen wird, ohne jedoch schon eine positive „Philosophie der Subjektivität“ dage-

gensetzen zu können. Es wäre also voreilig, die „Träume eines Geistersehers“ schon als ein Werk 

des späteren Kritizismus und der Transzendentalphilosophie zu bezeichnen. Der hier entwickelte 

Kritizismus bezüglich des Erkenntnisproblems ist noch nicht transzendentalphilosophisch be-

gründet. Argumentiert wird noch wesentlich mit den Mitteln eines empiristisch fundierten Skep-

tizismus: Was nicht erfahrbar ist, ist nicht erkennbar. Zwar tritt dieses Argument auch später 

immer wieder auf, jedoch in anderer Bedeutung: Später heißt „nicht erfahrbar sein“ nicht einfach 

nur, daß sich der Gegenstand nicht im Bereich unserer Erkenntnismöglichkeiten befindet, son-

dern „erfahrbar“ wird nur, was wir nach „eigenem Entwurf“ geformt und somit in diesem Sinne 

 
197 Ebenda, S. 335. 
198 Ebenda. 
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hervorgebracht haben.199 Dieser transzendentale „Entwurf“ ist aber 1766 noch nicht ausgearbei-

tet. Die Rede ist vorrangig von den Grenzen menschlicher Vernunft. 

Kant wendet gegen die Geisterseherei ein, positives Wissen um Geister könne es auf Grund der 

Natur unseres Erkenntnisvermögens nicht geben, denn wir bedürfen immer der Erfahrung zur 

Verifizierung unseres Wissens; ein Geist aber, in Trennung vom Körper, bleibt für uns uner-

fahrbar.200 Freilich vertritt Kant keine rein empiristische Position. Er hält die Annahme von 

„zwei Enden“ der Erkenntnis für notwendig, um als Ergebnis ihres synthetischen Funktionie-

rens zu Wissen zu gelangen: „Denn man muß wissen, daß alle Erkenntnis zwei Enden habe, bei 

denen man sie fassen kann, das eine a priori, das andere a posteriori.“201 Manche Naturlehrer 

meinen, man müsse bei dem letzteren anfangen und wollen den „Aal der Wissenschaft“ beim 

Schwanze erwischen. Dies sei nicht philosophisch genug. Daher haben scharfsinnige Männer 

vom obersten Punkt der Metaphysik angefangen und neue Beschwerlichkeiten erzeugt, „näm-

lich das man anfängt, ich weiß nicht wo, und kommt, ich weiß nicht wohin, und daß der Fort-

gang der Gründe nicht auf Erfahrung treffen will, ja daß es scheint, die Atomen des Epikurs 

dürften eher, nachdem sie von Ewigkeit her immer gefallen, einmal von ungefähr zusammen-

stoßen, um eine Welt zu bilden, als die allgemeinsten und abstractesten Begriffe, sie zu erklä-

ren.“202 

Die in dieser Darstellung enthaltene erkenntnistheoretische Position einer notwendigen Syn-

these von „a priori“ und „a posteriori“ basiert jedoch noch nicht auf dem theoretischen Reich-

tum der späteren erkenntnistheoretischen Ausarbeitungen. Eindeutig (da auch das einfachere 

Problem) ist hier nur der Hinweis auf notwendige Berücksichtigungen der Erfahrung unter 

gleichzeitiger Beachtung ihrer Begrenztheit als Ausgangspunkt für wissenschaftliches Denken 

– noch nicht inhaltlich fixiert aber ist das a priori. Auch ist die Synthese selbst zwar gefordert, 

doch nicht als Vorgang beschrieben. 

Es ist offensichtlich eine Entwicklungsphase, von der Kant rückblickend Mitte der siebziger 

Jahre notiert: „Es hat eine geraume Zeit dazu gehöret, ehe die Begriffe sich bey mir so geordnet 

hatten, daß ich sie sahe ein gantzes ausmachen und die Grentze der Wissenschaft deutlich zeich-

nen, die ich vor hatte. Vor der disputation hatte ich schon die Idee von dem Einflus der subiec-

tiven Bedingungen der Erkenntnisse in die obiective, ... Nachher von dem unterschiede des 

sensitiven und intellectualen. Aber der letztere war bey mir blos negativ.“203 Mit der Disputa-

tion meint Kant die Inaugural-Dissertation [67] „De mundi ...“ (1770). Die Unterscheidung von 

Sensibilität und Intelligibilität liegt vorerst also nur „negativ“ vor. Bei der späteren positiven 

Erarbeitung des Transzendentalismus und der synthetisierenden Verstandesfunktionen werden 

Einflüsse deutlich, die von der konkreten Ausarbeitung einer ideologischen und geschichtsphi-

losophischen Position ausgingen. Dies betrifft das Problem der „tätigen Seite“ und der Antino-

mien. Auch festigt sich besonders im Kontext der Bearbeitung der Antinomie Notwendigkeit – 

Freiheit Kants Begriff vom Menschen und seiner Geschichte und es übertragen sich Strukturen 

auf die Fassung des Erkenntnisproblems.204 Zu beachten ist auch, daß die Ausarbeitung des 

 
199 Dieser Übergang zur kopernikanischen Wende ermöglicht einen gründlicheren Begriff von Erfahrung und Er-

fahrungsurteil, als es bisher in der empiristischen Tradition gebräuchlich war – allerdings unter Preisgabe des 

Widerspiegelungsgedankens. Vgl. S. 172 ff. der Arbeit. [207] 
200 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 363 ff. 
201 Ebenda, S. 358. 
202 Ebenda. 
203 Ders., Schriften, Bd. 18, S. 60 (Nr. 5015). 
204 Von großem Interesse für den Nachweis, wie mühsam Kant um einen eigenen Standpunkt ringt, ist sein Brief 

an Lambert vom 31.12.1765. Lambert hatte am 13.11.1765 an Kant geschrieben, wie ihn der Gleichklang der 

Kantschen Überlegungen zur systematischen Verfassung des Kosmos zutiefst berührt habe, als er dessen Schrift 

„Einzig möglicher Beweisgrund ...“ las. Es entspann sich ein Gedankenaustausch zur Methode des Philosophie-

rens, die bis zu dieser Zeit kritikwürdig sei und sich wenig um die Entwicklung der Wissenschaften kümmere. In 



Martina Thom: Ideologie und Erkenntnistheorie – 60 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 31.05.2019 

Begriffs eines tätigen Subjektes auch die in den „Träumen ...“ sehr umfangreich behandelte 

Frage nach Beschränkung des Wissens später im neuen Lichte erscheinen läßt und die Notwen-

digkeit der Beachtung der Grenzen menschlicher Vernunft durch den aktiven Aneignungs- und 

Umformungsvorgang im Erkennen begründet wird, und zwar durch die kopernikanische 

Wende. Wenn diese Aspekte von Kant möglicherweise schon erwogen wurden, so sind sie doch 

noch nicht ausgearbeitet. Daher erfolgt 1766 auch die Gegenstandsbestimmung der Metaphysik 

noch verhältnismäßig einseitig und wesentlich negativ: Metaphysik soll Wissenschaft von den 

Grenzen der menschlichen Vernunft sein, ihren Anspruch auf Allwissenheit aufgeben und sich 

auf das, was dem Menschen nützt, beschränken. 

Wir finden hier die gleichzeitig auch in den Bemerkungen zu den „Beobachtungen ...“ geäu-

ßerten Gedanken in ausführlicher Darlegung wieder: Geisterglaube und bisherige Metaphysik 

hätten vieles gemeinsam; die Grenze von Torheit und Verstand sei unkenntlich gezeichnet; 

beide holten ihre Märchen aus dem „Schlaraffenland der Metaphysik“.205 

Angesichts dieses Zustandes der Philosophie habe die scheinbar sich aus so kleinem Gegen-

stande entzündende Schrift ihren Zweck erreicht: Es wird die Frage nach dem, was man wirk-

lich wissen kann, gestellt und nach den Erfahrungsbegriffen, „darauf sich alle unsere Urtheile 

jederzeit stützen müssen. Insofern ist die Metaphysik eine Wissenschaft von den Grenzen der 

menschlichen Vernunft, und da ein kleines Land jederzeit viele Grenzen hat, überhaupt auch 

mehr daran liegt, seine Besitzungen wohl zu kennen und zu behaupten, als blindlings auf Er-

oberungen auszugehen, so ist dieser Nutze der erwähnten Wissenschaft der unbekannteste und 

zugleich der wichtigste, wie er denn auch nur ziemlich spät und nach langer Erfahrung erreicht 

wird.“206 

Hier wird ein Programm angekündigt, nicht aber die Lösung behauptet: Er habe seine Zeit ver-

loren, damit er sie gewönne; er habe den Wahn und das eitle Wissen vertilgt. „Vorher wandelten 

wir wie Demokrit im leeren Raume, wohin uns die Schmetterlingsflügel der Metaphysik geho-

ben hatten, und unterhielten uns daselbst mit geistigen Gestalten. Jetzt, da die stiptische Kraft 

der Selbsterkenntnis die seidene Schwingen zusammengezogen hat, sehen wir uns wieder auf 

dem niedrigen Boden der Erfahrung und des gemeinen Verstandes; glücklich! wenn wir den-

selben als unseren angewiesenen Platz betrachten, aus welchem wir niemals ungestraft hinaus-

gehen, und der auch alles enthält, was uns befriedigen kann, so lange wir uns am Nützlichen 

halten.“207 

Philosophie wird positiv auf „Selbsterkenntnis“ verwiesen, – ein Zeichen für ihr Verständnis 

als Philosophie des Selbstbewußtseins. Daß hierbei Erfahrung und gemeiner Verstand einen 

zunächst sicheren Boden zu bieten scheinen, sahen wir schon gleichzeitig in den Bemerkungen 

zu den „Beobachtungen ...“ vermerkt. Im Kampf gegen Aberglauben und Obskurantismus 

schien sich dieser Boden auch bereits bewährt zu [68] haben. Wie trügerisch aber der Boden 

der Erfahrung und wie „dialektisch“ der „gesunde Menschenverstand“ werden kann, wie unge-

nau gleichzeitig die Reduzierung des philosophischen Gegenstandes auf den „Nutzen“ ist, zu-

mal der Begriff des Nutzens im praktischen Leben ständige interessenbedingte Wandlung er-

 
Kants Antwortbrief vom 31.12. finden wir folgendes Selbstbekenntnis: Er habe so viele Jahre hindurch seine phi-

losophischen Erwägungen auf alle erdenklichen Seiten gekehrt, und sei nach so mancherlei Umkippung zur Me-

thode gelangt, ein Urteil lieber eingeschränkt, aber dabei um so bestimmter zu geben. Dennoch ist sich Kant of-

fensichtlich seiner eigenen Methode noch zu unsicher; er wolle daher das zuerst geplante (schon beim Buchhändler 

Kanter angekündigte) große Werk aussetzen und einige kleinere Schriften zu metaphysischen Anfangsgründen der 

natürlichen und praktischen Weltweisheit voranschicken, „deren Stoff vor mir fertig liegt“. Übrigens ließen auch 

diese Projekte dann auf sich warten (vgl. I. Kant, Briefwechsel, Bd. 1, S. 41). [207] 
205 Vgl. ders., Schriften, Bd. 2, S. 356. 
206 Ebenda, S. 367 f. 
207 Ebenda, S. 368. 
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fährt – all diese, die eigentlich kritischen Bemühungen der Folgezeit bewegenden offenen Pro-

bleme sind hier selbst in ihrem Problemgehalt noch nicht ausreichend bewußt gemacht. – So 

trägt diese Schrift alle Zeichen eines Übergangs oder gar erst eines Neubeginns. Es ist auch aus 

Kants Nachlaß ersichtlich, daß in einer Reihe von Fragen bereits ein Vorlauf erarbeitet wurde, 

der hier noch nicht bewußt seine Darstellung findet, wie z. B. auf moralphilosophischen Ge-

biet.208 In dem Brief an Moses Mendelssohn vom 8.4.1766 vermerkt Kant: „Zwar denke ich 

vieles mit der allerklärsten Überzeugung und zu meiner großen Zufriedenheit, was ich niemals 

den Mut haben werde zu sagen; niemals aber werde ich etwas sagen, was ich nicht denke.“209 

Diese (oft zitierte) „Lebensmaxime“ Kants ist m. E. nicht zufällig in einer Umbruchphase seines 

Philosophierens aufgestellt und betrifft gewiß auch schon erreichte Standpunkte, die er zwar in 

diesem Zeitpunkt als noch allzu kühn nicht publiziert, wohl aber später in einer systematisch 

begründeten Form durchaus veröffentlicht. 

Kant selbst hat die 1766 dargelegten Positionen als vorläufige betrachtet. Dies drückt er im 

gleichen Brief aus. Mendelssohn, dem Kant ein Exemplar der Geisterseherschrift zugeschickt 

hatte, äußerte Kant gegenüber sein Befremden über den Ton des Werkes und war offensichtlich 

zu dem Eindruck gelangt, Kant wolle der Metaphysik den Rücken kehren bzw. sie ganz prag-

matisch beurteilen.210 Kant beteuert: „Ich bin so weit entfernet die Metaphysik selbst, objektiv 

erwogen, vor gering oder entbehrlich zu halten, daß ich vornehmlich seit einiger Zeit, nachdem 

ich glaube ihre Natur und die ihr unter den menschlichen Erkenntnissen eigentümliche Stelle 

einzusehen, überzeugt bin, daß sogar das Wahre und dauerhafte Wohl des menschlichen Ge-

schlechts auf ihr ankomme ... Was aber den Vorrat von Wissen betrifft, der in dieser Art öffent-

lich feil steht, so ist es kein leichtsinniger Unbestand, sondern die Wirkung einer langen Unter-

suchung, daß ich in Ansehung derselben nichts ratsamer finde, als ihm das dogmatische Kleid 

abzuziehen und die vorgegebenen Einsichten skeptisch zu behandeln, wovon der Nutze freilich 

nur negativ ist (stultitia caruisse*), aber zum positiven vorbereitet; denn die Einfalt eines ge-

sunden aber ununterwiesenen Verstandes bedarf, um zur Einsicht zu gelangen, nur ein Orga-

non; die Scheineinsicht eines verderbten Kopfes zuerst ein Kathartikon.“211 

Bemerkenswert ist vor allem die Grundorientierung, Philosophie in ihrer Gegenstandsbestim-

mung und Funktion genauer als bisher üblich zu erfassen – nämlich „die ihr unter den mensch-

lichen Erkenntnissen eigentümliche Stelle einzusehen“! In der Tat ist Kants Bestimmung der 

Philosophie als Menschenkenntnis in der Geschichte philosophischen Denkens ein Schritt zum 

Bewußtwerden der besonderen Funktion dieser Bewußtseinsform zu werten – wenn auch frei-

lich nicht als bereits wissenschaftliches Bewußtsein über dieses Problem!212 

In der „Nachricht über die Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbjahr 1765-66“ 

zieht Magister Immanuel Kant das Fazit der damaligen Überlegungen: Man kann eine Philoso-

phie nur lernen, wenn wirklich eine vorhanden ist, d. h. ein Buch von Weisheit und verläßlicher 

Einsicht, auf das man bauen kann, wie etwa auf den Satz des Euklid.213 Da es dieses noch nicht 

gibt, ist es Aufgabe des Lehrenden, die Jugend Philosophieren zu lehren und keine Philosophie 

(offensichtlich eine Lieblingssentenz [69] Kants; sie tritt wiederholt in Vorlesungsnotizen auf 

und drückt auch die Methode seines Lehrens ausgezeichnet aus). Die spezielle Methode des 

Unterrichts in der Weltweisheit sei zetetisch, forschend, und nicht dogmatisch. Analog, zur 

Preisschrift aus dem Jahre 1762 wird das der Philosophie eigene Verfahren als analytisch be-

zeichnet; dies würden viele Lehrer der Philosophie verkennen, und sie dünken sich dann Mei-

 
208 Vgl. Teil II dieser Arbeit. 
209 I. Kant, Briefwechsel, Bd. 1, S. 51. 
210 Vgl. ebenda, Bd. II, S. 819 (die Anmerkung von O. Schöndörffer). 
* Dummheit entbehren – 211 Ebenda, Bd. I, S. 52 f. 
212 Vgl. Abschließende Bemerkungen, S. 196 ff. der Arbeit. 
213 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 310. 



Martina Thom: Ideologie und Erkenntnistheorie – 62 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 31.05.2019 

ster auf einem Gebiet, wo sie nur ihre subjektive Meinung zum Maßstab nehmen. Im Unter-

schied zur Preisschrift von 1762 wird aber hier das analytische Verfahren näher an ein skepti-

sches Methodenbewußtsein gerückt – eben als zetetisch verstanden – und bereits mit klarerer 

Vorstellung über das Ergebnis betrieben. 

Vor allem in folgender Hinsicht zeigt sich Kants beginnende Umorientierung des Philosophie-

verständnisses sowie die damit verknüpfte Interessiertheit an ganz bestimmten Gegenständen 

der Untersuchung: 

Erstens führt Kant Überlegungen an, die seine Überzeugtheit von einer notwendigen Revolu-

tionierung der Philosophie auf der Grundlage wissenschaftstheoretischer und Gesichtspunkte 

methodologischer zum Ausdruck bringen. So gibt es weitere Bemühungen zur Abgrenzung 

philosophischer Fragestellungen von denen der formalen Logik, die er offensichtlich nicht mehr 

zur eigentlichen Philosophie zählt. In der Ankündigung der Logik-Vorlesung wird jedenfalls 

eingeteilt in formale Logik (als Kritik und Vorschrift des formalen Verstandes), die am Anfang 

der Unterweisung stehen müsse, und andererseits in eine Logik, die „Kritik und Vorschrift der 

eigentlichen Gelehrsamkeit“ selbst sein müsse (also eine „Kritik der reinen Vernunft“). Letz-

tere, eine Kritik und Vorschrift der gesamten Weltweisheit, müsse erst ganz am Ende abgehan-

delt werden, „da die schon erworbene Kenntnisse derselben und die Geschichte der menschli-

chen Meinungen es einzig und allein möglich machen, Betrachtungen über den Ursprung ihrer 

Einsichten sowohl, als ihrer Irrthümer anzustellen und den genauen Grundriß zu entwerfen, 

nach welchem ein solches Gebäude der Vernunft dauerhaft und regelmäßig soll aufgeführt wer-

den.“214 

Es handelt sich also um einen schon erwogenen Plan einer Propädeutik für ein künftiges Ge-

bäude einer wissenschaftlichen Metaphysik. 

Zweitens fällt die breite Palette von Fragen in der Ankündigung auf, die das Wesen und die 

Stellung des Menschen in der Welt betreffen. Es handelt sich um Fragen der Psychologie, Ge-

schichte, Ethnologie, Moral und der natürlichen Umwelt des Menschen (der physischen Geo-

graphie), ein von Kant selbständig entwickeltes Fach, zu dem er auch kein Kompendium ver-

wendete.215 Dabei muß man wissen, daß sich Kants Vorlesungen zur empirischen Psychologie 

zu einer umfassenden Anthropologie unter starker Akzentuierung gesellschaftstheoretischer und 

auch politischer Fragen der Zeit gestalteten, wozu er freilich auch kein Kompendium nahm, son-

dern die wichtigste bürgerliche Literatur der Zeit besprach (Rousseau, Helvétius, Hume, Hobbes, 

Locke u. a.). In der Ankündigung von 1765 werden die Themen zur Geschichte und Politik als 

Anhang an die physische Geographie erwähnt, und zwar als „moralische und politische Geogra-

phie“, wo u. a. auch „der Zustand der Staaten und Völkerschaften auf der Erde“ nicht nach den 

Zufälligkeiten der Geschichte, sondern nach dem Beständigen behandelt werden sollten: „... die 

Lage ihrer Länder, die Producte, Sitten, Gewerbe, Handlung und Bevölkerung“.216 

Der geschichtsphilosophische und politische Fragen umfassende Teil wuchs in seinem Umfang 

so, daß Kant 1772 die Anthropologie-Vorlesung von der physischen Geographie trennte und 

als selbständigen Kurs las.217 

 
214 Ebenda, S. 310. 
215 Vgl. G. Lehmann, Einführung in Kants Vorlesungen, in: Beiträge zur Geschichte und Interpretation der Philo-

sophie I. Kants, S. 68. 
216 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 313. 
217 Zu dieser Angelegenheit gab es eine briefliche Kontoverse zwischen E. Adickes und W. Dilthey über das Motiv 

der Abspaltung der Anthropologie-Vorlesungen. Adickes meinte, daß sich Kants Geschichtsphilosophie bloß als 

„nachträglicher architektonischer Zierrat“ aus der empiri-[208]schen Psychologie ergeben habe, während Dilthey 

darin ein logisches Fortschreiten, von der Erarbeitung des Kosmos-Problems ausgehend, sah. Die Kontroverse 

macht deutlich, wie wenig die bürgerliche Kantforschung in der Lage war, die ideologischen Motivierungen und 
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[70] Drittens: Eine analoge Orientierung auf das Studium der Natur des Menschen trifft Kant 

in dem Ankündigungsteil zur Ethik. Die Fragwürdigkeit der Grundlagen bisheriger Moralphi-

losophie wird angeprangert, wobei er hier offensichtlich die an den deutschen Universitäten 

herrschende Wolffsche Tradition und die sogenannte Popularphilosophie meint (ohne Namen 

zu nennen – nach Baumgarten will er sogar lesen!). Er hebt aber positiv die Versuche der eng-

lischen Philosophie heraus, nennt Shaftesbury, Hutcheson und Hume, „welche, obzwar unvoll-

endet und mangelhaft, gleichwohl noch am weitesten in der Aufsuchung der ersten Gründe aller 

Sittlichkeit gelangt sind ...“218 

Wichtig ist für unsere Thematik Kants Charakteristik seiner Methode, mit der er die „Tugend-

lehre“ zu betreiben beabsichtigt, weil sie m. E. Indiz der Forschungsmethode ist, die Kant in 

dieser Phase verfolgt, um die eigene Konzeption zu erarbeiten und zu begründen. Sie verweist 

uns nämlich wiederum auf die konkreten politischen und gesellschaftstheoretischen Materia-

lien, von denen Kant ausgegangen ist; ihre Kenntnis dient zur Erkenntnis der Natur des Men-

schen, „... indem ich in der Tugendlehre derzeit dasjenige historisch und philosophisch erwäge, 

was geschieht, ehe ich anzeige, was geschehen soll, so werde ich die Methode deutlich machen, 

nach welcher man den Menschen studieren muß, nicht allein denjenigen, der durch die verän-

derliche Gestalt, welche ihn sein zufälliger Zustand eindrückt, entstellt und als ein solcher selbst 

von Philosophen jederzeit verkannt worden; sondern die Natur des Menschen, die immer bleibt, 

und deren eigentümliche Stellung in der Schöpfung, damit man wisse, welche Vollkommenheit 

ihm im Stande der rohen und welche im Stande der weisen Einfalt angemessen sei, was dagegen 

die Vorschrift seines Verhaltens sei, wenn er, indem er aus beiderlei Grenzen herausgeht, die 

höchste Stufe der physischen oder moralischen Vortrefflichkeit zu berühren trachtet, aber von 

beiden mehr oder weniger abweicht. Diese Methode der sittlichen Untersuchung ist eine schöne 

Entdeckung unserer Zeiten und ist, wenn man sie in ihrem völligen Plane erwägt, den Alten 

gänzlich unbekannt gewesen.“219 

Wie wir bereits feststellten, will Kant daher nicht, wie etwa Rousseau, zunächst eine Fiktion 

vom „natürlichen Menschen“ zum Ausgangspunkt wählen, um die ganze weitere Geschichte 

als abweichend oder übereinstimmend mit dieser Natur des Menschen zu werten. Jedoch nach 

gewonnener Einsicht in die „Natur“ des Menschen, die für Kant schon im Prinzip dualistisch 

geprägt ist, wie die „Träume eines Geistersehers“ zeigen, und daher auch die negativen Züge 

der Geschichte als „natürlich“ (gesetzmäßig) entstanden erklären läßt, kehrt sich die Methode 

um. Dies betrifft nun auch die Tugendlehre: Ist das Sollen als das beharrliche Sittengesetz hinter 

dem, „was geschieht“, entdeckt, so muß es der Ausgangspunkt werden. Daher vermerkt Kant 

später in einer seiner moralphilosophischen Notizen, daß sich fehlerhaft vorgehende Systeme 

der Moral nicht aus allgemeinen Grundsätzen der Vernunft ableiten „was geurtheilt werden 

soll“, sondern mehr den Grund untersuchen von dem, „was geschieht und geurtheilt wird.“220 

In der Tugendlehre wird dann auch die für Kants spätere Philosophie eigentümliche Position 

zuerst grundlegend ausgearbeitet; ihre Grundprämissen liegen vor, ehe die Erkenntnislehre in 

allen wesentlichen Zügen entworfen ist.221 

 
den Wert der Kantschen Geschichtsphilosophie aufzuspüren. Vgl. G. Lehmann, Beiträge zur Geschichte und In-

terpretation der Philosophie I. Kants, S. 52 ff. 
218 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 311. 
219 Ders., Schriften, Bd. 2, S. 311 f. 
220 Ders., Schriften, Bd. 19, S. 121 (Nr. 6635; etwa 1769/70). K. Tenenbaum geht ebenfalls auf die Differenz in 

den Methoden Rousseaus und Kants ein, übersieht aber m. E., daß Kants Methode 1764/65 eine andere war als in 

der sogenannten kritischen Periode: Da wird am Ideal bzw. an der Vernunft die Wirklichkeit gemessen, und das 

empirische Studium der Geschichte tritt in den Hintergrund. Das Empirische wird von einem fertigen Schema her 

eingeordnet. Vgl. K. Tenenbaum, Natur und Kultur. [208] 
221 Vgl. Teil II der Arbeit. 
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Kants theoretischen Anstrengungen laufen nun in dem folgenden eineinhalb Jahrzehnt darauf 

hinaus, seine eigene Konzeption der Philosophie zu entwerfen und detailliert auszuarbeiten. 

Die Selbstverständigung über den eigentlichen Gegenstand der Philosophie und ihre gesell-

schaftliche Funktion nimmt damit einen breiten Raum ein. [71] 

10. Philosophie in weltbürgerlicher Absicht und das Problem der Geschichte 

Kants Äußerungen zum Gegenstand und den Aufgaben der Philosophie sowie über den inneren 

Aufbau einer Metaphysik als Wissenschaft treten etwa 1765-80 auffällig gehäuft auf, und zwar 

zu den verschiedensten Anlässen und in unterschiedlichen Zusammenhängen. Wir finden in-

haltlich gleichorientierte und gleichlautende Äußerungen sowohl in den Reflexionen zur Meta-

physik einschließlich den direkten Vorarbeiten zur „Kritik der reinen Vernunft“, in den Logik-

Vorlesungsnotizen und, in den Anthropologie-Nachlaßreflexionen, die seine geschichtsphilo-

sophischen Überlegungen enthalten. 

Als eigentlicher und ausschließlicher Gegenstand der Philosophie wird nun die Ausmessung 

des menschlichen Vernunftvermögens gefordert. Philosophie muß Menschenkenntnis mit der 

spezifischen Aufgabe sein, Leistungsvermögen und Grenzen der menschlichen Vernunft in 

praktischer und theoretischer Hinsicht zu bestimmen. Die neu gewonnene Überzeugung von 

der eigentlichen Aufgabe der Philosophie wird auch terminologisch fixiert. Kant drückt sein 

Anliegen, Philosophie als Menschenkenntnis zu entwickeln, oftmals mit den Begriffen „Philo-

sophie nach dem Weltbegriff“, oder „Philosophie in weltbürgerlicher Absicht“ – in Abgrenzung 

vom „Schulbegriff“ – aus. Damit akzentuiert er den Gegenstandsbereich seiner Philosophie ge-

nauer, d. h., er betont mit diesem Terminus, daß es diese Philosophie mit dem Menschen als 

einem „Weltbürger“ zu tun habe, der seine Vernunft als eine Gattungsvernunft entsprechend 

den „letzten Zwecken“ der Menschheitsentwicklung gebrauchen soll. 

Im Begriff des weltbürgerlichen Charakters der Philosophie ist enthalten, daß bei aller zunächst 

„reinen“, von den konkret-historischen Umständen abstrahierenden Methode der Vernunftanalyse 

dennoch die Funktion dieser Gattungsvernunft bei der aktiven Aneignung der Wirklichkeit ein 

Hauptuntersuchungsfeld der Philosophie bleibt. Wie sehr auch zunächst eine Reduktion des 

philosophischen Gegenstandes auf die Aufgabe, das reine Vernunftsvermögen auszumessen, 

erfolgt – es wird der Reichtum der den Menschen umgebenden und von ihm zu bewältigenden 

Wirklichkeit unter dem Aspekt der Aneignung und Umformung durch den Menschen immer 

wieder in den Gegenstandsbereich der Philosophie einbezogen. 

Diese „anthropologische Wende“222 in Kants Philosophie-Verständnis muß die Auffassung von 

der Stellung der Philosophie zum übrigen Wissen grundsätzlich verändern. Einerseits muß der 

Philosoph ein klares Bewußtsein über das spezifische Wesen seiner Wissenschaft entwickeln 

und darf ihren Gegenstandsbereich nicht mit dem anderer Wissenschaften vermengen, – ande-

rerseits muß er sich einen weltoffenen Blick bewahren, da das Wesen seiner Wissenschaft ja 

das Selbstbewußtsein des Menschen über seine Aneignungsfähigkeit der Welt ist. Der Philo-

soph muß, will er eine für die Menschheitszwecke gültige und wirksame Philosophie ausarbei-

ten, selbst Weltbürger sein. Dieser Philosophie entspricht eine Lebenshaltung – es handelt sich 

nicht nur um eine Denkweise. Der Weltbürger ist dem „Erdensohn“ gegenüber der Weisere, da 

er der mit den Menschheitszwecken Vertraute ist. So sind in Kants Verständnis Geschäftsleute 

und Hofleute Erdenbürger, die „nichts als Geschäfte“ interessiere, zwar oft wackere Leute, doch 

mit engem Blickwinkel. Dagegen interessiere den Weltbürger „die Menschheit, das Weltganze, 

 
222 Diesen Terminus verwendet auch G. Lehmann, vgl. Beiträge zur Geschichte und Interpretation der Philosophie 

I. Kants, S. 117 ff. Ich gebrauche diesen Begriff in folgendem Sinne: 1. wird der Gegenstand der Philosophie 

ausschließlich auf die Ausmessung des Leistungsvermögens und die Grenzen der menschlichen Vernunft redu-

ziert; Philosophie der Subjektivität – 2. wird bei Kant wie in jeder philosophischen Anthropologie das Wesen des 

Menschen a priori gesetzt, als „ein dem Individuum innenwohnendes Abstraktum“, anstatt das „ensemble der 

gesellschaftlichen Verhältnisse“ zum Ausgangspunkt zu nehmen. [208] 
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der Ursprung der Dinge, ihr innerer Wert“; auch betrachtet er die Welt nicht als Fremdling – er 

ist nicht nur Weltbeschauer, sondern eben Weltbürger, der sich damit auch verantwortlich für 

die Menschheit zeigt.223 

[72] Mit den Begriffen „weltbürgerlich“ bzw. Philosophie als Welt- und Menschenkenntnis 

wird der Anspruch erhoben, Geschichte, Recht, Politik – kurz die gesellschaftliche Ordnung 

nach Vernunftsprinzipien einrichten zu helfen. Philosophie soll die gesellschaftlich gültige Ge-

setzgebung der Vernunft der individuellen Willkür gegenüber geltend und real machen. Das 

kann sie nur, wenn sie das gesellschaftliche Leben, die Geschichte der Menschheit und selbst-

verständlich auch die Wissenschaften kennt, zu ihrem Material nimmt, aber nicht etwa in glei-

cher Weise wie andere Wissenschaften, die die verschiedenen Objektbereiche untersuchen, 

oder indem verallgemeinerte ontologische Schlüsse gezogen werden, sondern immer unter dem 

Aspekt des Subjekts, dessen Aneignungs- und Bewährungsfeld die Wirklichkeit ist. Das Kant-

sche Subjekt aber ist die Gattungsvernunft, denn nur diese kann Gesetzgeber sein: „Der philo-

soph ist kein misologe, aber ein Gesetzkundiger der menschlichen Vernunft, und die vornehm-

sten Gesetze sind die, welche die Anmaßungen der Vernunft auf den Zweck der Menschheit 

einschränken. Zuerst ausgebreitete historische und Vernunfterkentnis, so wie vor einen Gesetz-

geber erstlich vielheit der Bürger und der Künste. Man muß, um der Vernunft gesetze vorzu-

schreiben, sie kennen. Aber nur in den maximen der Vernunft stekt philosophie; die andere 

Erkenntnisse sind philosophisch, d. i. zu einer gehörig.“224 

Die besondere Funktion der Philosophie im System des Wissens und der Wissenschaften wird 

im Zusammenhang mit ihrer Bestimmung als Welt- und Menschenkenntnis immer wieder neu 

diskutiert. Dies war eine Frage, die Kant ganz persönlich tief berühren mußte, hatte er doch, 

wie wir sahen, zu Beginn seiner Gelehrtenlaufbahn vorrangig die Methode verfolgt, von den 

Naturwissenschaften seiner Zeit ausgehend philosophisch-ontologische Aussagen zu treffen, 

etwa Weltanschauung im Sinne von Kosmogonie zu entwerfen. Diese Art des Philosophierens, 

die sich nicht ausdrücklich und methodisch-bewußt auf den für ihn jetzt zentralen und spezifi-

schen Gegenstand der Philosophie konzentrierte, nämlich auf die Bestimmung der „letzten 

Zwecke der Menschheit“, sondern sich in naturwissenschaftlichen Erörterungen verlor, deren 

eigenständiger Wert freilich von Kant damit nicht geleugnet wird, wird nun nicht mehr als Phi-

losophie im eigentlichen Sinne bezeichnet. Sie soll als „große Gelehrsamkeit“ und „Vernunft-

kunst“ von der Weltweisheit strikt geschieden werden. Viele Notizen Kants belegen das.225 

Wenn Kant auch das philosophische Interesse konsequent auf die Ausmessung des praktischen 

und theoretischen Vernunftvermögens richtet und damit die subjektiven Bedingungen der An-

eignung und Umformung der Umwelt durch den Menschen und die Art des Gebrauch dieser 

Bedingungen zum eigentlichen Gegenstand der philosophischen Untersuchungen erklärt, er-

fahren jedoch weder Natur- noch Geschichtswissenschaften damit eine Abwertung. Im Gegen-

teil – Philosophie soll endlich dazu tauglich gemacht werden, um in der Naturerkenntnis und 

besonders in der Geschichtserkenntnis nach brauchbaren Leitfäden verfahren zu können. Auch 

ist für Kant die Gelehrsamkeit des Naturforschers von anderer, nützlicherer Art als die (bloß 

vermeintliche) Gelehrsamkeit der bisherigen Schulphilosophie, die allein schon deshalb nichts 

tauge, ja schädlich sei, weil sie sich ohne Disziplinierung des Vernunftgebrauchs in Spekula-

tionen verliert, vermeine, Wahrheiten zu besitzen, wo sie nur phantastisch wird. Sie verenge 

den Verstand, während Kritik ihn frei mache: „Die Schulphilosophen machen es wie Freybeu-

ter, welche, so wie sie auf einer unbesetzten Küste anlanden, sich so gleich verschanzen.“226 

 
223 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 15/2, S. 517 (Nr. 1170; 1. Hälfte der siebziger Jahre). 
224 Ders., Schriften, Bd. 18, S. 44 (Nr. 4970; 2. Hälfte der siebziger Jahre). 
225 Vgl. ders., Schriften, Bd. 17, S. 562 (Nr. 4467; 1. Hälfte der siebziger Jahre); Bd. 18, S. 23 f. (Nr. 4902), S. 52 

(Nr. 4987), S. 58 (Nr. 5007) – alles 2. Hälfte der siebziger Jahre. 
226 Ebenda, S. 84 (Nr. 5089; 2. Hälfte der siebziger Jahre). 
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Aber selbst die Schulphilosophie hat nach Kants Auffassung gewisse Verdienste. [73] So habe 

Wolff durchaus „große Dinge“ in der Philosophie getan und die Erkenntnis erweitert. „Seine 

Werke sind also als ein Magazin der Vernunft sehr nützlich, aber nicht als eine architectonic 

...“227 Jedoch gerade die Erkenntnis der Architektonik, d. h. des Systems der Vernunftfunktio-

nen a priori und die Kenntnis ihres Anwendungsfeldes hat eine Philosophie aber zu liefern, die 

nach vorangegangener Kritik des Vernunftvermögens als Metaphysik der Natur (Naturerkennt-

nis) und Metaphysik der Sitten, den Anspruch auf den Namen Wissenschaft erheben kann. Da-

mit ist ihr großer Wert für die einzelnen Wissenschaften abgesteckt, sowohl negativ, als Schutz-

wall gegenüber der Spekulation, als auch positiv, als Lieferant von leitenden Prinzipien, und 

sei es auch nur zum hypothetischen Gebrauch (wie etwa in der Geschichtswissenschaft).228 

Diese Abgrenzung der Philosophie von bloßer Gelehrsamkeit und die Bestimmung ihres we-

senseigenen Gegenstandes verdeutlicht, daß Kant Philosophie nicht als bloßes System des Wis-

sens, sondern als handlungsmotivierendes und -orientierendes Instrument auffaßt. Der Philo-

soph weiß nicht nur etwas über die Welt – er wertet, gibt Richtlinien (Prinzipien), und seine 

Wissenschaft als höchste Form des Selbstbewußtseins der Menschheit ist daher Ausdruck eines 

allgemeinen Interesses der Menschen an ihrer eigenen moralischen und gesellschaftlichen Per-

fektionierung. Der Sache nach wird der Ideologiecharakter der Philosophie angesprochen (frei-

lich ohne wissenschaftliche sozialökonomische Begründung!). 

In den anthropologischen Reflexionen aus der Mitte der 70er Jahre und in den Logik-Notizen 

dieser Zeit finden wir Überlegungen gleichen Inhalts. Weltkenntnis wird als Menschenkenntnis 

präzisiert, der Naturkundige vom Philosophen unterschieden: „Weltkentnis. Natur und Mensch. 

Alles bezieht sich auf Menschen ... Weltkentnis ist Menschenkentnis ...229 

Wahrscheinlich schon etwa 1769/70 hatte Kant folgendes festgehalten: „Man könnte Weltwis-

senschaft und Weltweisheit unterscheiden; die erste ist Gelehrsamkeit, die Zweyte Kentnis von 

der Bestimmung des Menschen nach Verstand und Wille. Metaphysik und Moral. so ist Hume 

der größte Weltweise ...“230 In der gleichen Entwicklungsphase fügte Kant hinzu: „Weisheit ist 

die Beziehung ... zu den wesentlichen Zwecken der Menschheit. Daher Bestimmung des Men-

schen nach Verstand und Willen. Der Naturkundige ist kein philosoph.“231 Man sei nicht Phi-

losoph, weil man Naturforscher ist.232 

Die Zentrierung des philosophischen Gegenstandes auf das Thema Mensch bzw. menschliche 

Vernunft unter dem Aspekt, deren „letzte Zwecke“ aufzuspüren, ist mindestens ab 1769 in sol-

cher Eindeutigkeit gewahrt, daß Kant in keinem Falle mehr ontologische Aspekte als zum Ge-

genstand der eigentlichen Philosophie gehörig betrachtet. In den Mitte der siebziger Jahre ent-

standenen Collegentwürfen zur Anthropologie, die ab 1772 als selbständiger, von der physi-

schen Geographie getrennter Kurs von Kant gelesen wurde, wird Weltweisheit als philosophi-

sche Anthropologie behandelt, die der pragmatischen Anthropologie zum Leitfaden dient. Wäh-

rend es Weltweisheit mit Menschenkenntnis im Sinne von Vernunfterkenntnis zu tun hat, hat 

die pragmatische Anthropologie die konkrete geschichtliche Wirklichkeit des Menschen mit zu 

berücksichtigen. Pragmatische Anthropologie ist jedoch auch nicht derart mißzuverstehen, daß 

sie untersuche, was die Natur aus dem Menschen macht (dies wäre ein Aspekt empirischer 

Psychologie oder auch physischer Geographie), sondern vielmehr ist ihr Untersuchungsfeld das 

was der Mensch „als freihandelndes Wesen aus sich selber [74] macht, oder machen kann und 

soll.“233 Dies bedarf aber ebenfalls weiterer Präzisierung, denn pragmatische Anthropologie ist 

 
227 Ebenda, S. 68 (Nr. 5035; 2. Hälfte der siebziger Jahre). 
228 Vgl. I. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: I. Kant, Schriften, Bd. 8, S. 29. 
229 Ders., Schriften, Bd. 15/2, S. 659 (Nr. 1482, etwa Mitte bzw. 2. Hälfte der siebziger Jahre). 
230 Ders., Schriften, Bd. 16, S. 66 (Nr. 1652; etwa 1769/70). 
231 Ebenda. 
232 Ebenda, S. 68 (Nr. 1656; Anfang oder Mitte der siebziger Jahre). 
233 Vgl. I. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, I. Kant, Schriften, Bd. 7, S. 119. 
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auch nicht mit praktischer Menschenkenntnis als Moralphilosophie gleichzusetzen. Der Philo-

sophie als praktische Menschenkenntnis geht es um die Klärung der Gründe der Vernunftge-

setzgebung und somit der „letzten Zwecke“ der Menschheit. Sie kann aber den konkreten, ge-

schichtlich-realen Gebrauch der Vernunft nicht mit untersuchen und überläßt hier das Feld der 

„Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“. Diese hat es mit einer Klugheit der Menschen zu 

tun, die auf die Gemeinschaft geht, „darin wir mit Menschen stehen. Alle andere pragmatische 

Wissenschaften borgen daher pragmatische Geschichte.“234 Und weiter: „Wir suchen nur die 

Regeln der Erscheinungen des Menschen und nicht die Gründe dieser Regeln. Die Regeln be-

trachten wir immer in concreto, nicht in abstracto ... (s Wir untersuchen hier den Menschen 

nicht nach dem, was er natürlicher Weise ist, sondern um zu wissen – was er aus sich machen 

und wie man ihn brauchen kan.)“235 

Es geht also um eine pragmatische Erkenntnis, „von der sich ein allgemeiner Gebrauch in der 

Gesellschaft machen läßt.“236 Da aber nur Philosophie die Maßstäbe setzen kann, ist sie ebenso 

weltbürgerlich, d. h. letztlich auf geschichtlich-gesellschaftliche Realisierung der Vernunftprin-

zipien zielend; pragmatische Anthropologie erfaßt diesen konkreten Realisierungsvorgang. Phi-

losophie als eine die Vernunftgesetzgebung wissenschaftlich aufhellende Menschenkenntnis 

klärt den Grund gesellschaftlicher Verbindlichkeit, ist somit Leitwissenschaft für alle pragma-

tischen Wissenschaften (einschließlich Geschichte) und ist selbst Anthropologie.237 

Diese Bestimmung der verschiedenen Betrachtungsebenen des Menschen erhellt, daß nach 

Kants Konzept die pragmatische Anthropologie zugleich die Geschichtsphilosophie enthalten, 

ja letztlich in dieser gipfeln muß, nämlich in der Darstellung von Anlage, Zweck und Entwick-

lungsprozeß der „Gattung“.238 Die Geschichte wird als das eigentliche Bewährungsfeld einer 

gründlichen Philosophie bestimmt; hier muß sich ihr praktischer Nutzen und somit ihre theore-

tische Tragfähigkeit erweisen. Es geht ihm um eine „Universalhistorie“, welche „nicht Be-

schreibung der Menschheit“ in den Vordergrund rückt, sondern ihre Geschichte als „allmähli-

cher Fortgang der ganzen Gattung zu ihrer Bestimmung“.239 Nach Kants Überzeugung geht es 

in der Geschichte selbst „vernünftig“, gesetzmäßig zu und es reicht daher nicht aus, sie „blos 

der wisbegierde adaequat“240 abzuhandeln. Man muß sie vielmehr systematisch, nach einer 

Leitidee, d. h. „der Vernunft angemessen“241 betreiben. Damit wird sie zugleich Gegenstand 

der Philosophie, schlägt wiederum in geschichtliche Wirkung, in Politik und Recht, um: „Die 

Geschichte muß selbst zur Besserung der Welt den Plan enthalten, und zwar nicht von den 

Theilen zum Ganzen, sondern umgekehrt. Was nutzt philosophie, wenn sie nicht die Mittel des 

Unterrichts der Menschen auf ihr wahres Bestes lenkt. Schutz der Bürger gegeneinander nicht 

blos durch Gesetze, sondern künstliche Einrichtung, da jeder durchs Gesetz gegen jeden ge-

richtet ist. Nicht anders subordination als nach dem Gesetz. Kein Nutzen, als wenn das Recht 

mit zur Seite steht.“242 

 
234 Ders., Schriften, Bd. 15/2, S. 659 (Nr. 1482; etwa Mitte bzw. 2. Hälfte der siebziger Jahre). 
235 Ebenda, S. 659 f. (Nr. 1482) – Die in Klammern gesetzten Zusätze bedeuten nach Adickes: g = gleichzeitige 

Niederschrift, s = spätere Hinzufügung. 
236 Ebenda, S. 660. 
237 Präzis bestimmt Kant dies in der Einleitung der 1800 herausgegebenen Logik-Vorlesungen: Philosophie in 

weltbürgerlicher Absicht sei Menschenkenntnis und habe es mit vier Fragen zu tun: „1. Was kann ich wissen? – 

2. Was soll ich thun? – 3. Was darf ich hoffen? – 4. Was ist der Mensch? – Die erste Frage beantwortet die 

Metaphysik, die zweite die Moral, die dritte die Religion und die vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte man 

aber alles dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die ersten drei Fragen auf die letzte beziehen.“ I. Kant, 

Schriften, Bd. 9, S. 24 f.; vgl. auch I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 818 f. [208] 
238 Vgl. ders., Schriften, Bd. 15/2, S. 653 (Nr. 1405; 1. Hälfte der siebziger Jahre). 
239 Ebenda. 
240 Ders., Schriften, Bd. 18, S. 45 (Nr. 4970; Ende der siebziger Jahre). 
241 Ebenda. 
242 Dem., Schriften, Bd. 15/2, S. 628 (Nr. 1430; Mitte der siebziger Jahre). 
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Die Erarbeitung der Kantschen Geschichtsphilosophie war ein vieljähriger Prozeß243, der 

deshalb so langwierig und kompliziert war, weil er im engen Zusammenhang mit der Ausar-

beitung einer eigenständigen Moralphilosophie stand. Die Moralphilosophie aber ist in Kants 

eignem Verständnis der Primärbereich gegenüber allen anderen Gebieten des Philosophierens, 

auch gegenüber der Geschichtsphilosophie. Denn in der Ethik erfolgt die Erarbeitung des tra-

genden Prinzips der Geschichtsbetrachtung: die Fähigkeit des Menschen zur Freiheit als Selbst-

gesetzgebung der Vernunft, welche [75] überhaupt erst die Würde des Menschen ausmache. Es 

ist dies – im Blick auf die Geschichte – der Gedanke, daß im wechselvollen, widersprüchlichen 

Geschehen der Menschheitsentwicklung die Gattung Mensch sich letztlich alles selbst ver-

dankt, indem sie in ihrer Tätigkeit zunehmend den Gebrauch der Vernunft nach streng morali-

schem Gesetz erlernt. Speziell die Moralphilosophie ist in diesem Sinne das Selbstbewußtsein 

über diese Selbstgesetzgebungsfähigkeit der Menschheit und im eigentlichen Sinne „Weisheit“: 

„Philosophie ist wirklich nichts anderes als eine praktische Menschenkenntnis; alles andere ist 

die Kentnis der Natur und eine Vernunftkunst; aber die obrigkeitliche Würde über die Mensch-

liche Vernunft und alle Krafte, so fern sie ihr unterworfen sind, kommt der Philosophie zu. O! 

es ist zu bedauren, daß wir diese Bedeutung schwinden lassen. Ohne solche unterscheidende 

Benennung ist diese Kenntnis nicht von anderen ausgesondert, und es giebt keine wirkliche 

Lehre der Philosophie.“244 

Kants erste gründlicheren geschichtsphilosophischen Überlegungen gehen also nicht zufällig 

konform mit seinem Ringen um Neubestimmung des Gegenstandes und der Funktion der Philo-

sophie. Wie in seinem Philosophieverständnis überhaupt, in dem Weisheit (als Menschenkenntnis 

definiert) von bloßer Gelehrsamkeit zu scheiden ist, wird auch in der Geschichtsbetrachtung 

der philosophische Leitfaden zur Interpretation von einer bloß empirisch vorgehenden Ge-

schichtsschreibung unterschieden. Auch hierin ist ihm Rousseau ein Vorbild, der ebenfalls eine 

philosophische Betrachtung der Geschichte durchführt und den widersprüchlichen Prozeß der 

Menschheit nach einer Leitidee interpretiert. 

In den Paradoxien der Rousseauschen Wertung der Geschichte, in der Darstellung des Über-

gangs zur Geselligkeit und gesellschaftlichen Ordnung, zur Kultivierung und Zivilisierung als 

Entfremdung, als Verschüttung und Verkümmerung der menschlichen Natur spürt Kant An-

sätze einer dialektischen Denkweise auf und nimmt sie zum Ausgangspunkt seiner geschichts-

philosophischen Fragestellungen. Freilich, die Ausführung des Problems ist bei Kant anders als 

bei Rousseau gestaltet; sie entfaltet sich mitunter direkt als Polemik mit diesem. 

11. Die Geschichte als widersprüchlicher Prozeß 

In den siebziger Jahren hat Kant im Rahmen seiner Anthropologie-Vorlesungen an der Ent-

wicklung einer eigenen Geschichtsphilosophie weitergearbeitet und dabei die bereits Mitte der 

sechziger Jahre gewonnenen Denkansätze ausgebaut. Zentrales Problem ist für Kant die Frage 

nach dem Verhältnis von Vernunft und Wirklichkeit, Freiheit und „Naturkausalität“ (d. h. nach 

objektiven geschichtlichen Gesetzen). Dieses Verhältnis wird stets als ein Spannungsverhältnis, 

ein „Widerstreit“ gefaßt. Daß die Geschichte sich in dieser Widersprüchlichkeit aber aufwärts 

bewegt – als eine progressive Moralisierung der gesellschaftlichen Beziehung und der Entschei-

dungen der Persönlichkeiten, – ist Kants Grundüberzeugung: „Ich glaube festiglich, daß alle 

Keime des Guten noch entwikelt werden sollen. Sie liegen in uns; der Mensch war vor das 

 
243 Nach dem erhalten gebliebenen Nachlaß zu urteilen, ist Kants Geschichtsphilosophie zwar schon in den sech-

ziger Jahren in vielen Fragestellungen vorbereitet, aber erst im Rahmen [209] der Anthropologievorlesungen An-

fang bis Mitte der siebziger Jahre systematischer ausgearbeitet worden. Publiziert wurde sie als in sich geschlos-

senen Skizzen 1784 (Idee zu einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht) und 1786 (Mutmaßlicher Anfang der 

Menschengeschichte). 
244 I. Kant, Schriften, Bd. 18, S. 30 (Nr. 4927; 2. Hälfte der siebziger Jahre). 
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Gesellschaftliche Ganze geschaffen. Dieses muß einmal die Größte Vollkommenheit erlangen 

und damit ieder einzelne. Alsdann dauert sie immer.“245 

Wie aber soll dies angesichts des bisherigen miserablen Gesellschaftszustandes und der „Ver-

schüttung“ der menschlichen Tugenden durch widrige Umstände möglich sein? 

[76] Im Jahre 1764 sieht Kant noch keinen anderen Ausweg als Aufklärung und Erziehung. Er 

teilt Rousseaus Vorstellung, daß nur durch „natürliche Erziehung“ eine Abwehr der Übel der 

Gesellschaft möglich wird, und er vertritt die illusorische Meinung, daß sogar Regierungen 

aufgeklärt werden können: „Die Erziehung des Rousseaus ist das einzige Mittel dem Flor der 

bürgerlichen Gesellschaft wieder aufzuhelfen. Denn da die Uppigkeit imer mehr zunimt wo-

durch die Noth die Unterdrückung u. verachtung der Stände u. die Kriege entspringen so kön-

nen die Gesetze dawieder nichts ausrichten wie in Schweden. Dadurch werden auch die Regie-

rungen ordentlicher und die Kriege seltener. Es solten Censoren gesetzt werden. Aber wo wer-

den die ersten herkomen. Schweitz das eintzige Land ...“246 

Das Mittel der Aufklärung und Erziehung wird also noch als einzige Möglichkeit erwogen, 

zugleich aber die Schwierigkeit gesehen, „Erzieher“ zu finden, die den hohen Ansprüchen ge-

nügen, selbst nicht von der Gesellschaft angekränkelt zu sein. Kant hält auch später noch am 

Gedanken der Aufklärung fest. In seinem Aufsatz „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklä-

rung?“ (1784) gibt er eine klassische Definition der Aufklärung als „Ausgang des Menschen 

aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.“247 Insofern wird er oft als Vollender der Auf-

klärung bezeichnet. Es tritt aber den siebziger Jahren mit der Ausarbeitung der eigenen Ge-

schichtsphilosophie die Merkwürdigkeit ein, daß der „Vollender“ der Aufklärung sich an-

schickt, einer ihrer ersten Überwinder zu werden, denn Kants Geschichtstheorie ist eine ausgear-

beitete Antwort auf die Frage, welche Mittel anstelle Aufklärung wirksamer auf den Fortschritt 

im Vernunftgebrauch der Menschheit Einfluß nehmen können. Er setzt ein großes Vertrauen in 

die Gesetzmäßigkeit der Geschichte selbst, die wesentlich als Wechselbeziehung zwischen Na-

turkausalität (Notwendigkeit) und Freiheit (Vernunftgebrauch) und dabei als ein Funktionsme-

chanismus zur Entwicklung der menschlichen Tätigkeitsformen aufgefaßt wird. Dem tätigen 

Verhalten der Menschen wird eine entscheidende Funktion beigemessen. Daß Appelle an die 

Vernunft allein nicht ausreichen, sondern daß ein Zwang zum Vernunftgebrauch und ein durch 

mühselige Praxis erreichtes Erlernen des Vernunftgebrauchs vorhanden sein müsse, ist nun 

Kants tiefste Überzeugung. Die Vernunft ist a priori Anlage, Fähigkeit – nicht aber schon ge-

schichtliche Realität. Wäre diese a priori gegebene Vernunft bereits zu Beginn der Mensch-

heitsentwicklung mehr als Potenz, wäre der Mensch schon mit Wissen und tugendhaftem Ver-

halten von vornherein ausgerüstet, so gebe es keine Entwicklung in der Geschichte und keiner-

lei Verdienste der Menschheit um ihre eigene Entfaltung. Das spezifisch Menschliche im Kant-

schen Sinne, was die Würde und den Selbstwert der Menschheit erst ausmacht, nämlich daß sie 

sich ihre Entwicklung selbst verdankt, läßt sich nur auf der Grundlage einer Geschichtsphilo-

sophie erklären, welche Aktivität und Selbstformung des Menschen als Prinzip einschließt. Fol-

gende Notiz aus den Reflexionen zur Anthropologie Mitte der siebziger Jahre betonte dies, 

stellte allerdings auch Erziehung noch daneben: 

„1. Das Besondere der Menschheit ist, daß (g er Erziehung bedarf) sie alles Gute sich selbst 

erfinden und durch Freyheit verschaffen soll ... 

2. Daß er zur Gesellschaft gemacht ist und sich darin bildet. 

3. Daß die ganze Art in Vollkommenheit fortschreitet. 

 
245 Ders., Schriften, Bd. 15/2, S. 784 f. (Nr. 1499). 
246 Ders., Schriften, Bd. 20, S. 175. Letzteres ist offensichtlich ein Bezug auf Rousseaus Hochschätzung der Genfer 

Republik (vgl. J. J. Rousseau, Frühe Schriften, S. 99 ff.). 
247 I. Kant, Schriften, Bd. 8, S. 35. 
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4. Daß er aus der Unmündigkeit aller Art zur Mündigkeit schreitet. 

5. Endliche Entwikelung aller Anlagen der Natur. Unzufriedenheit mit sich selbst: ideal.“248 In 

diesem Zusammenhang wird erneut die Rousseausche Idylle vom Naturzu-[77]stand des Men-

schen, der als glücklicher, vereinzelter Wilder in einer üppigen Natur lebt, von Kant als Ideal 

abgelehnt, freilich immer mit der Betonung, daß Rousseau so wörtlich nicht zu nehmen sei; 

„Rosseau: ob der wilde Zustand besser sey als der gesittete; der letzte ist, wenn der Cirkel ge-

schlossen ist, besser.“249 Das sog. Goldene Zeitalter sei das schlechteste?250 

Kant begründet ausdrücklich, weshalb der Wildheitszustand ein keineswegs erstrebenswerter 

ist. Angesichts der Beschreibung der Insel Tahiti (Otaheite) als eines Paradieses betont er, für 

wie wertlos ein Menschengeschlecht erachtet werde, welches auf Grund einer üppigen Natur 

keinen Anreiz zur tätigen Weiterentwicklung seiner Anlagen empfängt: „Der Mensch hat so 

einen Trieb sich zu perfectionieren, daß er so gar ein Volk, was seine Entwikelung vollendet 

hat und blos genießt, vor überflüßig hält und glaubt, die Welt würde nichts verlieren, wenn auch 

otaheite unterginge.“251 

Bei der Entwicklung seiner Auffassung von der Rolle der Tätigkeit werden für Kant zwei As-

pekte der Geschichtssicht bedeutsam: erstens die Umwertung der Rolle der „Übel“ bzw. des 

„Bösen“ in der Geschichte in ein Vehikel des gesellschaftlichen Fortschritts und zweitens die 

Bewertung der Geschichte nach dem Fortschritt der Gattung und nicht etwa nach der Glückse-

ligkeit des Individuums. Beide Aspekte korrespondieren einander: Geht man nämlich, wie 

Rousseau, bei der Wertung des Geschichtsverlaufs von der Frage aus, was das Individuum da-

bei verliert oder gewinnt, so muß die Antwort negativ ausfallen: Angesichts der vielfältigen 

Übel (Laster, Gewalttaten, Ungerechtigkeiten, Kriege etc.), welche den einzelnen Menschen in 

seinem Leben plagen, wird es doch recht fraglich, ob die Entwicklung von Kultur und Zivili-

sierung ein Fortschritt war. Bekanntlich verneint dies Rousseau sowohl im ersten wie auch im 

zweiten Diskurs, und auch im „Émile“ fällt bei aller abgewogenen Darstellung der letztlichen 

Unumkehrbarkeit der Geschichte diese Wertung auf: Die Geschichte der Kultur und Zivilisa-

tion ist die Geschichte der Entfremdung von der Natur des Menschen. „Der natürliche Mensch 

ist etwas an sich Ganzes; es ist die numerische Einheit, das absolut Ganze, das nur zu sich selbst 

oder seinesgleichen in Beziehung steht. Der bürgerliche Mensch ist nur ein Bruch, der von dem 

Nenner abhängt, und dessen Wert in einem bestimmten Verhältnisse zu dem Ganzen steht: zur 

Gesellschaft.“252 

Kant mißt die Geschichte genau umgekehrt am Fortschritt der Gattung und betrachtet es dabei 

als notwendiges Übel, daß im Übergang zur Zivilisation das Individuum zunächst verliert: „Der 

Übergang aus dem wilden Zustand in den bürgerlichen, aus dem rohen in den verfeinerten (g 

Üppigkeit) des Geschmaks und der Kunst, aus der unwissenheit in den Aufgeklärten der Wis-

senschaft, kurz: aus der Unmündigkeit in die Mündigkeit ist der schlimste. Die Welt ist noch 

iung. Eine Helfte ist kaum entdekt. Der Mensch wird seine Bestimmung noch erreichen, in 

Erziehung, Religion, Lebensart und bürgerliche Verfassung, im gleichen Volkerrecht.“253 Für 

Kant ist stets die Gattung, die sich im unendlichen Prozeß entwickelt, das Ganze. Das Indivi-

 
248 Ders., Schriften, Bd. 15/2, S. 784 (Nr. 1499; Mitte der siebziger Jahre). 
249 Ebenda, S. 778 (Nr. 1498; Mitte der siebziger Jahre). 
250 Ebenda, S. 779 (Nr. 1498). 
251 Ebenda, S. 785 (Nr. 1500; Mitte der siebziger Jahre). 
252 J. J. Rousseau: Emil oder Über die Erziehung, Buch I, S. 7. 
253 I. Kant, Schriften, Bd. 15/2, S. 621 (Nr. 1423; Mitte der siebziger Jahre). Kant hat sich übrigens mit Fragen des 

Völkerrechts und des Völkerfriedens schon früh befaßt. Anregungen erfuhr er auch von Rousseau, der die Auffas-

sungen des Abbé Saint-Pierre aufgriff. Einfluß hat auch die Völkerrechtslehre Achenwalls gehabt, dessen Schrift 

„Juris naturalis pars posterior“ Kant für eigene rechtsphilosophische Ausarbeitungen zugrundelegte. Siehe die 

Analyse von P. Burg: Kant und die Französische Revolution. [209] 
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duum aber vermag niemals, alle Naturanlagen zu entfalten. Es tritt sogar ein Widerspruch zwi-

schen den tierischen Naturanlagen des Menschen einerseits und seiner „vernünftigen Natur“ 

andererseits ein: Während erstere im Individualleben schnell zur Reife kommen, ist der Ver-

nunftgebrauch nur im Maßstab der Gattung voll zu entwickeln: „Die Naturbestimmung des 

Individuum ist von der Bestimmung der Gattung am Menschen unterschieden. Bey den übrigen 

Thieren erreicht das Individuum seine Bestimmung, beym Menschen nur die Gattung die ganze 

Bestimmung der menschlichen [78] Natur.“254 Präzis heißt es 1784: „Am Menschen (als dem 

einzigen vernünftigen Geschöpf auf Erden,) sollten sich diejenigen Naturanlagen, die auf den 

Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind‚ nur in der Gattung, nicht aber im Individuum voll-

ständig entwickeln.“255 

Kants Ideal ist ein Gesellschaftszustand, in dem es möglich wird, alle Anlagen der menschli-

chen Natur voll zur Geltung zu bringen. Dies betrifft vorrangig die „vernünftige Natur“ des 

Menschen, die er als ein Vermögen definiert, „die Regeln und Absichten des Gebrauchs aller 

seiner Kräfte weit über den Naturinstinkt zu erweitern.“256 Da aber die Vernunft nicht instinkt-

mäßig wirkt, sondern es zu ihrer Entwicklung der „Versuche, Übung und Unterrichtung“ bedarf 

und da sie „keine Grenzen ihrer Entwürfe“ kennt, ist ein Menschenleben viel zu kurz zu ihrer 

vollen Entfaltung; diese ist letztlich nur im unendlichen Prozeß der Gattung möglich. Die Natur 

war auch weise genug, den Menschen hinsichtlich seines empirischen Daseins nur sehr sparsam 

auszustatten, da er so gezwungen war, sich zu größter Geschicklichkeit und gleichermaßen in-

nerer Vollkommenheit der Denkungsart heraufzuarbeiten. Er solle so die Gewißheit erlangen, 

daß er „hiervon das Verdienst ganz alleine“ habe „und sich selbst nur verdanken“ dürfe; „gleich 

als habe sie es mehr auf seine vernünftige Selbstschätzung als auf sein Wohlbefinden ange-

legt.“257 Viel Mühsal erwartet den Menschen in seiner Geschichte, um seine „höchsten Zwecke“ 

zu erreichen, aber die Naturanlagen, die auf den Gebrauch der Vernunft zielen, können sich nur 

entwickeln, wenn ein notwendiges Bedürfnis dazu vorhanden ist, und dieses Bedürfnis wird 

vielfältig erzeugt gerade durch die Übel der Geschichte, die sowohl aus widrigen natürlichen 

Umständen, als auch (und zwar primär) aus der antagonistischen Natur des Menschen entsprin-

gen. Indem die Menschen gezwungen sind, sich aktiv mit diesen Übeln auseinanderzusetzen, 

lernen sie sich selbst als „vernünftiges Wesen“ kennen – sie entwickeln Selbstbewußtsein ihrer 

Menschenwürde und Fähigkeit zur vernünftigen Verhaltensweise. Die Extreme schlagen inein-

ander um, das Böse wird zum Guten, die Übel zu Vehikeln des Fortschritts – immer vermittelt 

über die Tätigkeit der Menschen. 

In den Anthropologie-Reflexionen der siebziger Jahre ist sichtbar, daß Kant zur Präzision seiner 

Auffassung bemüht ist, den Begriff des Bösen vom Begriff „Übel“ zu unterscheiden. Der Be-

griff „Übel“ ist weiter gefaßt. Während die Übel auch aus Naturursachen, unabhängig vom 

Menschen, entspringen können bzw. die Wirkungen der Taten der Menschen sind, ist das Böse 

eine moralische Verhaltensweise und durch den Menschen auf Grund seiner zwiespältigen Na-

tur selbst verursacht. Die Übel, welche durch böse Entscheidungen oder Taten entstehen, über-

wiegen in der Geschichte: „Alle Übel in der Welt kommen dem Menschen vom Menschen; und 

wenn die Menschen auf einmal gut wären, so würde Grönland vor sie ein paradies seyn.“258 Zu 

beachten ist dabei, daß Kant das Böse zwar aus der zwiespältigen Natur des Menschen ableitet, 

aus seinem Hang zur Vereinzelung, zur Machtausübung über andere Menschen usw., daß er es 

aber letztlich nicht aus der „tierischen Natur“ schlechthin erklärt, sondern aus dem Gebrauch, 

den die Menschen von ihren Neigungen und Bedürfnissen machen. Die Formulierungen freilich 

fassen den Gedanken nicht immer eindeutig, so daß Kant leicht eine Verketzerung der tierischen 

 
254 I. Kant, Schriften, Bd. 15/2, S. 887 (Nr. 1521; achtziger Jahre). 
255 Ders., Schriften, Bd. 8, S. 18. 
256 Ebenda. 
257 Ebenda. 
258 Ders., Schriften, Bd. 15/2, S. 623 (Nr. 1427; Mitte der siebziger Jahre). 
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Natur unterstellt werden könnte, beachtet man die Grundtendenz seiner Gedankenführung 

nicht. Als Beispiel sei nur eine Reflexion angeführt, die von einer mißverständlichen Formu-

lierung eingeleitet wird, jedoch schließlich eine Korrektur erfährt: „Der Ursprung des Bösen ist 

in der Thierheit (g warum nicht auch des Guten?), insofern sie nur durch Zwang (g und dis-

[79]ciplin) Menschlichkeit annimmt. Weil die Vollkommenheit der Menschlichkeit nur erwor-

ben ist, so ist sie im continuirlichen Streit mit dem Hange der rohen Natur, ... und das Böse 

kann nicht dem Wilden, sondern nur dem gesitteten Menschen zugerechnet werden.“259 Gut 

und böse kann also nur sein, wer um gut und böse weiß. Der Mensch mißbraucht, wenn er böse 

ist, aus egoistischen Motiven seine Vernunft und richtet sie gegen andere Menschen. Diese 

Position hängt übrigens mit Kants Behauptung einer absoluten Entscheidungsfähigkeit der 

Menschen im moralischen Bereich sehr eng zusammen.260 

Kant führt in seiner Geschichtsphilosophie den Gedanken aus, daß im unendlichen Prozeß der 

Höherentwicklung der menschlichen Gattung zu ihren „letzten Zwecken“, nämlich der Reali-

sierung des Sittengesetzes in einer auf dieser Basis rechtlich geregelten bürgerlichen Verfas-

sung, der Widerstreit zwischen Ungeselligkeit und Geselligkeit, zwischen Gewalttätigkeit, 

Zwang, Disziplinierung einerseits und Moralisierung andererseits eine wesentliche Triebfeder 

ist; welche die Menschen zu ständiger Tätigkeit an ihrer eigenen Vervollkommnung anregt. Der 

Antagonismus der Geschichte wird somit als Wesen des Entwicklungsprozesses gefaßt – eine 

dialektische Betrachtungsweise, die in theoretischer Hinsicht über Rousseaus Konzeption einen 

Schritt hinaus führt. Gleichzeitig bringt jedoch Kants Herangehen eine andersartige Einordnung 

und Wertung gerade der Züge der Entwicklungsgeschichte mit sich, welche von den fortge-

schrittensten bürgerlichen Theoretikern der Zeit heftig kritisiert und verworfen wurden. Dies 

betrifft vor allem das Problem der bestehenden staatlichen Einrichtungen als Zwangsmittel ge-

genüber der Bevölkerung. 

Ausgehend von seiner These, daß der Mensch ein „ungesellig-geselliges“ Wesen sei und auf 

Grund seines Freiheitsvermögens auch zum Mißbrauch seiner Freiheit durch Gewaltanwendung 

gegenüber den Mitmenschen neige, wenn es sich seinen egoistischen Bedürfnissen beugt, zieht 

Kant den Schluß, daß der Mensch ein Geschöpf sei, das einen Herrn notwendig habe. Dies 

Problem scheint unauflösbar, will man gleichzeitig am bürgerlichen Ideal der absoluten Gleich-

heit aller Menschen und ihrer Würde als „Selbstzweck“ festhalten, 

Folgende längere Notiz umreißt das Problem: „Der Mensch ist (ob er gleich frey ist) ein Ge-

schöpf, das einen Herrn nothig hat. Hierin ist er unter alle Thiere erniedrigt, die, um sich in 

Gemeinschaft zu erhalten, keinen Herrn bedürfen. Die Ursache liegt in seiner Freyheit, da er 

nicht durch den Instinkt der Natur, welcher alle Glieder einer Gattung einstimmig macht, son-

dern durch Launen und Einfalle ... getrieben wird, die keine Einheit verstatten. Aber diese 

Freyheit ist es nicht allein, sondern, ein gewisser Hang, sich der Richtschnur der Ordnung zu 

entziehen, die die Vernunft vorschreibt ... Er muß beherrscht seyn und hasset nichts mehr als 

beherrscht und eingeschränkt zu werden. Um seiner eignen Sicherheit willen unterwirft er sich 

auch ... dem scheine nach willig der Herrschaft, damit sie andere treffe und er unter ihrem 

Schutze gesichert sey; gleichwohl ist er iederzeit im geheim bestrebt, sich selbst dieser Herr-

schaft zu entziehen und in ungebundener Freyheit zu bleiben ... (s Alles Gute wird uns vom 

Menschen, ingleichen Alles Böse. Daher Leidenschaft auf Menschen, Herrschsucht.) 

Wo nehmen wir nun vor den Menschen einen Herrn her. Dieser Herr muß selber kein Unrecht 

ausüben wollen, sonst bedarf er wiederum einen Herrn. Er müßte also kein Mensch seyn. Wir 

können ihn aber nirgend anders hernehmen.“261 

 
259 Ebenda, S. 780 f. (Nr. 1498; Mitte der siebziger Jahre). 
260 Vgl. S. 132 der Arbeit. 
261 I. Kant Schriften, Bd. 15/2, S. 785 f. (Nr. 1500; Mitte der siebziger Jahre). 
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Diese Überlegungen führen nun bei Kant hinsichtlich der vergangenen und Zeitgeschichte zu 

der Meinung, daß alle bisherigen Staats- und Rechtsformen, so tief sie [80] auch in der Barbarei 

stecken und letztlich als unsittlich abzulehnen sind262, dennoch aus dieser zwiespältigen Natur 

des Menschen heraus notwendig waren, da sie, wenn nicht schon zur Moralisierung, so doch 

zu einer gewissen Disziplinierung und Kultivierung der Menschen beitragen, – nicht etwa durch 

den „guten Willen“ der Despoten, sondern durch die gesetzmäßigen Zwänge im Zusammenle-

ben. „Weil Gewaltthatigkeiten die bürgerliche Verfassung, woraus alles gute entspringen soll, 

nothwendig machen, aber sie zugleich angreifen und Verhindern: so kan die Geschichte als der 

Verlauf der Verschiedenen Wirkungen und Gegenwirkungen der licentz und des Zwanges und 

die Fortschreitung (g des Systemy) der Freyheit unter Gesetzen angesehen und vorgetragen 

werden, imgleichen als ein Wiederstreit der Eroberungssucht und des Staatsgleichgewichts.“263 

Kant meint sich hiermit in gedanklicher Übereinstimmung mit Rousseau zu befinden, der den 

ersten, ungerechten Gesellschaftsvertrag auf der Basis der Ungleichheit als Vorbedingung dafür 

betrachtet, daß durch Kulmination dieser Ungleichheit im absoluten Despotismus das Verhältnis 

umschlägt, alle gleichermaßen ungleich sind und damit in der Lage, den zweiten Gesellschafts-

vertrag auf der Basis völliger Gleichheit einzugehen: „Rousseau hat Recht in Ansehung der Un-

vollkommenen Staatsverfassung, sie ist der Natur zuwieder, aber der Keim zum Guten.“264 Auch 

Kant lehnt den Despotismus ab: „Könnte man sich nicht einen zum absoluten Herrn wahlen?“ 

fragt er; dies ginge wohl nicht an, da dann Gerechtigkeit höchstens administriert werde, wir ihm 

letztlich alle Mittel erlauben müßten und wir „unsere Kinder ihres natürlichen Rechts berauben“ 

würden. „Also kan es nicht ein einzelner Mensch seyn.“265 Diese Überlegungen münden in Kants 

staats- und rechtspolitisches Konzept einer „republikanischen Verfassung“, die er später, nach 

der Französischen Revolution, als Repräsentativsystem mit strenger Gewalterteilung entwirft. 

Vorbild sind ihm dabei die Verfassungen der Staaten Nordamerikas und Frankreichs, bei aller 

politischen Kompromißhaltung, die seine nicht eindeutige Festlegung des Begriffs des „Souve-

räns“ beinhaltet.266 

Von dieser, den Widerspruch als Entwicklungsgesetz behauptenden Geschichtsinterpretation 

ausgehend wird das Verständnis der Rousseauschen Geschichtssicht erneut fixiert. Auf den 

Colleg-Zetteln für die Anthropologie-Vorlesung Mitte der siebziger Jahre notiert Kant die Lö-

sung der Paradoxie vom Widerstreit zwischen Kultur und Natur, wie sie in den Werken Rous-

seaus dargestellt wird: 

„Rousseaus drey paradoxe Sätze. 

1. Von dem Schaden der Cultur (durch Wissenschaft) (g aus der Rohigkeit in Cultur). 

2. Von dem Schaden der civilisirung oder bürgerlichen Verfassung (der Ungleichheit) (g aus 

der Gleichheit in Ungleichheit). 

3. Von dem Schaden der künstlichen Methode zu instruiren und moralisiren (g Erziehung). (s 

1. Verlust der natürlichen Stärke und Gesundheit. 2. Glückseeligkeit. 3. Unschuld) (s Der 

Mensch war nicht zum Genießen, sondern zum Handeln gemacht) ... Ganze Absicht des Rous-

seau: den Menschen durch Kunst dahin zu bringen, daß er alle Vortheile der ... cultur mit allen 

Vortheilen des Naturzustandes vereinigen könne (g Rousseau will nicht, daß man in den Natur-

zustand zurück gehen, sondern dahin zurück sehen soll; Vereinigung der extreme). 

 
262 Vgl. Revolution der Denkart oder Denkart der Revolution, (die Beiträge von H. Klenner, S. Popow und M. 

Thom). 
263 I. Kant, Schriften, Bd. 15/2, S. 787 (Nr. 1500; Mitte der siebziger Jahre). 
264 Ebenda, S. 779 (Nr. 1498; Mitte der siebziger Jahre). 
265 Ebenda, S. 786 (Nr. 1500; Mitte der siebziger Jahre). 
266 Souverän ist für Kant im idealen Zustande das Volk in seinen Repräsentanten (Repräsentativsystem); er hielt 

aber als Kompromiß- und Übergangslösung auch ein aufgeklärtes Fürstentum für akzeptabel. [209] 
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Zuletzt das bürgerliche (Staats) und Volkerrecht: ersteres bestehend in Freyheit und Gleichheit 

unter gesetzen, das zweyte in Sicherheit und Rechte der Staaten nicht durch eigene Gewalt, 

sondern nach Gesetzen.“267 

[81] In präzisierter Darstellung findet sich diese Passage später in der 1786 publizierten Schrift 

„Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte“, die vor allem in der Darstellung der gesetz-

mäßigen Entwicklung menschlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten (einschließlich des Vernunft-

vermögens) auf der Grundlage von Bedürfnissen, Arbeit und Arbeitsteilung einen Höhepunkt 

in Kants Beschäftigung mit den Fragen der Geschichte bedeutet. Es wird dort u. a. geschildert, 

wie die Menschen, getrieben von materiellen Bedürfnissen, neue Begierden und Einbildungs-

kraft entwickeln, wie sie entdecken, daß sie im Unterschied zu den Tieren das Vermögen haben, 

„sich selbst eine Lebensweise auszuwählen“268, und wie aber gerade dieses Vermögen sie 

gleichsam vor einen Abgrund führt, denn der Zustand der entwickelteren Arbeit und der Ar-

beitsteilung (etwa in Ackerbauern und Hirten) wird der Zustand heterogener Interessen und der 

Zwietracht. „In dieser Epoche fing auch die Ungleichheit unter den Menschen, diese reiche 

Quelle so vieles Bösen, aber auch alles Guten an, und nahm fernerhin zu.“269 

Auch hier gipfelt die Darstellung in der Begründung der Notwendigkeit staatlicher und rechtli-

cher Ordnung als Gegengewicht zur Gewalttätigkeit, so gewalttätig auch diese Ordnungen 

selbst in der Geschichte waren und sind, weil sie allesamt nach Kants tiefer Überzeugung noch 

nicht auf dem natürlichen Recht der Menschen basieren. Aber auch hier schließt er mit der 

optimistischen These, daß sich die Geschichte vom Schlechteren zum Besseren bewege. 

Kant hatte aber mit seiner aus der „zwiespältigen Natur“ des Menschen abgeleiteten Begrün-

dung der geschichtlichen Notwendigkeit von Zwang und Disziplinierung ein politisch äußerst 

brisantes Thema aufgeworfen. Seine Position wurde von manchen Zeitgenossen offen abge-

lehnt. Bekannt ist die Empörung Herders über Kants Satz, daß der Mensch ein Geschöpf (bzw. 

Tier270) sei, welches einen Herrn nötig habe. Herder meint, es sei dies der „Grundsatz eines 

Sklaven“ und deutet Kants Behauptung als Rechtfertigung jeglichen Despotismus.271 

Das war nun freilich keinesfalls Kants Meinung. Es teilte allerdings Herders Auffassung vom 

ursprünglich nur zur Humanität gebildeten Menschen nicht, zumal Herder die körperliche Ei-

genart des aufrechten Ganges als eine von Gott gegebene weise Präformation dazu betrachtete. 

Allein auf dieser Anlage, so begründet Herder besonders im vierten Buch seiner „Ideen zur 

Philosophie der Geschichte“, lasse sich Friedlichkeit, Geschlechts- und Mutterliebe, Vernunft, 

Wohlanständigkeit – ja selbst Religion und Glauben an die Unsterblichkeit erklären.272 

Kant akzeptiert Herders humanistisches Anliegen – aber ein solch überschwengliches, noch 

dazu religiös verbrämtes Herangehen konnte Kant von seiner kritischen Position aus nicht tei-

len.273 Er reflektiert unmittelbarer die reale bürgerliche Wirklichkeit mit seiner Konzeption von 

ungesellig-geselligen Menschen, ohne allerdings den historisch vergänglichen Charakter dieser 

Wirklichkeit zu begreifen. In dieser Frage steht er der Auffassung von Hobbes, dessen These 

von der Wolfsnatur des Menschen und vom „Krieg aller gegen alle“ näher. Aber gerade in der 

Kantschen Polemik gegen Hobbes’ „Leviathan“, die schon in einigen Nachlaßreflexionen der 

 
267 I. Kant, Schriften, Bd. 15/2, S. 889 f. (Nr. 1521; achtziger Jahre). Zur Auflösung der Paradoxien Rousseaus vgl. 

auch K. Tenenbaum, Natur und Kultur. 
268 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 8, S. 112. 
269 Ebenda. 
270 Diese Bezeichnung findet sich in manchen Nachlaßnotizen und auch in der Schrift „Idee zu einer allgemeinen 

Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“. [209] 
271 Vgl. G. Herders Ideen zu einer Philosophie der Geschichte, in: Herders Werke in fünf Bänden, Bd. 4, S. 442 

und S. 268 f. 
272 Vgl. ebenda, S. 69-117. 
273 Zur Kontroverse Herder – Kant in der Religionsfrage vgl. S. 130 f. der Arbeit. 
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siebziger Jahre verbürgt ist, wird deutlich, wie sehr Herder Kants wahre Auffassung mißver-

stand. Für Kant ist der Mensch ja nicht nur des Menschen Wolf – er ist vorzüglich geselliges 

und vernünftiges Wesen. Daher kann ein despotisch funktionierender Staat im Sinne der Hob-

beschen Gesellschaftsvertragstheorie zwar Zwang herbeiführen, doch noch nicht Moral: „hob-

bes sahe alle Gesetze, selbst die moralische, als despotisch an ... Denn er glaubte die Gewalt 

möge hinkommen wo sie wolte, so mache sie das Recht. Imgleichen unterschied er nicht das 

[82] recht, was der Ursurpator begeht, von dem, was er den Unterthanen tut.“274 Ebenso fol-

gende Reflexion über den Gegensatz der Rousseauschen Gesellschaftsvertragstheorie zu der 

Hobbes in seiner Schrift „Leviathan“: „Der social contract. Oder das Öffentliche Recht als 

Grund der obersten Gewalt. Leviathan oder die oberste gewalt als ein Grund des öffentlichen 

Rechts.“275 Den entscheidenden Einwand, den Kant gegen Herders Behauptung anführt, daß 

der obengenannte Satz ein „böser“, den Despotismus rechtfertigender Satz sei, hat er in seiner 

zweiten Rezension zu Herders „Ideen zu einer Philosophie der Geschichte“ formuliert. Kant 

teilte Herders Auffassung von der ursprünglich gutmütigen, ausschließlich zur Humanität ge-

prägten Natur des Menschen ebensowenig, wie dessen Behauptung von der ursprünglichen 

Glückseligkeit des nicht durch gesellschaftliche Mißstände bedrückten Menschen, weil er in 

einer derart geprägten „Natur“ keinen Stachel zur Tätigkeit erblicken konnte. Er kommt hier 

wieder auf sein früher erwähntes Beispiel der Insel Tahiti zurück. Die glücklichen Einwohner 

dieser Insel könnten in ihrer „ruhigen Indolenz“ wohl noch Tausende von Jahrhunderten so 

leben, ohne daß man den Zweck ihrer Existenz einsehen könne. Es sei dann ebenso gut, diese 

Insel mit glücklichen Schafen und Rindern, als mit im bloßen Genusse glücklichen Menschen 

besetzt zu sehen. „Jener Grundsatz ist also nicht so böse, als der Herr Verfasser meint. – Es 

mag ihn wohl ein böser Mann gesagt haben.“276 Er kreidet also Herder an, daß er nicht das 

Prinzip der tätigen Selbstentwicklung der Menschheit als den Gesichtspunkt begreift, von dem 

aus allein die Würde der Menschheit zu verstehen sei. Auf der gleichen Ebene liegt Kants Ein-

wand gegenüber Herders Versuch, die natürliche Entwicklungsgeschichte des Menschen aus 

dem Tierreich und vor allem das biologische Faktum des aufrechten Ganges zum ausschließli-

chen Grund der Menschwerdung zu erklären, zumal Herder den aufrechten Gang wiederum aus 

der weisen Absicht Gottes ableitet, der damit den Menschen zur Humanität erzog. Auch hier-

gegen betont Kant die Rolle der vernünftigen Tätigkeit der Menschheit als ihre Spezifik. Er sei 

überzeugt, daß die Geschichte der Menschheit „... weder in der Metaphysik, noch im Naturali-

encabinet durch Vergleichung des Scelets des Menschen mit dem von anderen Thiergattungen 

aufgesucht werden“ müsse, „sondern daß sie allein in seinen Handlungen gefunden werden“ 

könne, dadurch der Mensch seinen Charakter offenbare.277 

Sicher ist Kants Position auf ihre Weise ebenso einseitig, denn er erkennt nicht den großen Wert 

der entwicklungsgeschichtlichen Hypothese Herders für die naturwissenschaftlichen Aspekte 

der Anthropogenese278, aber Kant hat andererseits mit seiner Geschichtsphilosophie einen min-

dest ebenso wertvollen Aspekt eröffnet: Er ging einen Schritt zur Herausarbeitung der Rolle 

 
274 I. Kant, Schriften, Bd. 19, S. 483 Nr. 7667; 1. Hälfte der siebziger Jahre). 
275 Ebenda, S. 99 (Nr. 6593; 2. Hälfte der sechziger Jahre). 
276 Ders., Schriften, Bd. 8, S. 65. Die gleiche Haltung nimmt Kant auch in folgender Reflexion ein, die aus der 

ersten Hälfte der siebziger Jahre stammt: „Auf die Rechte der Menschen kommt mehr an, als auf die Ordnung (g 

und Ruhe). Es läßt sich große Ordnung und ruhe bey allgemeiner Unterdrückung stiften. ... und Unruhen im ge-

meinen Wesen, welche aus der Rechtsbegierde entspringen, gehen vorüber.“ In: AA 15/2, S. 612 (Nr. 1404). [209] 
277 Ebenda, S. 56. 
278 Kant hat allerdings den Gedanken der Entwicklung des Organischen als eine kühne, wenn auch denkmögliche 

Hypothese mehrfach erwogen: „Von den verschiedenen Rassen der Menschen“ (1775); „Über den Gebrauch te-

leologischer Prinzipien in der Philosophie“ (1788); „Kritik der Urteilskraft“ (1790); „Anthropologie in pragmati-

scher Einsicht“ (1798). Herder selbst hat während seines Studiums in Königsberg 1762-64 vielfältige Anregungen 

zur Entwicklungsproblematik erfahren, besonders über Kants Kosmogonie und seine Darstellung der physischen 

Geographie und Geschichte der Menschheit. [210] 
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der Tätigkeit für die Menschheitsgeschichte und erfaßte damit der Problemstellung nach – kei-

neswegs in der Lösung! – gerade das Spezifische der gesellschaftlichen Entwicklung. Seine 

Geschichtsphilosophie ist daher mit der Problempalette, die sie enthält, eine notwendige Vor-

bereitung der großartigen Hegelschen Geschichtskonzeption, die ein unmittelbares Quellenma-

terial für die Entstehung des historischen Materialismus werden sollte. 

Wir können hier nicht auf alle Aspekte der Kantschen Geschichtsphilosophie eingehen. Uns 

sollte zunächst interessieren, welches Herangehen sich bereits in den siebziger Jahren abzeich-

net, um die möglichen Bezüge und Analogien zur Ausarbeitung der Moralphilosophie festhal-

ten zu können. 

Mit der Moralphilosophie aber wollen wir uns im nächsten Teil der Analyse beschäftigen, um 

wiederum Positionen zu erhellen, die der Stellung und Lösung des Erkenntnisproblems voran-

gingen und dieses dann möglicherweise beeinflußt haben. [83] 
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II. Teil 

Vorrang und Vorlauf der Moralphilosophie gegenüber der Erkenntnistheorie 

Daß die moralphilosophischen Überlegungen in Kants Ringen um ein neuartiges Philosophie-

verständnis einen zentralen Platz einnehmen und zeitlich zunächst dem Prozeß der Erarbeitung 

des erkenntnistheoretischen Kritizismus vorangehen, ist schon aus Zeugnissen seiner Freunde 

und seinem Briefwechsel ersichtlich. Am 1. Februar 1764 schrieb Hamann an Lindner über 

Kant: „Er hat eine Menge Arbeiten im Kopf: Sittlichkeit.“1 In einem Brief Kants an Lambert 

1765 wird die Abfassung von „metaphysischen Anfangsgründen der praktischen Weltweisheit“ 

als erster Schritt zur Abfassung metaphysischer Anfangsgründe der natürlichen Weltweisheit 

angekündigt.2 Den gleichen Plan äußert er in dem bereits erwähnten Brief vom 9. Mai 1768 

gegenüber Herder. Kant beschreibt hierin das Ringen um einen begründeten philosophischen 

Standpunkt, das mit dem Versuch der Erarbeitung einer Philosophie des Menschen einsetzt und 

offensichtlich den Zeitraum seit Herders Weggang aus Königsberg 1764 umfaßt; es wird ein 

Einschnitt konstatiert: „Was mich betrifft, da ich an nichts hänge und mit einer tiefen Gleichgül-

tigkeit gegen meine oder anderer Meinungen das ganze Gebäude ofters umkehre und aus allerlei 

Gesichtspunkten betrachte, um zuletzt etwa denjenigen zu treffen, woraus ich hoffen kann, es 

nach der Wahrheit zu zeichnen, so habe ich, seitdem wir getrennt sind, in vielen Stücken anderen 

Einsichten Platz gegeben, und indem mein Augenmerk vornehmlich darauf gerichtet ist, die ei-

gentliche Bestimmung und die Schranken der menschlichen Fähigkeiten und Neigungen zu er-

kennen, so glaube ich, daß mir es in dem, was die Sitten betrifft, endlich ziemlich gelungen sei, 

und ich arbeite jetzt an einer Metaphysik der Sitten, wo ich mir einbilde die augenscheinlichen 

und fruchtbaren Grundsätze, imgleichen die Methode angeben zu können, wornach die zwar 

sehr gangbare, aber mehrenteils doch fruchtlose Bemühungen in dieser Art der Erkenntnis ein-

gerichtet werden müssen, wenn sie einmal Nutzen schaffen sollen. Ich hoffe in diesem Jahr da-

mit fertig zu werden ...“3 Bemerkenswert sind in dieser Selbstdarstellung seines Standes vor 

allem folgende Aspekte: Erstens die Orientierung des Philosophierens auf die Untersuchung der 

eigentlichen Bestimmung und die Schranken menschlicher Fähigkeiten (auf die Subjektivität); 

zweitens die Meinung, dies sei bezüglich der Sitten ziemlich gelungen, das sich Grundsätze und 

Methode einer Metaphysik der Sitten abzeichnen. Allerdings hat Kant die am Schluß geäußerte 

schnelle Fertigstellung des Werkes nicht realisiert – er hält aber in den folgenden Jahren an dem 

Plan einer Metaphysik der Sitten fest, die als „Grundlegung“ dann erst 1785 erschien. 

Zwei Jahre nach dem Brief an Herder charakterisiert Kant gegenüber Lambert zwei Grundpfei-

ler seiner Moralkonzeption, wiederum im Zusammenhang mit der Ankündigung einer Meta-

physik der Sitten: das Prinzip der Autonomie der Vernunft und den [84] konsequent durchge-

führten Dualismus der Subjektstruktur, die Trennung von Sensibilität und Intelligibilität. Letz-

teres ist das bleibende Ergebnis seiner Schrift „De mundi sensibilis atque intelligibilis ...“ 

(1770). Bei der Übersendung dieser Schrift kündigt Kant an, „... diesen Winter meine Untersu-

chungen über die reine moralische Weltweisheit, in der keine empirische Prinzipien anzutreffen 

sind, u. gleichsam die Metaphysik der Sitten in Ordnung zu bringen u. auszufertigen. Sie wird 

in vielen Stücken den wichtigsten Absichten bei der veränderten Form der Metaphysik den Weg 

bähnen und scheinet mir überdem bei denen zur Zeit noch so schlecht entschiedenen Prinzipien 

der praktischen Wissenschaften ebenso nötig zu sein.“4 Unter diesem Aspekt wird auch der 

Plan einer „... propädeutischen Disziplin, welche die eigentliche Metaphysik von aller solcher 

Beimischung des Sinnlichen präservierte ...“5, erläutert. 

 
1 Brief Hamanns an Lindner vom 1.2.64, zitiert nach der Einleitung von K. Vorländer, in: Immanuel Kant, Grund-

legung zur Metaphysik der Sitten; Leipzig 1933, S. VII. 
2 Vgl. I. Kant, Briefwechsel, Bd. 1, Leipzig 1924, S. 42. 
3 Ebenda, S. 56. 
4 Ebenda, S. 70. 
5 Ebenda, S. 71. 
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1. Philosophie und gesünder Menschenverstand 

Kants vorrangig moralphilosophisches Interesse in bestimmten Phasen seiner Entwicklung, seine 

Forderung nach einem Nutzen der Philosophie und die in diesem Zusammenhang häufige Beru-

fung aus den „gesunden Verstand“ hat auch zu Mißverständnissen bei einigen Schülern und 

Freunden geführt. Es trat die Meinung auf, er habe sich von der eigentlichen spekulativen Philo-

sophie ab- und der Popularphilosophie zugewendet. Als Beweis sei folgender Briefwechsel mit 

dem späteren Mediziner Marcus Herz, einem der Lieblingsschüler Kants, erwähnt: Im Jahre 1771 

unterrichtet Kant M. Herz (der sich zu weiteren medizinischen Studien in Berlin aufhielt) von 

seinen Bemühungen um eine „Weltweisheit“, die auf die wichtigsten Zwecke der Menschen ab-

ziele. Er bringt zum Ausdruck, daß man sich dabei nicht von der „Systemensucht“ hinreißen las-

sen dürfe; d. h. daß zunächst vorbereitende Schritte notwendig seien: „Ich bin daher itzo damit 

beschäftigt, ein Werk, welches unter dem Titel: Die Grenzen der Sinnlichkeit und der Vernunft 

das Verhältnis der vor die Sinnenwelt bestimmten Grundbegriffe und Gesetze zusamt dem Ent-

wurfe dessen, was die Natur der Geschmackslehre, Metaphysik und Moral ausmacht, enthalten 

soll, etwas ausführlich auszuarbeiten.“6 M. Herz äußert im Antwortbrief seine tiefe Zufriedenheit 

darüber, daß Kant nach wie vor „noch derselbe Verehrer der Spekulation als jemals“ sei – hatte 

er doch anderweitige Nachrichten bekommen. Diese sind insofern von Interesse, da sie auf Kants 

damalige Überlegungen über den Wert moralischer Untersuchungen und den Wert des gesunden 

Menschenverstandes Bezug nehmen. „Mein Freund Herr Friedländer sagte mir bei seiner An-

kunft“, so schreibt Herz, „daß Sie kein so großer Verehrer der Weltweisheit mehr sein, als sie es 

vormals waren; was sage ich kein Verehrer?, daß Sie sie ihm bei einer gewissen Gelegenheit 

ausdrücklich für eine nutzlose Grübelei ausgegeben, die von einigen Gelehrten in den Studierstu-

ben verstanden wird, die aber zu weit von dem Getümmel der Welt entfernt sind, um da ihrer 

Theorie gemäße Veränderungen hervorzubringen; von dem übrigen größten Teil der Welt gar 

nicht verstanden wird, und daher auf ihr Wohl nicht den mindesten Einfluß haben kann; die Moral 

für den gemeinen Mann, meinten Sie daher, wäre allein das einem Gelehrten angemessene Stu-

dium; hier dringe er in das Herz ein, hier studiere er die Empfindungen und suche dieselben nach 

Regeln der gemeinen Erfahrungen in Ordnung zu bringen. Wie zitterte ich bei dieser Nachricht! 

Wie? dachte ich, war das also bloße Täuschung von meinem Lehrer, daß er mir bei so mannig-

faltiger Gelegenheit den Wert der Metaphysik so sehr anpries ...“7 

[85] In dieser Mitteilung Friedländers an M. Herz wurde Richtiges mit Falschem vermischt, 

denn einerseits grenzt Kant sich tatsächlich immer wieder in Vorlesungen und Gesprächen von 

der bloßen nutzlosen Schulgelehrsamkeit ab und preist dagegen das Urteilsvermögen eines ge-

sunden Verstandes – andererseits aber meint er keineswegs, daß eine populäre Moralphiloso-

phie genüge. Und daß gar Erfahrung die Regel für Moralität geben könne, war, wie wir sehen 

werden, niemals seine Ansicht. Damit wird aber gerade die vermeintliche Basis eines „gesun-

den Menschenverstandes“ in Frage gestellt. 

H. Holzhey weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß Kants Besinnung auf die Potenzen 

des gesunden Menschenverstandes in den 60er Jahren mit seinem damaligen Versuch einer 

„empirischen Kritik der Metaphysik“8 als einer gewissen Durchgangsphase zusammenstimmt. 

Es soll analog zur Naturerkenntnis der Versuch unternommen werden, auch für die Moralphi-

losophie ein Erfahrungsfeld zu erschließen. In Anlehnung an den englischen Moralphilosophen 

Hutcheson und unter dem Eindruck der Rousseauschen Hochschätzung der gesunden natürli-

chen Urteilsfähigkeit des Volkes werden daher in den Anfängen der Ausarbeitung der moral-

philosophischen Position (etwa 1764) die Bedeutung des „gesunden Verstandes“ und des „gu-

ten Herzens“ herausgehoben.9 Das Herz bestimme den Zweck der Handlung und der Verstand 

 
6 Ebenda, S. 94. 
7 I. Kant, Briefwechsel, Bd. 1, S. 96. 
8 Vgl. H. Holzhey, Kants Erfahrungsbegriff, Basel/Stuttgart 1970, S. 298. 
9 Vgl. I. Kant, Schriften, Berlin 1910, Bd. 19, S. 92 (Nr. 6577, etwa 1764-1768). 
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werde durch Erfahrung und Unterweisung abgerichtet, um die Mittel zu bestimmen. Daß es 

keine Verwechslung von pragmatischen und moralischen Gesichtspunkten dabei geben dürfe, 

ist aber schon klar gefordert.10 

Wir sahen jedoch, daß bereits neben diesen scheinbar an den Empirismus angelehnten Begrün-

dungsversuchen die Bedeutung von Grundsätzen, die nicht der wechselhaften Erfahrung ent-

lehnt sein können, unterstrichen wird. Insgesamt überwiegt schon in den frühesten Überlegun-

gen zur Moralproblematik der Versuch, Vernunftprinzipien zum Ausgangspunkt zu machen. 

Diese Versuche dominieren in der Folgezeit. Holzhey meint zu diesem Wandel, Rousseausche 

Achtung vor dem Verstand der Volksmassen führe bei Kant noch nicht zu einer hinreichenden 

Begründung von Erkennen und Handeln. Dieser Ansatz „scheint als unrealisierbar verworfen 

zu sein. Kant hebt die Rousseauschen Voraussetzungen auf bezeichnende Weise auf. Die me-

taphysische Besinnung bleibt wohl an den Boden der Erfahrung gebunden, aber – so zeigt sich 

– das heißt nicht eo ipso an den Boden des gemeinen Verstandes.“11 

Andererseits steht jedoch fest, daß Kant zeitlebens dem „gemeinem Verstand“ ein gesundes, 

natürliches Urteilsvermögen zuspricht. Er schätzt ihn allerdings später (etwa Mitte der siebziger 

Jahre) differenziert ein: „Wir können uns auf den gemeinen Menschenverstand berufen, wenn 

wir die Regeln und die Triebfedern unseres Verhaltens bestimmen wollen, also dasienige, was 

uns wirklich angehe. Wollen wir aber weiter, als unsere Pflicht angeht, aufsteigen und in theo-

retischen Behauptungen uns versteigen, so berufen wir uns vergeblich auf den gesunden Men-

schenverstand.“12 Im praktischen Bereich hat der gesunde Menschenverstand also ein sicheres 

Urteil. Diese Hochschätzung ist sicher ein Grund, weshalb Kant lange Zeit eine Metaphysik der 

Sitten für ein Unterfangen von solcher Plausibilität hielt, daß er eine vorangehende ausführliche 

Kritik der praktischen Vernunft (analog zum Erkenntnisproblem) für nicht notwendig erachtete. 

Einen solchen Plan faßt Kant erst viel später, und zwar erst nach Abfassung seiner „Grundle-

gung zur Metaphysik der Sitten“ (1785) Noch in diesem Werk meint Kant, daß eine Kritik der 

reinen praktischen Vernunft13 „nicht von so äußerster Nothwendigkeit“ sei, „weil die mensch-

liche Vernunft im Moralischen selbst beim gemeinsten Ver-[86]stande leicht zu großer Rich-

tigkeit und Ausführlichkeit gebracht werden kann, da sie hingegen im theoretischen, aber reinen 

Gebrauch ganz und gar dialektisch ist ...“14 

Jedoch auch in der „Kritik der praktischen Vernunft“ ist die Berufung auf den gesunden Men-

schenverstand in Fragen des praktischen Verhaltens auffällig, allerdings werden einschrän-

kende Hinweise häufiger, etwa derart, daß eine „Kritik der praktischen Vernunft“ „dem Urteile 

der gemeinen Menschenvernunft etwas mehr Deutlichkeit ... verschaffen“ solle.15 

Kants Wertung des „gemeinen Verstandes“ unterliegt also einem Wandel. Die ersten enthusia-

stischen Stellungnahmen in den Bemerkungen zu den Beobachtungen werden so vorbehaltlos 

später nicht mehr aufrecht erhalten. Es wird der Grad des Urteilsvermögens des gesunden oder 

gemeinen Menschenverstandes in den späteren Werken genauer, im Unterschied zum philoso-

phisch geläuterten moralischen Selbstbewußtsein festgelegt, ohne freilich dem gesunden Ver-

stand jemals ein Urteilsvermögen abzusprechen. 

 
10 Vgl. ebenda, S. 93. 
11 H. Holzhey, Kants Erfahrungsbegriff, S. 298. 
12 I. Kant, Schriften, Bd. 18, S. 30 (Nr. 4926). 
13 Kant spricht hier noch im Unterschied zur „Kritik der praktischen Vernunft“ von einer Kritik der reinen prakti-

schen Vernunft. Die Korrektur erfolgt später, denn im praktischen Bereich muß das gesamte praktische Vermögen 

kritisiert, d. h. das reine Praktische vom Empirischen (Neigungen z. B.) gesondert werden. Anders im theoretischen 

Bereich: Da muß die reine Vernunft kritisiert, d. h. ihr Überschreiten des Empirischen (der Erfahrung) vermieden 

werden. (Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 5, S. 3.) [210] 
14 Ders., Schriften, Bd. 4, S. 391. 
15 Ders., Schriften, Bd. 5, S. 36. 
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Kants Stellungnahme zu dieser Frage ist damit sehr abgewogen – und zwar aus offensichtlich 

ideologisch bedingten Gründen. Die große Hochschätzung des „gemeinen Mannes“ aus dem 

Volke, der für Kant vor allem durch den arbeitsamen Bürger und den Handwerker repräsentiert 

war, bedingte nicht nur die Orientierung auf eine „dem Menschen nützliche“ Philosophie, son-

dern zugleich auch den Umstand, daß der „gesunde Verstand“ im Rahmen der philosophischen 

Überlegungen trotz einer grundsätzlichen Kritik dennoch einen positiven Platz eingeräumt be-

kam, und zwar in der Moralphilosophie. Will Philosophie die „letzten Zwecke menschlicher 

Vernunft“ bestimmen, so muß sie zwar der falschen Schulgelehrsamkeit entgegenstehen – nicht 

aber in gleicher Weise dem „gesunden“ oder „gemeinen“ Menschenverstand. Philosophie als 

Welt- und Menschenkenntnis erheischt, den elitären Anspruch bisheriger Philosophie aufzuge-

ben, der ihr in der akademischen Form anhaftet. Auch der gemeine Verstand muß im Werten 

von Gut und Böse ein verhältnismäßig sicheres, ursprüngliches Urteilsvermögen besitzen. Dies 

entspricht dem Einfluß des Rousseau-Erlebnisses Kants, ist aber auch aus „innertheoretischen“ 

Gründen notwendig, da nur so eine Selbstbestimmungsfähigkeit und Selbstverantwortung jedes 

(auch des ungebildeten) Individuums zu behaupten ist. 

Den wesentlichen Zusammenhang zwischen der Betonung des gesunden Urteilsvermögens des 

gemeinen Verstandes und einer andererseits aber notwendigen Vernunftkritik mit philosophi-

schen Mitteln, gerade um einer sicheren Orientierung dieses Verstandes willen, hat Kant in 

folgender Notiz skizziert: „Metaphysik ist nicht Wissenschaft, nicht Gelehrsamkeit, sondern 

blos der sich selbst kennende Verstand, mithin ist es blos eine Berichtigung des Gesunden Ver-

standes und Vernunft. – Die Gelehrsamkeit und Belesenheit ist ein Mittel, ihre Lehren durch 

Beyspiele practisch zu machen ... Sie (hier ist Metaphysik gemeint – d. Verf.) dient andere 

Wissenschaften zur Grenzscheidung und hält den Mensch an seine Bestimmung, was den Ge-

brauch und die Schranken seiner Vernunft betrift; es ist die logische Selbsterkenntnis. Sie ist 

befremdend bitter, weil sie den eitelen Stolz niederschlägt und eingebildet Wissen weg nimmt; 

sie macht unsere Besitze sicherer, aber zum Eintrag der eingebildeten, und hindert die Bücher 

aufzuschwellen. – Den Größten Gewinn macht von ihr die religion; sie wird durch dieselbe in 

allem, was die religion moralisches ist, gesichert, gegen schwärmerey und unglauben gedekt, 

von der abhengigkeit in ansehung der Schulsubtilitaet befreyt. Sie macht, daß unsre Handlun-

gen aus den qvellen des Gesunden Verstandes können abfließen, ohne die ungewisse und ieder-

zeit wandelbare Schulgrüblereyen befragen zu dürfen.“16 

[87] Hier wird die Metaphysik geradezu zur Helferin des gesunden Verstandes erklärt, ihn vor 

Vernünftelei schützen und sein ursprünglich gesundes Urteilsvermögen, insbesondere im prak-

tischen Bereich, bewahren soll. Aber nie darf sie sich auf das Niveau des gesunden Verstandes 

herablassen. Dafür gibt es einen wichtigen innertheoretischen und letztlich auch ideologisch 

motivierten Grund, der m. E. später Kants genauere Scheidung eines philosophisch-bewußten 

Urteilsvermögens von dem des „gemeinen Mannes“ erklärt, ein Grund, auf den noch ausführ-

licher eingegangen werden soll: Kant fordert strikte Trennung von Pflicht als gesellschaftlicher 

Verbindlichkeit im Handeln und (individueller) Neigung. Dieser in der Pflichtethik ausgeprägte 

hohe Idealisierungsgrad in den Anforderungen an moralische Entscheidungen „überfordert“ 

gewissermaßen das real existierende, den vielfältigsten Einflüssen und Neigungen ausgesetzte 

Individuum. Philosophische Selbstverständigung über das Prinzip der Pflicht wird daher not-

wendig. Wahrscheinlich hat auch Kants Meinung über die Notwendigkeit einer „Kritik der 

praktischen Vernunft“ in dem Maße eine Wandlung erfahren, in dem er selbst die Kompliziert-

heit der Durchsetzung seiner Pflichtethik angesichts der bürgerlichen Wirklichkeit erkannte. 

Anfangs ist ihm der gesunde Verstand ein noch verhältnismäßig unproblematisch aufgegriffe-

nes Idealbild des bürgerlichen Verstandes. Bürgerliche Tugend, bürgerliche Interessen und Be-

strebungen werden unter dem Signum des „gemeinen Mannes“ aus dem Volke idealisiert und 

 
16 Ders., Schriften, Bd. 17, S. 495 f. (Nr. 4284; siebziger, vielleicht Anfang der siebziger Jahre). 
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zur eigenen Überzeugung gemacht. Locke, Rousseau, Hume und andere Denker, die den ge-

sunden Verstand (wenn auch in unterschiedlicher Akzentuierung und auch mit Verschiebung 

in der sozialen Zuordnung) doch insgesamt gegen die ideologische Tradition der feudalabsolu-

tistischen Gesellschaft geltend machen, werden von Kant in diesem Anliegen zustimmend auf-

genommen. Zwar ist er zu sehr Kenner des Wissenschaftsniveaus seiner Zeit, um dem „gesun-

den Verstand“ auch im Bereich des Erkennens vorbehaltlos das erste Wort zuzubilligen – im 

Bereich des Handelns jedoch sind ihm die unter diesen Pseudonym angesprochenen bürgerli-

chen Kräfte Leitbilder, freilich in ihren Illusionen, in idealisierter Gestalt. Es gehört m. E. zu 

den stärksten Seiten Kants und ist Ausdruck der Gründlichkeit und Größe seines Denkens, daß 

er im Verlaufe der weiteren theoretischen Bewältigung der moralphilosophischen Probleme die 

Position des bürgerlichen Bon sens wenigstens partiell zu durchschauen vermag. Er erfaßt die 

Widersprüchlichkeit zwischen den Idealen und dem tagtäglichen Treiben der Männer von „ge-

sundem Verstande“. 

Freilich bleibt auch Kant im Rahmen bürgerlicher Ideologie, indem er die bürgerlichen Ideale 

zum festen, unerschütterlichen Beurteilungskriterium der Wirklichkeit erklärt: Er will die Prin-

zipien fester begründen und geschichtlich durchsetzen helfen, die in der Realität der bürgerli-

chen Bewegung tagtäglich über Bord geworfen werden. Aber immerhin erkennt Kant zuneh-

mend Züge des Antagonismus der bürgerlichen Wirklichkeit, die Heterogenität, ja Feindlich-

keit der Interessen und Neigungen, den Egoismus, die Privatwillkür usw. In dem Maße, in dem 

ihm diese Züge zum Problem werden, wird ihm auch der sogenannte „gesunde Verstand“ in 

der überlieferten Vorstellung verdächtig. Er sucht nach gesellschaftlich gültigen Normen, die 

die gemeine Erfahrung und der gemeine Verstand nicht geben können. Das im „Bon sens“ idea-

lisierte Verhalten und die Wertmaßstäbe des bürgerlichen Individuums werden daher zuneh-

mend von ihm kritisiert. Die von Kant von Anfang an angestrebte Überwindung des Utilitaris-

mus und bürgerlichen Pragmatismus, wie er ihm in den Glückseligkeitsethiken seiner Zeit ent-

gegentrat, mußte folgerichtig auch zu einer Kritik der bisherigen Auffassung vom „gesunden 

Menschenverstand“ hinführen. Gewiß hat dabei die in den 70er Jahren erfol-[88]gende konkre-

tere Ausarbeitung der Geschichtsphilosophie wesentlich mit beigetragen.17 Absicht Kants 

bleibt dabei stets, den ideologischen Anspruch der bürgerlichen Vernunft auf sicheren Boden 

zu gründen – gerade durch rücksichtslose Kritik bestimmter Züge der bürgerlichen Wirklichkeit 

und Ideologie. Terminologisch fixiert Kant dieses Anliegen in seinem Begriff des Praktischen 

im Unterschied zum Pragmatischen. „In der Uneigennützigkeit“, vermerkt der sowjetische Phi-

losoph Solowjow, „sah Kant ein wesentliches Kennzeichen der sittlichen Handlung“.18 So-

lowjow spricht in diesem ‚Zusammenhang von einem „antibürgerlichen Pathos der Selbstlosig-

keit“ und einer Feindseligkeit gegenüber der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft.19 Es wird 

jedoch an späterer Stelle nachzuweisen sein, daß es sich nur um eine scheinbare Paradoxie im 

bürgerlichen Verstande handelt.20 

Kant hält mit großer Strenge an einer allgemein-menschlichen Verbindlichkeit moralischer 

Normen, strikt geschieden von jeder Neigung und jedem privaten Interesse, fest und überhöht 

damit sogar noch die Idealisierung der bürgerlich-illusorischen Losungen gerade auf Grund 

seiner Einsicht in die Antagonismen bürgerlicher Realität. Der Glaube an die Würde und letzt-

liche sittliche Anlage des Menschen wird derart übersteigert. In diesem Kontext erfährt aber 

Kants Begriff des gesunden Menschenverstandes eine andere Begründung als in den bisherigen 

bürgerlichen Lehren der englischen und französischen Philosophie. Er wird nicht einfach als 

ein angeborenes natürlich-naives gesundes Urteilsvermögen aus dem Begriff des „natürlichen 

 
17 Vgl. Teil I der Arbeit. 
18 E. Solowjow, Wissen – Glauben – Sittlichkeit (zum 250. Geburtstag I. Kants), in: Gesellschaftswissenschaften, 

Heft 1, 1975, S. 131. 
19 Ebenda, S. 138. 
20 Vgl. S. 194 f. 
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Individuums“ abgeleitet und somit gewissermaßen vom empirischen Erfahrungsfeld der Men-

schen her begründet, sondern gilt bei ihm als Repräsentant einer allgemein-menschlichen Gat-

tungsvernunft, die nicht in erster Linie auf wissenschaftliche Erklärung der Welt aus ist, son-

dern deren Würde in der Durchsetzung des Sittengesetzes besteht. Immer, wenn Kant daher 

vom gemeinen Menschenverstand im Zusammenhang mit dem Menschen als sittliches Subjekt 

spricht, ist von der sittlichen Anlage des Menschen die Rede. Dieses Kantsche Axiom einer 

sittlichen Anlage a priori war notwendig, um eben angesichts der erkannten Antagonismen des 

Geschichtsverlaufs dennoch an einer optimistischen Auffassung vom Fortschreiten der 

Menschheit festhalten zu können. Erst diese, der empiristischen Tradition entgegenstehende, 

inhaltliche Fixierung des Begriffs des gesunden Menschenverstandes ermöglicht es Kant, ihm 

im praktischen Bereich weiterhin Urteilsvermögen zuzubilligen, wenn auch in der „Kritik der 

praktischen Vernunft“ schon weit eingeschränkter als vorher. – Auf diese Problematik ist kon-

kreter zurückzukommen, wenn wir uns nun der philosophischen Begründung von Moralität zu-

wenden, wie sie ab etwa 1764 durch Kant ausgearbeitet wird. 

2. Das Problem der Autonomie der Vernunft 

Ein erstes Problem bestand für Kant in der Fassung des Begriffs der autonomen Vernunft. 

Schon in der „vorkritischen Periode“ der Kantschen Arbeiten tritt die Frage nach dem Grund 

und der Ableitungsmöglichkeit der Moralität auf. Wir sahen bereits, daß Kant zunächst, im 

Gegensatz zu Crusius, die moralische bzw. überhaupt freie Entscheidung nicht in Unabhängig-

keit vom Wirken der Kausalkette, sondern als durch diese letztlich begründet und innerhalb 

derselben sich abspielend bestimmt, indem durch die abwägende Vernunft die besten Varianten 

ausgewählt werden. Daß Vernunft die Entscheidungsfähigkeit bewirkt und in sich selbst Prin-

zipien enthält, nach denen für Gut [89] oder Böse entschieden wird, scheint Kant aus der Tra-

dition der Wolffschen Freiheitskonzeption her, die rationalistisch und aufklärerisch geprägt ist, 

eine evidente Angelegenheit. 

In einer frühen Phase des Beginns neuartiger Problemsicht, zu Beginn der 60er Jahre, scheint 

Kant noch an der Konzeption einer begründeten (durch Erfahrung vermittelten und durch sie 

auch mitunter korrigierbaren) moralischen Entscheidung festzuhalten, betont jedoch gleicher-

maßen den nicht-empirischen Charakter moralischer Urteile. Die Moral wird als Vernunftdok-

trin bestimmt, d. h., ihr Ursprung ist nicht-empirisch, wohl aber wird sie bewußt bei Gelegen-

heit von Erfahrungen (für den gemeinen Verstand). Beide, gesunder Verstand und Philosophie, 

haben es also mit Vernunftregeln zu tun, nur betrachtet der gesunde Verstand diese in concreto, 

steigt von Erfahrungen (a posteriori) zu Regeln auf; die Moralphilosophie dagegen abstrahiert 

von der Erfahrung und ist somit eine Doktrin, gibt ein System von Vernunftregeln.21 

Moralphilosophie und gesunde Vernunft dürfen sich demnach nicht widersprechen – aber Mo-

ralphilosophie macht bewußt, daß Erfahrung zur Handhabung der Regeln zwar eine Funktion 

hat, jedoch nicht ausreicht: sie muß den nicht-empirischen Ursprung der Moraldoktrin trotz 

allen Erfahrungsbezugs nachweisen. Diese Unterscheidung zwischen Vernunftdoktrin und Er-

fahrungsgebrauch wird in der Folgezeit in der Moralphilosophie konsequent weitergetrieben, 

bis hin zur Behauptung einer Autonomie der moralisch urteilenden Vernunft, die selbst nicht 

einmal mehr als „Gelegenheitsursache“ der Erfahrungen bedarf, die kein Wissen um Naturkau-

salität, Umstände etc. voraussetzt, um entsprechend dem ihr innewohnenden moralischen Ge-

setz funktionieren zu können. Eine derart reine Vernunft bedarf zur Entscheidung für Gut oder 

Böse der Aufklärung über äußere Gründe nicht mehr – sie enthält in sich selbst alle Orientie-

rungspunkte für tugendhaftes Verhalten; sie funktioniert „jenseits“ der Sphäre des Wissens. 

Die moralische Entscheidungsmöglichkeit eines jeden Menschen setzt zwei wichtige Momente 

voraus: 

 
21 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 16, S. 16 f. (Nr. 1578) 
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Willensfreiheit und Unabhängigkeit des Wissens um Gut und Böse vom Bildungsgrad, d. h. die 

Möglichkeit moralisch sichern Urteilens auch mit dem gesunden Menschenverstand des „ge-

meinen Mannes“. Wohl aber erheischt ein sicheres moralisches Urteilen und Handeln einen 

bestimmten Grad von Selbstbewußtsein (von moralischem Bewußtsein). Philosophische Klä-

rung kann da sehr fördernd wirken, aber kein Mensch kann zur Verantwortung gezogen werden, 

vermag er sich nicht aus eigener Kraft über äußere Gründe und die eigenen Neigungen zu er-

heben. Völlig eindeutig formuliert dies Kant in der wahrscheinlich aus der Zeit 1769/70 stam-

menden Notiz; es wird die Autonomie der Vernunft mehrfach abgesichert: „Da die freyheit eine 

vollständige selbstthätigkeit des Willens ist, ohne durch stimulos oder durch irgend etwas an-

deres, was das subiect afficiert, bestimmt zu seyn, so kommt es bei ihr nur auf die Gewisheit 

der Persönlichkeit an: daß sie nemlich ... bewußt sey, sie handle aus eigner Willkühr, der Wille 

sey thatig und nicht leidend, weder durch stimulos noch durch fremde Eindrüke. Sonst müßte 

ich sagen: ich bin getrieben oder bewegt so oder so zu handeln, welches so viel heißt als: ich 

bin nicht handelnd sondern leidend. Wenn Gott die Bestimmungen der Willkühr regirt, so han-

delt er; wenn die reitze der Dinge sie nothwendig bestimmen, so nöthigen sie; in beiden Fällen 

entspringt die Handlung nicht aus mir, sondern ich bin nur das Mittel einer andern Ursache. 

In der Sinnenwelt ist nichts begreiflich, als was durch vorhergehende Gründe necessirt ist. Die 

Handlungen der freyen willkühr sind phaenomena; aber ihre Verknüpfung mit [90] einem 

selbstthätigen subiect und mit (g dem Vermögen) der Vernunft sind intellectual; demnach kan 

die Bestimmung der freyen Willkühr den legibus sensitivis nicht submittirt werden.“22 

Dieser Position entspricht eine fatalistisch-deterministische Konzeption des „legibus sensitivis“ 

(der Gesetze der Sinnenwelt) und der äußeren Umstände in ihrer Kausalbeziehung – der 

Mensch kann sich nur im moralischen Sinne, indem er gut ist, von ihnen frei machen und sich 

über sie erheben.23 In diesem Sinne jedoch muß der Mensch frei sein können: „Die Frage, ob 

die Freyheit möglich sey, ist vielleicht mit der einerley, ob (g der Mensch) eine wahre Persohn 

sey und ob das Ich in einem wesen von äußern bestimmungen möglich sey ...“24 

Die Nicht-Anerkennung einer Freiheit jenseits des Wirkens der Naturkausalität setzt Kant nun 

ständig mit Fatalismus gleich.25 Dieses Prinzip der reinen Selbstgesetzgebung der Vernunft, der 

Autonomie, wird schrittweise erarbeitet. Das läßt sich anhand des Nachlasses verfolgen. Mitte 

der sechziger Jahre werden noch im Rahmen einer kosmologisch und ontologisch geprägten 

Weltauffassung Grade des Freiseins in Abhängigkeit vom Entwicklungsniveau des Lebens be-

hauptet, u. a. sichtbar auch in der hylozoistischen Darstellung des Problems des Lebens in der 

„Geisterseher“-Schrift. Hier geht die Überlegung wesentlich konform mit der hylozoistischen 

Auffassung Rousseaus, wie dieser im „Emile“ dem savoyischen Vikar zur Begründung der Be-

lebtheit der Materie und der Möglichkeit des freien Willens in den Mund legt. In gleichzeitigen 

Notizen betont Kant, es müsse eine Fähigkeit zum Selbstbeginnen (spontaneitas) dort, wo Le-

ben existiert, angenommen werden. Leben sei ein Vermögen, aus einem innern Prinzip heraus 

einen Zustand von selbst anzufangen. Freiheit allerdings sei mehr, denn wenn die Tiere als auto-

mata spiritualia, also als belebte, durch Sinnenreiz bewegte Maschinen, bezeichnet werden kön-

nen, so ist beim Menschen „der Geist frei und will das Gute“.26 „Frey handelt die substanz, die 

äusserlich nicht determinirt etwas hervorbringt, was vorher nicht war ...“. Diese Idee der Freiheit 

hat aber eine große Schwierigkeit, denn sie ist unbegreiflich.27 Drei Grade von Freiheit werden 

in dieser Notiz genannt: 1. die Selbsttätigkeit einer Substanz überhaupt; 2. die Unabhängigkeit 

 
22 Ders., Schriften, Bd. 17, S. 464 f. (Nr. 4225). 
23 Vgl. ebenda, S. 466. 
24 Ebenda, S. 464 f. 
25 Vgl. Kants Polemik mit dem Prediger J. H. Schulz, in: I. Kant, Schriften, Bd. 8, S. 738 ff. und seine „Kritik der 

praktischen Vernunft“, in: I. Kant, Schriften, Bd. 5, S. 97, S. 107. 
26 Ders., Schriften, Bd. 17, S. 313 f. (Nr. 3855). 
27 Ebenda, S. 314 f. (Nr. 3857). 
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im Handeln von äußeren bestimmenden Ursachen; 3. die Unabhängigkeit von seiner eigenen 

Natur. „Also ist das negative eigentlich unbegreiflich, das positive der motiven ist begreif-

lich.“28 In diesem letzten Passus ist eine weitere Position Kants schon ausgesprochen: Ihrem 

Ursprung nach, als ein Vermögen völliger Unabhängigkeit von äußeren Bestimmungen, ist 

Freiheit nicht einsichtig – wohl aber der Wirkung nach, in der Motivation der Handlungen. 

Letzteres aber ist nun das zentrale Thema der Kantschen Moralphilosophie. Freiheit wird als 

praktisch notwendiger Grundbegriff, wenn auch als Unbegreiflichkeit, der Ausgangsbegriff der 

Ethik.29 Freiheit ist ein Faktum; die Unlösbarkeit der Frage des Ursprungs wird in Kauf genom-

men. Ein Faktum ist aber auch die Existenz von Naturkausalität neben der Freiheit und in Wech-

selwirkung mit dieser. Somit steht der Dualismus von Freiheit und Notwendigkeit, von mundus 

intelligibilis und mundus sensibilis fest. Der Mensch ist Bürger dieser beiden Welten. Freiheit 

ist aber wesentliches Charakteristikum des Menschseins; sie ist „ein Begriff von der thatigkeit 

und causalitaet der Vernunft selbst“ und „ein Selbstbewußtsein a priori.“30 

Frei, moralisch gut, tätig und selbstbewußt sein, sind somit einander entsprechende Bestim-

mungen für das vernünftige menschliche Subjekt. 

In einer anderen Reflexion (Mitte der siebziger Jahre oder auch erst zu Beginn der achtziger 

Jahre) kommt die teilweise Identität der Bestimmungen zur Sprache: „Es ist [91] blos unser 

Selbst und keine fremde Anlage, keine Kette der Erscheinungen, die empirische bestimt ist, 

welche die Handlung bestimt. Die apperception seiner selbst als eines intellectuellen wesens, 

was thätig ist, ist freyheit.“31 

Der einzig sinnvolle Ausgangspunkt scheint es zu sein, Freiheit als jenseits der Notwendigkeit 

bestehendes Vermögen menschlicher Vernunft zum nicht weiter abzuleitenden Anfang zu er-

klären. Dabei ist aber, um jede Spekulation zu vermeiden, immer von dem auszugehen, was wir 

kennen: unsere eigene Vernunft, nicht ihrer Herkunft, wohl aber ihrem Gebrauch (ihrem Funk-

tionieren) nach. Der Agnostizismus wird in dieser Frage der unbewiesenen ontologischen Spe-

kulation vorgezogen, das Wissen wird begrenzt, um für die Freiheit Platz zu bekommen, ein 

oft übersehener Sinn des Kantschen Motives der Wissensbegrenzung.32 

Mit der etwa ab Mitte der sechziger Jahre erfolgenden Zentrierung der philosophischen Gegen-

standsbestimmung auf das Thema der Ausmessung der Leistungen und Grenzen der menschli-

chen Vernunft wird in der Moralphilosophie Freiheit als praktisch notwendiger Grundbegriff 

weiter in seinen verschiedenen Aspekten durchdacht. Die hiermit behauptete Autonomie der 

Vernunft wird mehrfach abgesichert und damit aber unvermeidlich auf das Moralische einge-

schränkt. Diese Absicherung der praktischen Freiheit erfolgt vierfach:33 

1. gegen Einwände einer empirischen Psychologie und einer eudämonistischen Ethik, die die 

Neigungen, Sinnesreize, das Streben nach individueller Glückseligkeit etc. als primäre Gründe 

des Handelns geltend machen und somit im Eigennutz das Prinzip haben; 

2. gegen Milieutheorien, die die Macht gegebener Umstände akzeptieren oder, wie bei Hobbes, 

die Macht staatlich-gesetzlicher Ordnung schon als Garant von Moralisierung angeben; 

 
28 Ebenda. 
29 Vgl. ebenda, S. 315 (Nr. 3859) u, S. 316 (Nr. 3860). 
30 Ders., Schriften, Bd. 18, S. 182 (Nr. 5440). 
31 Ders., Schriften, Bd. 19, S. 183 (Nr. 6860). 
32 In der Regel wird in Auslegung der Bemerkung „Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum [211] Glauben 

Platz zu bekommen“ in der Vorrede der 2. Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“ das Motiv der Kantschen 

[211] Wissensbegründung in einem Bemühen um „Rettung der Religion“ gesehen, was m. E. irreführend ist. Vgl. 

dazu S. 130. 
33 Vgl. K. Marx/F. Engels, Die deutsche Ideologie, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 3, S. 394 f., die auf die 

Idealisierung des bürgerlichen Nützlichkeitsprinzips in der eudämonistischen Ethik der französischen Aufklärung 

hinweisen. [211] 
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3. gegen die Theologie, die den menschlichen Willen vom göttlichen abhängig denkt; 

4. gegen die rationalistische Erklärung, die auf einem allgemeinen Begriff (der Wahrheit, der 

Vollkommenheit) das Prinzip der Moral aufbauen will, so in der Moralphilosophie Christian 

Wolffs. 

Es wird also jedes System der Moral als unzulänglich oder irrtümlich abgelehnt, daß von ir-

gendeiner Variante der Fremdbestimmung des menschlichen Willens ausgeht. Diese These, daß 

der Mensch seinen Zweck in sich selbst hat, sich Selbstzweck ist, daß hierin letztlich seine 

Würde als Person und Mitglied der Menschheit beruht, findet ihre theoretische Durchführung 

in einer moralphilosophischen Konzeption, die, wie Hegel sagt, „das Bewußtsein dieser abso-

luten Innerlichkeit erweckt“, die sich weigert „etwas, das den Charakter einer Äußerlichkeit hat, 

in sich gewähren und gelten lassen.“34 

Für Kant ist in der Tat nur der Wille autonom, der sich ohne äußere Gründe, sondern nur aus 

Vernunftgründen bestimmt: der sich selbst bestimmt. Ein aus Neigungen etc. bestimmter Wille 

trifft zwar auch eine Entscheidung vermittels Vernunft, aber das Motiv liefern die Neigungen: 

Er ist fremdbestimmt, heteronom, nicht autonom. Diese Unterscheidung tritt schon sehr früh in 

den moralphilosophischen Reflexionen auf. 

Auch in allen weiteren Phasen der Kantschen Überlegungen steht die Unterscheidung von 

freiem Willen und Neigung im Zentrum, und zwar nicht nur in Kants Notizen zur Moralphilo-

sophie selbst, sondern bezeichnenderweise ebenso in seinen Metaphysik-Reflexionen, in denen 

sich die unmittelbare Arbeit an der späteren erkenntnistheoretischen Position spiegelt. Die Auf-

spaltung der Subjektivität in Intelligibilität und [92] Sensibilität wird dort ebenso nachdrücklich 

mit Argumenten gestützt, die den freien Willen gegenüber der fatalistisch wirkenden physi-

schen Natur abschirmen wollen, wie mit Argumenten erkenntnistheoretischer Art (etwa der Fä-

higkeit des Verstandes zum Entwerfen, Synthetisieren, Ordnen etc.). Das Problem der Freiheit 

als Problem der Abgrenzung der Vernunft von der Sensibilität, und zugleich der Unterordnung 

der Sensibilität unter die Vernunft wird in den Metaphysikreflexionen oft fast mit gleichem 

Wortlaut wie in den Moralreflexionen diskutiert. Freiheit ist für Kant nur dort existent, wo Ver-

nunft im Spiele ist. Gut und Böse hängen nicht eigentlich von den Sinnen oder Umständen oder 

Gott ab, sondern von der Vernunftentscheidung. Die Sinne oder die Umstände können aber das 

moralisch urteilende Subjekt verunsichern; sie müssen der Vernunft unterworfen werden. „Die 

Freyheit ist eigentlich ein Vermögen, alle willkürlichen Handlungen den Bewegungsgrund der 

Vernunft zu unterordnen.“35 Die Reinheit der Vernunft von allen empirischen Beweggründen 

wird gefordert36, gleichzeitig aber auf Grund des Einflusses der Sinnlichkeit gesehen, daß Ver-

nunft stets „mit sich im Wiederspruch und streit“ ist.37 

Kant unterscheidet schon terminologisch zwischen den Begriffen „physische“ (pathologische) 

bzw. „praktische“ (moralische) Beweggründe. Die Struktur der Handlung wird gleichzeitig un-

ter einem weiteren Aspekt genauer analysiert: Der Zweck ist vom Mittel, das moralische Motiv 

von Gründen der „Klugheit“, der Technik der Handlung etc. zu unterscheiden; der praktische 

Gesichtspunkt muß vom bloß pragmatischen deutlich abgehoben werden. „Die Wissenschaft 

der Mittel ist Klugheit oder Geschicklichkeit. Die Wissenschaft der Zweke ist Weisheit. Prak-

tische Weltweisheit ...“‚ heißt es in einer Notiz um 1764.38 

In der Abgrenzung von moralischem Zweck und Technik der Handlung bzw. Aspekt der Moral 

und Aspekt der Klugheit wird eine Unterscheidung erarbeitet, die Kant später auch verbal in 

 
34 G. W. F. Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften, Leipzig 1949, S. 85. 
35 I. Kant, Schriften, Bd. 17, S. 357 (Nr. 3865; Mitte der sechziger Jahre). 
36 Vgl. ebenda (Nr. 3867). 
37 Vgl. ebenda, S. 359 f. (Nr. 3872). 
38 Ders., Schriften, Bd. 19, S. 92 (Nr. 6577). 
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der Differenzierung von Vernunft und Verstand ausdrückt.39 Die Klugheit ergibt sich nicht aus 

Neigungen, Gefühlen etc.; ihr liegt eine rationale, berechnende Ausübung der Verstandesfunk-

tionen zugrunde, die aber insofern mit empirischen, äußeren Gründen etwas zu tun hat, als sie 

gerade diese erfassen und einkalkulieren muß: „Die Regeln der Klugheit setzen keine besondere 

Neigung und Gefühl voraus, sondern nur ein besonder Verhältnis des Verstandes auf dieselbe 

...“40 Die Vernunft jedoch wertet und richtet unser wichtigstes Interesse auf die letzten Zwecke 

der Menschheit; sie ist nicht reduzierbar auf das rationale Kalkulieren der Umstände. Hier wird 

in nunmehr klarer Abgrenzung vom aufklärerischen Rationalismus der Wolffschen Tradition 

ein Aspekt der menschlichen Bewußtseinsformen erschlossen, der das wertende, interessebe-

dingte Verhältnis der Menschen zu ihresgleichen ausdrückt. 

Wie stark sich Kant der Eigentümlichkeit dieses Aspekts des menschlichen Verhaltens und 

Handelns im Unterschied zum Kognitiven bewußt wurde, und welche Schwierigkeit damit ver-

bunden war, die Spezifik der Problematik theoretisch zu fixieren, zeigt sich in den Bemühun-

gen, die Autonomie der menschlichen Vernunft von Willkür abzugrenzen und die Verbindlich-

keit der moralischen Wandlungen zu bestimmen. Es war notwendig, den wertenden Aspekt, der 

damit erheischt ist, mit dem Wissen um allgemeingültige Normen zu verbinden und somit eine 

gleichermaßen wertende und sich selbst erkennende Vernunft zu behaupten. [93] 

3. Verbindlichkeit und kategorischer Imperativ 

Die strenge, unabdingbare Verbindlichkeit moralischer Entscheidung und Handlung wird be-

kanntlich in Kants moralphilosophischen Schriften „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ 

(1784) und „Kritik der praktischen Vernunft“ (1787/88) als kategorischer Imperativ – unbe-

dingt gültiger Sollsatz ausdrückt: „Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich 

als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“41 In dieser Fassung wird von Kant 

das bürgerliche Prinzip formaler Gleichheit aller Individuen vor dem Gesetz, welches zugleich 

ein selbstgegebenes, selbstauferlegtes Gesetz ist und somit einen freiwilligen, „vernünftigen“ 

gesellschaftlichen Zusammenhalt garantieren soll, ausgedrückt. Dieser Imperativ, von Kant 

selbst als bloße Formel bzw. als bloß formale Bestimmung bezeichnet, ist nichtsdestoweniger 

Abstraktionsergebnis aus einer jahrelangen intensiven Beschäftigung Kants mit den zentralen 

ideologischen Fragen der bürgerlichen Bewegung seiner Zeit. Im Ringen um die Erarbeitung 

der späteren Fassung dieser Grundregel seiner Ethik spiegelt sich das Werden des Moralphilo-

sophie und des ihr zugrundeliegenden Subjektbegriffs wider. Kant hat von vornherein, als die 

Problematik der Freiheit ihn zentral zu beschäftigen begann, dieses Problem als ein Politikum 

reflektiert. Wir sahen bereits, daß in seiner ersten umfassenden Rousseau-Rezeption Freiheit 

als konkret-gesellschaftliches und geschichtliches Phänomen zur Debatte steht und daß er in 

gedanklicher und wertender Übereinstimmung mit Rousseau einerseits die gesellschaftliche 

Unfreiheit des arbeitenden Menschen (etwa des Bauern, des Handwerkers) als kritikwürdig 

kennzeichne und andererseits den Mißbrauch von Freiheit durch die Despoten und ihre Lakaien 

brandmarkt. In diesem Kontext war zu klären, wie Freiheit von schrankloser Willkür geschie-

den und gleichzeitig als moralische Verbindlichkeit des Handelns fixiert werden kann. 

Zur Debatte steht die Begründung der Verbindlichkeit moralischer Handlung aber schon etwas 

früher als 1764/65, nämlich bereits 1762 als eine Fragestellung, die sich auf der Abstraktions-

ebene der diskutierten moralphilosophischen Literatur der Zeit bewegt, und zwar sowohl der 

Popularphilosophie von Christian Wolff, als auch moralphilosophischer Literatur aus England 

bzw. Schottland. Von einen besonderen, wenn auch, wie wir sehen werden, vorübergehenden 

 
39 Vgl. dazu die anthropologischen Reflexionen Mitte der siebziger Jahre. Vernunft wird als Urteilskraft, Vermö-

gen der Prinzipien im Gebrauch des Verstandes und als zur Moral nötig bestimmt. Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 

15/1, S. 753 ff. (Nr. 1486). [211] 
40 Ders., Schriften, Bd. 19, S. 93 (Nr. 6581; 1764-68). 
41 Ders., Schriften, Bd. 5, S. 35. 
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Einfluß war für Kant der Versuch Hutchensons, moralische Verbindlichkeit auf ein „morali-

sches Gefühl“, welches jedem Menschen innewohne, zu gründen. Von Hutcheson wird die Be-

tonung des Willens und des Gefühls gegen eine rationalistische Position, die moralische Ent-

scheidung auf bloße Einsicht in die Gründe des Handelns reduziert, übernommen, wenn auch 

gleichzeitig noch rationalistische Bestimmungen bei Kant mitklingen, so in der Aufstellung 

folgender Regel als ersten formalen Grund der Verbindlichkeit: „Thue das Vollkommenste, was 

durch dich möglich ist ... Unterlasse das, wodurch die durch dich größtmögliche Vollkommen-

heit verhindert wird ...“42 Später, etwa seit Beginn der siebziger Jahre, werden sowohl das Prin-

zip Hutchesons als auch der rationalistische Begriff der Vollkommenheit als unbrauchbar ver-

worfen. Wir wollen auf diesen Wandel und seine Gründe etwas näher eingehen: 

Daß Kant die Position Hutchesons zunächst als sehr wertvoll betrachtet, wird durch dessen 

Versuch, das moralische Gefühl dennoch von eigennütziger Neigung, Begierde etc. abzuheben, 

ermöglicht; das Handeln, welches nur auf das Erreichen von privater Glückseligkeit gerichtet 

ist, wird vom Handeln, das allgemeine Billigung erfahren kann, [94] unterschieden. „Der erste 

Verstand des Wortes Verbindlichkeit setzt eigennützige Neigungen und ein Gefühl der eigenen 

Glückseligkeit voraus, der zweite schließt ein moralisches Gefühl in sich.“43 

Kant akzeptiert zunächst diese Differenzierung der subjektiven Vermögen; das gute Herz 

scheint ihm ein sicherer Garant für moralisches Verhalten: „Man hat es nämlich in unsern Ta-

gen allererst einzusehen angefangen: daß das Vermögen, das Wahre vorzustellen, die Erkennt-

nis, daßjenige aber, das Gute zu empfinden, das Gefühl sei, und daß beide ja nicht miteinander 

müssen verwechselt werden ...“; es gebe „... ein unauflösliches Gefühl des Guten ... Hutcheson 

und andere haben unter dem Namen des moralischen Gefühls hievon einen Anfang zu schönen 

Bemerkungen geliefert.“44 

Problematisch bleibt aber für die weiteren moralphilosophischen Überlegungen, wie das „gute 

Herz“ – und sei es auch mit einem ursprünglichen sensus moralis ausgestattet, wie es u. a. 

Hutchesons Auffassung ist – Verbindlichkeit, Allgemeingültigkeit der moralischen Norm ga-

rantiert. Es kann nur durch Bewußtsein über verbindliche Grundsätze vor Fehlverhalten be-

wahrt werden, denn allzu viele Faktoren erschweren dem Menschen die tugendhafte Entschei-

dung. 

Schon in den „Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und des Erhabenen“ wird die Un-

sicherheit eines auf bloßem Gefühl beruhenden moralischen Urteils markiert und Moral als „auf 

Grundsätze gepropft“ betont.45 In den folgenden Jahren arbeitet Kant daran, den Begriff des 

moralischen Gefühls in immer stärkerer Annäherung an den Begriff der Vernunft zu fixieren. 

Dies kommt darin zum Ausdruck, daß er in einem ersten Schritt die Spezifik dieses Gefühls als 

Prinzip einer Allgemeinverbindlichkeit festhalten will, aber zugleich Hutcheson zu kritisieren 

beginnt, weil dieser das moralische Gefühl unzureichend von der Sensibilität absondert; es darf 

kein Privatgefühl sein: „Das moralische Gefühl ist kein ursprünglich Gefühl. Es beruhet auf 

einem nothwendigen inneren Gesetz, sich selber aus einem äußerlichen Standpunkt zu betrach-

ten und zu empfinden. Gleichsam in der Persönlichkeit der Vernunft: da man sich im allgemei-

nen fühlt und sein individuum als ein Zufellig subiect wie ein accidens des allgemeinen an-

sieht.“46 Es wird somit als ein sensus communis gedeutet, der Selbstbewußtsein über die gesell-

schaftliche Zugehörigkeit bedeutet. Im Jahre 1772 wird schon eindeutig das Gefühl als Grund 

der Verbindlichkeit abgelehnt, denn es wäre nur „ein Sinn mehr sich zu vergnügen.“47 Wird das 

Sittengesetz auf Gefühl gebaut, ist es „das Gesetz eines an sich zufällig ertheilten Geschmacks 

 
42 Ders., Schriften, Bd. 2, S. 299. 
43 F. Hutcheson, Abhandlung über die Natur und Beherrschung der Leidenschaften, Leipzig 1760, S. 244. 
44 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 299 f. 
45 Vgl. ebenda, S. 217. 
46 Ders., Schriften, Bd. 19, S. 103 (Nr. 6598; evtl. Ende der sechziger Jahre). 
47 Ebenda, S. 149 (Nr. 6755; 1772). 
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... Ich besorge sehr, daß man nur darum so gefühlvoll ist, weil man so gedankenlos ist. Dieser 

Wahn nimt der Vernunft ihr Ansehen und dem Sittlichen Gesetz seine ... Würde.“48 Deshalb 

(so schon etwa 1769/70) wird das „princip des Hutcheson“ als „unphilosophisch“, abgelehnt, 

„weil es ein neu Gefühl als einen Erklarungsgrund anführet, zweytens in den Gesetzen der 

Sinnlichkeit obiective Gründe sieht.“49 

Kant räumt zwar auch später noch einem moralischen Gefühl einen Platz ein, das er aber als 

völlig intellektuell deutet: einem Gefühl der Achtung für das Gesetz bzw. das Wohlgefallen aus 

Pflichterfüllung, d. h. Tugend (ein nicht selbstsüchtiges, intellektuelles und freies Vergnü-

gen).50 Dieses intellektuelle Gefühl ist ein Wegweiser oder auch ein Stachel für tugendhaftes 

Verhalten, ein Stimulator zur sicheren Beurteilung von Gut und Böse für jeden Menschen, sei 

er philosophisch auch noch so ungebildet; auf ihm beruht das Gewissen. Es ist aber nicht der 

Grund der Verbindlichkeit. Dieser liegt in einem Vernunftprinzip, ausgedrückt im kategori-

schen Imperativ. 

Als unphilosophisch abgelehnt wird auch Wolffs Prinzip, weil es vom leeren Begriff [95] der 

Vollkommenheit ausgehe.51 All dies sei bloße „Chimäre“, leeres, phrasenhaftes Tugendideal. 

Kritisiert wird auch das „Ideal der Christen“, aus dem „die größte Bangigkeit entspringen“ 

müsse!52 Darauf ist zurückzukommen.53 

In derartigen kritischen Fragestellungen äußert sich die weitere, konsequente Loslösung von 

gewissen Rudimenten der Schulphilosophie in Kants Überlegungen. 

Interessant ist die später in der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ dargestellte Begrün-

dung, weshalb solche Ideen wie Vollkommenheit, die als Archetypus, als Muster oder beispiel-

haftes Vorbild dienen, letztlich untauglich sind, den Grund der Verbindlichkeit anzugeben. 

Zwar hält Kant in einem bestimmten Zusammenhang noch am Ideal der Vollkommenheit fest, 

aber ausschließlich in der Funktion eines Archetypus, der Anreize und Hoffnungen auf ein 

Fortschreiten der Moral vermittelt: Es ist die Idee eines höchsten Gutes, in der sich höchste 

Tugend mit vollendeter Glückseligkeit in idealer Identität denken lassen.54 Der Grund der Ver-

bindlichkeit liegt jedoch keinesfalls in der hiermit gedachten Transzendenz – er ist der Gat-

tungsvernunft und somit der Menschheit immanent. 

Der Weg zum Auffinden der Prinzipien der Sittlichkeit kann nur in der Selbsterkenntnis der 

menschlichen Vernunft liegen: „Aus dem Angeführten erhellt: daß alle sittlichen Begriffe völlig 

a priori in der Vernunft ihren Sitz und Ursprung haben, und dieses zwar in der gemeinsten 

Menschenvernunft eben sowohl, als der im höchsten Maße spekulativen ...“55 Alles „Tappen 

nach Beispielen“, etwa sich nach einer Idee der Vollkommenheit einen Heiligen vorzustellen 

und zum Muster zu nehmen56, hört dann auf. 

In seinem moralischen Urteil, in der Entscheidung, was seine Pflicht ist, kann sich der Mensch 

also weder auf sein „Gefühl“ noch auf ideale, aber leere (da nicht aus einem Vernunftprinzip 

abgeleitet) Vorstellungen verlassen. In beiden Fällen bleiben die Menschen auf ihre individuelle 

Sphäre, Befinden oder ihre subjektiven Auffassungen beschränkt und können sich nach keinem 

objektiven Maßstab orientieren. Dieser kann aber nur in der reinen Vernunft, in Begriffen und 

 
48 Ebenda, S. 167 (Nr. 6803; etwa 1773-75). 
49 Ebenda, S. 120 (Nr. 6634). 
50 Vgl. ebenda, S. 190 f. (Nr. 6881; 1776-78) vgl. auch Kritik der praktischen Vernunft, I. Kant, Schriften, Bd. 5, 

S. 11 f. 
51 Vgl. ders., Schriften, Bd. 19, S. 164 f. (Nr. 6800; etwa 2. Hälfte der siebziger Jahre). 
52 Ebenda, S. 120 (Nr. 6634; etwa um 1769/70 oder schon eher). 
53 Vgl. S. 121 der Arbeit (Das Postulat vom Dasein Gottes ...) 
54 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 408-410. 
55 Ebenda, S. 411. 
56 Ebenda, S. 408 f. 
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Prinzipien a priori aufgefunden werden. Der begrifflich fixierbaren Bewußtheit über das Sit-

tengesetz wird somit sehr bald wieder der entschiedene Vorrang zugesprochen. Dabei entsteht 

sogar auf Grund der Terminologie der Schein einer Wiederbelebung des Rationalismus: Es er-

weise sich als notwendig, „den Willen der Form des Verstandes“ zu unterwerfen.“57 Denn: 

„Man kan sich in Ansehung der Begriffe communiciren, aber nicht in ansehung der Empfin-

dungen.“58 Dem Herzen, das bloß nach Gefühlen bewegt wird, fehlt die Urteilskraft des Ver-

standes.59 

Die große Bedeutung und Funktion des Rationalen, des begrifflich scharfen Urteilsvermögens 

wird selbstverständlich in der Entwicklungsphase besonders bewußt herausgestellt, in der sich 

Kant sowohl über seine moralphilosophischen Prinzipien als auch seine erkenntnistheoreti-

schen Auffassungen in systematischer Weise schon klar ist – und zwar ab etwa Ende der sieb-

ziger Jahre und in der folgenden Zeit, in der sein System schon vorliegt. Später, in der „Grund-

legung zur Metaphysik der Sitten“ und in der „Kritik der praktischen Vernunft“ fordert Kant 

sogar eine Beurteilung des Sittengesetzes, als ob es sich um ein Naturgesetz handele – es wird 

ein Rationalismus der Urteilskraft gefordert, der der Naturerkenntnis vergleichbar sei.60 Dieser 

Rationalismus soll vor Überschwenglichkeit bewahren und das Sittengesetz als eine diesseitige, 

irdische Angelegenheit bewußt machen, ein Hinweis auf den konkret-gesellschaftlichen Cha-

rakter, der im Zusammenhang mit der Diskussion um die Verbindlichkeit der moralischen 

Hand-[96]lungen erarbeitet wird. Der hier genannte Rationalismus ist jedoch nicht als rationa-

listisches Vernunftverständnis à la Wolff mißzuverstehen, denn gerade durch den ideologisch-

wertenden Aspekt der Kantschen ethischen Position gewinnt der Begriff der reinen praktischen 

Vernunft eine inhaltliche Bestimmung, die nicht rationalistisch ist. Kant ist sich in gewissen 

Grenzen dieser Differenz zum Rationalismus bewußt – er will seine Methode nur in der Form 

des Verstandesgebrauches aufrecht erhalten, nicht aber in den inhaltlichen Positionen. Inhalt-

lich geht sein Verständnis der reinen praktischen Vernunft von der Kategorie des praktischen 

Interesses der Vernunft an Realisierung der „letzten Zwecke der Menschheit“ aus – das Wissen 

und damit die rationale Funktion sind als Selbstbewußtsein bezüglich dieses Interesses gefaßt, 

das freilich in der „Form des Verstandes“ selbstanalytisch operieren muß. 

Wir stehen hier vor der Frage: Was hat Kant primär veranlaßt, die Position der Annahme eines 

ursprünglichen moralischen Gefühls anzuzweifeln, sie sehr bald aufzugeben und mit der For-

mulierung des kategorischen Imperativs Moral auf einen Vernunftbegriff zu gründen, der zu-

mindest dem Scheine nach wieder nahe an ein rationalistisches Verständnis gerückt ist? Auf 

dieses Problem wird z. T. auch in der bürgerlichen Kant-Literatur eingegangen. M. Forschner 

z. B. teilt hierin Schmuckers Meinung, die Ursache sei in der gewonnenen erkenntnistheoreti-

schen Konzeption Kants zu sehen, wonach das Gefühl als eindeutig rezeptiv und nur der Ver-

stand der Spontaneität fähig gedacht werde. Ein passives Vermögen wie das Gefühl können 

nicht die Handlung aktivieren.61 Diese Antwort ist m. E. in keiner Weise hinreichend, wenn 

auch der erkenntnistheoretische Klärungsprozeß sicher die Präzisierung im moralphilosophi-

schen Bereich mit vorangetrieben hat. Eine zufriedenstellende Antwort ist überhaupt nicht al-

lein in systemimmanenten Bezügen zu suchen. Fruchtbarer ist es, die Antwort in Richtung des 

über Rousseau (den Forschner ebenfalls hervorhebt) und andere Denker vermittelten ideologi-

schen Einfluß zu suchen, besonders in der bereits erwähnten Diskussion um die Möglichkeit 

einer volonté générale, und zwar im Aufgreifen der Problemsituation, die sich mit diesem Be-

griff verbindet (eine Problemsituation, die hinreichend nur aus der sozialökonomischen, politi-

 
57 Vgl. ders., Schriften, Bd. 19, S. 154 (Nr. 6765; evtl. 1772). 
58 Ebenda, S. 201 (Nr. 6902; um 1775). 
59 Vgl. ebenda, S. 291 (Nr. 7236; achtziger Jahre). 
60 Vgl. ders., Schriften, Bd. 5, S. 71. 
61 Vgl. M. Forschner, Gesetz und Freiheit. Zum Problem der Autonomie bei I. Kant, München/Salzburg 1974, S. 80. 
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schen und ideologischen Situation der bürgerlichen Klasse im 18. Jahrhundert aufgeklärt wer-

den kann, was die bürgerliche Kantforschung freilich nicht leistet). Die volonté générale ist 

Repräsentant gesellschaftlicher Verbindlichkeit – das Gefühl aber bleibt immer in der indivi-

duellen Sphäre. 

Von Rousseau als exponierten Vertreter der progressiv-bürgerlichen Bewegung seiner Zeit er-

fährt Kant eine Sicht des Freiheitsproblems, die ein Hinausgehen über die individuelle Sphäre 

erfordert. Es geht zwar auch um individuelle Glückseligkeit in der Rousseauschen Konzeption 

vom natürlichen Menschen, aber zugleich wird in den Forderungen nach einem neuen gerech-

ten, auf der Basis der Gleichheit eingegangenen Gesellschaftsvertrag eine moralische Handlung 

von gesamtgesellschaftlicher Tragweite gefordert, die es zugleich notwendig macht, die Frei-

heit des einzelnen einzuschränken. In der Kantschen Konzeption erhält die Handlung ihren mo-

ralischen Wert gerade erst durch die Berücksichtigung der Interessen der Gesamtheit. Diese 

Dimension der nach Vernunftsprinzipien geordneten gesellschaftlichen Totalität als Ergebnis 

der dem Ganzen gegenüber verbindlichen Handlungen der Individuen greift der Kantsche Be-

griff des Praktischen auf. Kant führt diesen Aspekt mit einem Absolutheitsanspruch durch, der 

nun nicht mehr Rousseauscher Auffassung entsprechen würde, da bei Kant die individuelle 

Glückseligkeit keine Funktion für die Bewertung des Gesellschaftszustandes mehr hat. Man 

soll seine Individualität und seine individuellen Bestrebungen dem [97] Ganzen unterordnen 

und – um nochmals auf Kants Notiz (6598) zurückzukommen – „sein individuum als ein Zu-

fellig subiect wie ein accidens des allgemeinen“ ansehen.62 Das Individuum verleiht seiner 

Handlung gerade dadurch moralischen Wert, indem es sich auf den Standpunkt des Ganzen 

erheben kann: „Der Werth der Handlung oder Persohn wird immer durch das Verhaltnis zum 

ganzen ausgemacht. Dieses ist aber nur durch Übereinstimmung mit den Bedingungen einer 

allgemeinen Regel moglich“63, und an anderer Stelle: „Der Werth der Persohn beruht auf der 

mit sich selbst nach ursprünglichen Regeln einstimigen freyheit.“64 

Die Kantsche Ethik entspringt und entspricht dieser realen Problematik bei der Konstituierung 

eines bürgerlichen „Reiches der Vernunft“, bzw. der „Stiftung der bürgerlichen Gesellschaft“, 

die Frage nach der Möglichkeit einer Einstimmigkeit und gemeinsamen Aktion der durch he-

terogene, ja antagonistische Interessen zerrissenen bürgerlichen Klasse. Besonders Denker wie 

Rousseau, die sich auf Grund ihrer im gewissen Grad schon antibürgerlich gerichteten Position 

eine kritische Sicht auf die Zerrissenheit der Welt der Ungleichheit und des Eigentums erarbei-

teten, mußten die Kompliziertheit der Konstituierung einer volonté générale unter derartigen 

Voraussetzungen zum Ausdruck bringen. Wir erwähnten auch, daß einen Einfluß auf Kants 

Fragestellung Hobbes Auffassung von der ursprünglichen Feindseligkeit der Menschen hatte, 

die Konzeption eines Kampfes aller gegen alle, eines Wolfsgesetzes in den menschlichen Be-

ziehungen. Kant erwähnt des öfteren den „Leviathan“65 und beruft sich auf die dort geforderte 

staatliche Gewaltanwendung zur Zähmung und Disziplinierung der Menschen, sieht im Unter-

schied zu Hobbes jedoch darin nur eine Durchgangsstufe und ein Mittel äußerlicher Diszipli-

niertheit, nicht aber das Ziel der Entwicklung der Menschheit, das sich in fortschreitender Mo-

ralisierung auch nur annähernd erreichen läßt. Der gesellschaftliche Hintergrund der moralphi-

losophischen Konzeption wird schon rein äußerlich dadurch sichtbar, daß Kant in seinen frühen 

moralphilosophischen Notizen (etwa ab 1762 oder 1764) mitunter direkt auf die Fragen der 

staatlichen Regelung von Freiheit und moralischer Norm (in Gestalt der Gesetzgebung) zu spre-

 
62 I. Kant, Schriften, Bd. 19, S. 103 (Nr. 6598; evtl. 1769-70). 
63 Ebenda, S. 138 (Nr. 6711; 1772 oder etwas später). 
64 Ebenda, S. 188 (Nr. 6861; Ende der siebziger oder achtziger Jahre). 
65 Vgl. ebenda, S. 98 (Nr. 6593; Mitte der sechziger Jahre), C. Leviathan: „Der Zustand der Gesellschaft, der der 

Natur des Menschen gemäß ist. Nach der Regel der Sicherheit ... Es wird bewiesen, das es nicht willkürlich sey, 

aus dem Stande der Natur herauszugehen, sondern nothwendig, nach den Regeln des Rechts“. [211] 
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chen kommt. Es wird vor allem das Problem Moral und Recht (Politik) erörtert und die Forde-

rung einer moralischen (da so allein objektiven) Begründung des Rechts ausgearbeitet; dies ist 

angesichts der subjektiven Willkür im gesellschaftlichen Leben notwendig: „In den Regeln des 

Rechts stimmt die Privatwillkühr eines jeden, wenn sie durchgängig angenommen wird, nur 

mit sich selbst, in denen der Ethic stimmt die Willkühr dem obiecte nach.“66 

Etwa in der gleichen Phase seiner Entwicklung, 1764, d. h. also unter dem direkten Einfluß 

Rousseaus, bewegt Kant ernsthaft das Problem, worin der Vorteil eines rechtlich geordneten 

Gesellschaftszustandes im Unterschied zum Naturzustand liege, da ja der Gesellschaftszustand 

durch äußeren Zwang, durch subjektive Willkür und negative Auswirkungen auf die Moralität 

gezeichnet sei. Wir vermerkten bereits, daß Kant im Gegensatz zu Rousseau zu der Überzeu-

gung gelangt, daß es den natürlichen Zustand des vereinzelten Wilden gar nicht geben könne; 

diese Vorstellung ist eine bloße Konstruktion, die von der Gesellschaftlichkeit des Menschen 

abstrahiert. Die Naturrechtskonzeptionen der bisherigen Philosophie, einschließlich der Antike, 

können daher nach Kants Auffassung auch nicht das Prinzip der Ethik aufklären, da eben gerade 

darin von der gesellschaftlichen Verbindlichkeit zunächst abstrahiert wird – eine Verbindlich-

keit, die nur auf der Vernünftigkeit des Menschen beruhen kann, denn allein darin liegt die 

Möglichkeit eines objektiven (nicht bloß subjektiven, individuellen) Prinzips.67 

[98] Der Blickwinkel auf das Problem des Menschen muß korrigiert werden: Richtpunkt ist das 

gesellschaftliche Ganze; nur hier hat der Mensch seinen Platz und den Raum seiner Entfaltung. 

Die von der Robinsonade von einzelnen, „naturgemäßen“ Individuen ausgehenden Naturrechts-

konzeptionen der französischen Aufklärung, so etwa bei Helvétius, Rousseau u. a., die aus der von 

der Natur gegebenen ursprünglichen Gleichheit und Begabung die Allgemeinheit und Verbind-

lichkeit moralischer Normen ableiten wollten, verkennen nach Kants Überzeugung den spezifi-

schen Charakter der Vernunftanlage der Menschen als einzig zwingenden Grund einer Verbind-

lichkeit der Handlungen. Talente, Neigungen, Interessen, natürliche Rechte auf Entfaltung dieser 

Anlagen – all dies sind für ihn zwar auch Attribute des Menschen, aber eben seiner Naturanlage, 

deren Ausprägung nicht nur von den als gleichmäßig verteilt angenommenen Befähigungen ab-

hängt, sondern sehr von den Umständen. Hieraus können keine Rechtsprinzipien entspringen. 

Die natürlichen (im sensiblen Bereich angesiedelten) Anlagen der Menschen entzweien sie, an-

statt sie zu verbinden, sie zerstören die Gleichheit, die sie angeblich ausdrücken68 – nur die Ver-

nunft ist Repräsentant und Grund der tätigen Selbstgestaltung der gesellschaftlichen Prinzipien. 

Der Vernunftbegriff ist für Kant gleichsam eine Chiffre zur Bezeichnung des gesamtgesell-

schaftlichen, aktiven, das gesellschaftliche Zusammenleben organisierenden und harmonisieren-

den Subjekts, im Gegensatz zur heterogenen Sphäre der empirischen Natur der Menschen. Ver-

dienstvoll ist an dieser Bemühung zweifellos der Versuch, die Spezifik des gesamtgesellschaft-

lichen Zusammenwirkens der Menschen von der individuellen Sphäre abzuheben. Dahinter steht 

das Problem Gesellschaft (als Totalität) und Individuum – nicht etwa, wie man in oberflächlicher 

Sicht meinen könnte: Gesellschaft – Natur! Wir sahen, daß für Kant auch der Naturzustand der 

Menschen ein gesellschaftlicher ist; auch die Interessenheterogenität ist ein gesellschaftliches 

Phänomen. Der Gegensatz zum Naturzustand ist der bürgerliche Zustand, d. h. der nach Ver-

nunftprinzipien rechtlich fixierte Zustand. Anfänglich freilich wird begrifflich noch nicht genau 

operiert, wie etwa in der bereits genannten geschichtsphilosophischen Notiz, die aber dennoch 

die hohe Bewertung der Gesellschaftsorganisation zum Ausdruck bringt. „Der beste Zustand 

der Menschen nach der Regel des Rechts ist die Gesellschaft (hier müßte es heißen: die bürger-

 
66 Ebenda, S. 30 (Nr. 6497; Mitte bzw. Ende der sechziger Jahre). 
67 Vgl. ebenda, S. 93 (Nr. 6579; 1764-68). 
68 Hegel führt diese Kritik der Naturrechtslehre der französischen Aufklärung weiter: „Mit dem Werke (der durch 

angeborene Talente etc. ausgerüsteten Individuen – d. Verf.) scheint der Unterschied der ursprünglichen Naturen 

hervorzutreten.“ (G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 289). [211] 
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liche Gesellschaft – d. Verf.) und der beste Zustand des Gesellschaftlichen Menschen in Anse-

hung seiner Sicherheit ist die ... unwiederstehliche Gewalt, die ihn nöthigt, nach dieser Regel 

des Rechts zu verfahren. Die Wissenschaften und Künste machen, daß er weniger wiederstehe. 

Er wird dadurch nicht Besser, sondern Zahmer. Man kan ihn leicht durch einigen kleinen Ein-

trag in seinem Vergnügen oder durch Ehre ziehen. Er wird eigentlich schwächer, weil eine iede 

Bedürfnis ein Band ist, daß ihn an die Gesetze bindet, wenn sie gleich willkührlich wären.“69 

Die Schwächung der Willkür des einzelnen – Kant sagt auch oft „Entnervung“ – muß also im 

Interesse des Ganzen in Kauf genommen werden. Jedoch ist zu beachten, daß ihn die Mittel 

dazu noch nicht besser machen und bisher nach Kants tiefer Überzeugung auch nicht die besten 

Mittel sind. Die Moralphilosophie als Wissenschaft von einem auf Vernunftprinzipien gegrün-

deten Begriff der Verbindlichkeit des menschlichen Handelns zielt mit der kritischen Korrektur 

der ethischen Vorstellungen auf Reformierung des Rechts und der staatlichen Zustände. Der 

künstliche, unnatürliche, da unvernünftige Zwang muß überwunden werden, um einer anderen 

Art Zwang und Gewalt Platz zu machen: der bewußten Selbstdisziplinierung der Menschen im 

Rahmen einer bürgerlichen Gesellschaft. 

[99] So konstatiert Kant einen Zwang, der keineswegs als bloß von außen an die Menschen 

herangetragene Einwirkung zu verstehen ist, sondern als bewußte Selbstdisziplinierung auf 

Grund von Einsicht in die Vernünftigkeit der gesellschaftlichen Ordnung. Vernünftig und ge-

setzmäßig ist auch nicht jede Ordnung und Unterwerfung unter das Gesetz, nicht jede Akkomo-

dation* an gegebene Verhältnisse, sondern es muß die Ordnung wirklich der Vernunft adäquat 

sein. Unterordnung unter das Gesetz ist Unterordnung unter ein selbstgegebenes Gesetz: „Es 

kan niemand den andern obligiren**, als durch eine nothwendige einstimung des Willens ande-

rer mit dem seinen nach allgemeinen Regeln der Freyheit. Also kan er niemals den andern ob-

ligiren, als vermittelst desselben eignen Willen.“70 

Die dabei angestrebte Herausarbeitung des Moments der Selbstbestimmung und Aktivität der 

Vernunft drückt Kant (allerdings zu einem viel späteren Zeitpunkt) präzise aus, indem er for-

dert, die Vernunft nicht schlechthin unter Gesetzen stehend zu betrachten, sondern zugleich als 

gesetzgebend: „Der Wille wird ... nicht lediglich dem Gesetze unterworfen, sondern so unter-

worfen, daß er auch als selbstgesetzgebend und eben um deswillen allererst dem Gesetze (davon 

er selbst sich als Urheber betrachten kann) unterworfen angesehen werden muß.“71 

Eine Verbindlichkeit, die der Autonomie des Willens nicht entspricht, ist bloß künstlich und 

daher keine eigentliche Verbindlichkeit. „Es ist nun kein Wunder“, schreibt Kant in der „Grund-

legung zur Metaphysik der Sitten“, „wenn wir auf alle bisherigen Bemühungen, die jemals un-

ternommen worden, um das Princip der Sittlichkeit ausfindig zu machen, zurücksehen, warum 

sie insgesamt haben fehlschlagen müssen. Man sah den Menschen durch seine Pflicht an Ge-

setze gebunden, man ließ es sich aber nicht einfallen, daß er nur seiner eigenen und dennoch 

allgemeinen Gesetzgebung unterworfen sei, und daß er nur verbunden sei, seinem eigenen, dem 

Naturzwecke nach aber allgemein gesetzgebenden Willen gemäß zu handeln.“72 Kant nennt 

diesen Grundsatz „das Prinzip der Autonomie des Willens, im Gegensatz mit jedem anderen, 

das ich deshalb nur Heteronomie zähle ...“73 Jede Verbindlichkeit, die dem freien Willen ge-

genüber äußerlich bleibt, hebt die Autonomie auf und ist zu verwerfen. Hierin steckt eine revo-

lutionäre Potenz, die im Grunde das Konzept eines „Reformpolitikers“ Kant sprengt, wie es oft 

in einseitiger, äußerlicher Auslegung in der Literatur nachgewirkt hat. 

 
69 I. Kant, Schriften, Bd. 19, S. 94 (Nr. 6583 ;1764-68). – * Angleichung, Anpassung – ** [zu Dank] verpflichten 
70 Ebenda, S. 212 f. (Nr. 6954; Mitte oder Anfang der siebziger Jahre). 
71 Ders., Schriften, Bd. 4, S. 431. 
72 Ebenda, S. 432 f. 
73 Ebenda. 
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An diesem ideologischen Grundproblem der bürgerlichen Bestrebungen arbeitet Kant uner-

müdlich. Immer wieder wird die Schwierigkeit einer Fixierung des Grundes der Verbindlichkeit 

in seinen Notizen spürbar. Nur wenige Beweise seien hierzu erbracht: Die Motivierung der 

Handlung durch ein „privatverheltnis auf das nützliche“ wird als Mißbrauch der Vernunft und 

Quelle des Bösen, als typisch menschliches Versagen, gebrandmarkt.74 Die Freiheit des einzel-

nen darf dem allgemeinen Willen und damit den Regeln und Gesetzen gesellschaftlichen Zu-

sammenlebens nicht widersprechen. In der Zusammenstimmung mit dem allgemeinen Willen 

liegt das Maß für die Sittlichkeit einer Wandlung bzw. des Verhaltens: „Die Sittlichkeit besteht 

in dem Verhältnis freyer Handlungen mit den Gesetzen (g Bedingungen) des allgemeinen Wil-

lens, entweder der Menschheit oder der Menschen.“75 

Die Beschränkung der Freiheit (und somit die Überwindung der Neigungen) ist notwendig auf 

Grund der Gesellschaftlichkeit der Menschen: „Der Menschen freyheit ist nicht illimitirt*, sie 

sind verbunden.“76 Unter anderem im Zusammenhang mit der Frage nach der Wertung des 

Selbstmordes als unmoralische Handlung wird der Grundsatz der Verbindlichkeit formuliert: 

„Die Menschheit ist heilig und unverletzlich (g so-[100]wohl in seiner eignen Persohn als in 

der anderer ...) ... Also ist das Recht der Menschheit dasienige, was alle freyheit durch nothwen-

dige Bedingungen einschränkt ... Alle solche Pflichten müssen unabhängig von Pflichten gegen 

Gott erwogen werden, weil wir diese nur aus der pflichtmäßigkeit der Handlungen an sich selbst 

urtheilen könen und unsern eignen Gutachten dieses Leben übergeben ist.“77 

Also nicht, weil es im theologischen Sinne eine Sünde ist, muß der Mensch bestimmte Ent-

scheidungsmöglichkeiten (Selbstmord z. B.) verwerfen, sondern weil er als Mensch dem ge-

sellschaftlichen Ganzen und seiner eigenen Würde als Person gegenüber verpflichtet bleibt. Die 

Kriterien eines menschenwürdigen Freiheitsgebrauchs sucht Kant in keinem Falle in der Ver-

bindlichkeit gegenüber einer göttlichen Vernunft, sondern er leitet sie aus der allgemeinen Men-

schenvernunft und der Pflicht gegenüber der Gesellschaft ab. Die Würde des Menschen in jeder 

Person und die Würde der Menschheit als Gattung bieten den einzig akzeptablen Maßstab mo-

ralischen Verhaltens und somit eines durch Vernunft begründeten Rechtszustandes der Gesell-

schaft. Moralität hat niemals einen pragmatischen Zweck für das Individuum, sei es für die 

eigene Glückseligkeit oder in Hoffnung auf eine Belohnung im Jenseits. Moralität entspringt 

der Gesellschaftlichkeit des Menschen und dient ihrer harmonischen Entfaltung. Daher liegt die 

Einhaltung moralischer Normen auch nicht im Belieben des einzelnen, sondern muß in absolu-

ter Strenge als Gesetz der Pflicht aufgestellt werden – und zwar in der Form eines kategorischen 

Imperativs, des einzig absolut gültigen (apodiktischen) Sollsatzes. Freiheitsgebrauch bedeutet 

somit immer zugleich Selbstbeschränkung, Unterwerfung unter einen gesetzmäßigen Zwang. 

Kant unterscheidet aber in dieser Beziehung immer zweierlei – den Aspekt der Selbstunterwer-

fung unter ein selbstgegebenes Gesetz, d. h. also den ethischen Aspekt, der die Verinnerlichung 

der moralischen Norm (die Introvertiertheit) zum Ausdruck bringt, und den juristischen Aspekt 

der Unterwerfung unter äußere Gesetze, der notwendig ist, um „iederman Sicherheit gegen 

iederman“ zu verschaffen.78 

Wesentlich für das abstrakt-humanistische Prinzip der Menschenwürde ist der erste Aspekt – 

jedoch auch der zweite ist ein Erfordernis des „empirischen“ gesellschaftlichen Daseins der 

Menschen. Die aus der bürgerlichen Rechtsvorstellung entnommene Idee der formalen Gleich-

heit und Freiheit aller, die auf die Abgrenzung eines individuellen Spielraumes in der politi-

 
74 Ders., Schriften, Bd. 19, S. 213 (Nr. 6958; Anfang oder Mitte der siebziger Jahre). 
75 Ebenda, S. 212 (Nr. 6950; 1776-78). – * unbegrenzt, unbeschränkt 
76 Ebenda (Nr. 6952; 1776-78). 
77 Ebenda, S. 165 (Nr. 6801; Anfang oder Mitte der siebziger Jahre). 
78 Ebenda, S. 155 (Nr. 6767; 1772 oder Ende der sechziger Jahre). 
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schen Sphäre zielt, um den sozialen Zusammenhalt und gesellschaftliche Sicherheit trotz erbit-

terter Feindschaft auf Grund der kapitalistischen Konkurrenzgesetze zu wahren, ist selbstver-

ständlich in Kants Konzeption von der Seite der Beschränkung der Freiheit eine wesentliche 

Konstituante. Jedoch ist dieser Aspekt eben nicht der einzige und m. E. auch nicht der primäre; 

er bietet noch keine erschöpfende Erklärung für Kants originelle Konzeption. 

In der endgültigen Fassung des kategorischen Imperativs wird der Versuch sichtbar, über die 

bloß negative Begrenzung individuellen Spielraums hinauszukommen und ein gesellschaftlich 

gültiges Prinzip aufzustellen, das auf das gesellschaftliche Ganze als einer eigenständigen 

(nicht auf die Summe der individuellen Bestrebungen reduzierbaren) Größe orientiert ist. Die 

allgemeine Maxime muß auch gegen das persönliche Interesse befolgt werden und die persön-

liche Handlung so motiviert sein, daß sie allgemeines Gesetz sein kann. Dieser Aspekt ent-

spricht den Anforderungen der bürgerlichen Bewegung an ihre ideologischen Formen. Es muß 

der Zusammenhalt der Klasse (nicht nur als „loses Aggregat“ von Individuen, sondern als Klas-

sensubjekt mit Forderungen, die sich im Einzelfall oft gegen das Individuum richten) gewähr-

leistet sein. 

[101] Es ist dies der Gegensatz von Bourgeois-Dasein und Citoyen-Dasein79, der sich in der 

theoretischen Fassung der Freiheitsfrage ausprägt: einerseits Spielraum für jeden gegen jeden 

– andererseits volonté générale ohne Rücksicht auf Einzelinteressen. In den ideologischen Kon-

zeptionen des Bürgertums treten immer beide Aspekte auf – aber mit sehr unterschiedlicher 

Akzentuierung entsprechend der konkret-historisch zu lösenden Aufgabe der bürgerlichen Be-

wegung und zugleich in unterschiedlicher Wahl der methodischen Ausgangspunkte der theore-

tischen Konzeptionen von der einen oder der anderen Seite. Wir erwähnten bereits, daß eine 

Grundunterscheidung der Konzeptionen sich darin zeigt, ob von der Robinsonade methodisch 

ausgegangen wird (wie in den französischen Naturrechtslehren und den eudämonistischen Ethi-

ken), oder von der gesellschaftlichen Totalität als einer von der individuellen Sphäre abgeho-

benen Größe. Kants Verdienst (und das Verdienst der klassischen deutschen Philosophie über-

haupt) besteht gerade im methodischen Vorrang des Begriffs der gesellschaftlichen Totalität.80 

Die Eröffnung dieses Blickwinkels ermöglicht eine theoretisch äußerst fruchtbare Weiterfüh-

rung der Geschichtsanalyse, eine Möglichkeit, die Kant freilich nicht voll ausschöpfen konnte. 

Innerhalb der klassischen deutschen Philosophie ist es besonders Hegel, der die Spezifik des 

Gesellschaftlichen, den spezifischen Systemcharakter und die Qualität gesellschaftlicher Ge-

setze weitgehend ausarbeitet.81 

Kants Gesamtkonzeption in der Ethik geht somit vom Versuch aus, einen die gesamtgesell-

schaftliche Dimension berücksichtigenden Ansatzpunkt zu gewinnen und zielt auf die Bestim-

mung einer apodiktisch-gewissen Vernunftgesetzgebung, die den „allgemeinen Willen“ zumin-

dest als eine Idee, als Ideal der Übereinstimmung der gesellschaftlich wirkenden Menschen 

repräsentiert. Dieser allgemeine Wille ist von ganz anderer Qualität als die geläufigen Vorstel-

lungen über Freiheit und Gleichheit in den Köpfen der von egoistischen Neigungen bewegten 

Individuen. 

Kant grenzt sich in der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ von einer vulgären, bürger-

lich-pragmatisches Verhalten ausdrückenden Vorstellung ab: „Man denke ja nicht, daß hier das 

triviale: quod tibi non vis fieri* etc. zur Richtschnur oder Princip dienen könne. Denn es ist, 

obzwar mit verschiedenen Einschränkungen, nur aus jenem (dem Sittengesetz – d. Verf.) abge-

leitet; es kann kein allgemeines Gesetz sein, denn es enthält nicht den Grund der Pflichten gegen 

 
79 Vgl. K. Marx, Zur Judenfrage, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 1, Berlin 1956, S. 366 f. 
80 Vgl. hierzu die Analyse von G. Stiehler zum Begriff der Totalität in der klassischen deutschen Philosophie, in: 

Der Idealismus von Kant bis Hegel, Darstellung und Kritik, Berlin 1970. 
81 Meinen Standpunkt dazu habe ich in einem Beitrag skizziert: Über das Verhältnis von Individuum und Gesell-

schaft und seine Ausprägung im Erkenntnisprozeß in der Sicht von Hegel und Marx, in: Wagner/Gößler/Thom 

Zum Verhältnis von individuellem und gesellschaftlich Erkenntnisprozeß, Berlin 1974, S. 110 ff. 



Martina Thom: Ideologie und Erkenntnistheorie – 95 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 31.05.2019 

sich selbst, nicht der Liebespflichten gegen andere ... endlich nicht der schuldigen Pflichten 

gegeneinander ...“82 Hier stellt Kants Formalismus in seiner typischen, das gesellschaftliche 

Ganze reflektierenden Ausprägung entschieden den Formalismus des bürgerlichen Individua-

lismus in Frage, ja lehnt ihn ab! Wenn beispielsweise A. I. Titarenko bei der Herausarbeitung 

von Grundstrukturen bürgerlichen Moralbewußtseins die Formel „Wie ich dir, so du mir“ als 

in allen bürgerlichen praktischen Beziehungen zugrundeliegende Chiffre und als „Prozeduren-

fetisch des bürgerlichen Moralbewußtseins“ wertet, so darf über diese allgemein richtige 

Feststellung eines wesentlichen Grundzuges bürgerlicher Moral nicht übersehen werden, daß 

die ideologischen Reflexe bürgerlicher Wirklichkeit durchaus auch Momente der Selbständig-

keit und kritischen Abhebung von ihrer Klassenbasis enthalten können, die sich aus der Not-

wendigkeit von Idealbildungen ergeben.83 

Die Kantsche Ethik, in einer konkret-historischen Phase der bürgerlichen Ideologie des 18. 

Jahrhunderts entstanden, nämlich schon in kritischer Sichtung vorhandener individualistisch 

konzipierter Ethiken, läßt sich in ihrer Eigentümlichkeit nicht schon durch die Formel „Wie du 

mir, so ich dir“ ihrem ideologischen Gehalt nach entschlüsseln. Die (von Titarenko m. E. richtig 

betonte) Introvertiertheit der Kantschen Ethik ist gleicher-[102]maßen auch eine Reflexion ge-

sellschaftlicher Verbindlichkeit, die nicht bloß auf Einschränkung der individuellen Sphäre, 

sondern auf einem positiv gefaßten „Reich der Zwecke“ der Menschheit beruht. Es ist eine 

Innerlichkeit, die zugleich „nach außen“, auf das gesellschaftliche Ganze gerichtet ist. Indivi-

dualistisches Prinzip und Anspruch auf allgemein-menschliche Gültigkeit der Werte in den bür-

gerlichen Moralkonzeptionen müssen sich also durchaus nicht ausschließen, ja sie entsprechen 

sich sogar in gewisser, notwendiger Weise, da die bürgerliche Klasse immer die ihrer prakti-

schen Lebensweise entsprechenden Normen zu überhöhen und somit gesellschaftlich wirksam 

und tragfähig zu gestalten sucht. Als aufstrebende Klasse bedarf sie in ihren ideologischen Kon-

zepten sowohl des individualistisch-utilitaristischen Prinzips als auch der abstrakt-humanisti-

schen, auf gesamtgesellschaftliche Neuordnung zielenden Idealbildung. Mit Blick auf Georg 

Büchners geniales Schauspiel „Dantons Tod“ könnte man sagen: Sie bringt einen Danton her-

vor – aber auch einen Robespierre. 

Unter dem Aspekt historischer Einordnung Kants kann gesagt werden, daß hier eine „Kapita-

lismus-Kritik“ durchgeführt wird, denn es wird ja nicht nur die Fremdbestimmung und falsche 

Verbindlichkeit unter den Bedingungen der feudal-absolutistischen Ordnung angegriffen, son-

dern auch die bürgerliche Lebenspraxis, in der Egoismus und Individualismus vorherrschen. 

Eine derartige kritische Distanz jedoch gewinnt Kant nicht außerhalb bürgerlicher Vorstellun-

gen und Bestrebungen, sondern auf Grund der idealisierenden, überhöhten Bemühung um ein 

bürgerliches „Reich der Vernunft“. 

Dieses Moment teilt die Kantsche Philosophie auch mit anderen bürgerlich-ideologischen Re-

flexionen, etwa allen Gesellschaftsvertragstheorien, selbst wenn sie methodisch den Menschen 

von der Robinsonade her bestimmen. Kant prägt es jedoch in einer spezifischen Weise aus und 

hebt es scharf hervor. Nicht zu akzeptieren ist m. E. die Kennzeichnung dieser kritischen Sicht 

der bürgerlichen Wirklichkeit mit dem Begriff „romantische“ Kapitalismus-Kritik, die sogar 

schon „Züge einer reaktionären Anti-Bürgerlichkeit“ annehme.84 Kant verschließt sich nicht 

nur der Einsicht in die Macht egoistischer Interessen, er akzeptiert sie sogar in gewisser Weise, 

indem er sie so sehr als prinzipiell unüberwindbar hinnimmt, daß er es nur zur Forderung des 

„guten Willens“, zur Aufstellung eines Sollens bringt, dessen absolute Realisierung er für un-

möglich hält. 

 
* Was du nicht willst, daß es dir geschieht usw. – 82 I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 430. 
83 Vgl. A. I. Titarenko, Die Struktur des sittlichen Bewußtseins als realer Gegenstand der ethischen Analyse, in: 

Ethik und Persönlichkeit Berlin 1975, S. 77 f. 
84 Vgl. G. Stiehler, Kant und die Grundlegung der bürgerlichen Ethik, in: Zum Kantverständnis unserer Zeit, S. 408. 
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Ein interessantes Signum antikapitalistischer Tendenz mit zugleich darin enthaltener Hinnahme 

der Rolle der egoistischen Interessen findet sich in der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“. 

Kant unterscheidet dort zwischen Preisen bzw. Äquivalentbeziehungen bezüglich käuflicher, aus-

tauschbarer Gegenstände (einschließlich menschlicher Fähigkeiten und Talente) und dem inneren 

Wert, der „Würde“ des Menschen als Selbstzweck, die sich jeder Äquivalentbeziehung ent-

zieht.85 Jedoch wird bei aller Betonung des Vorrangs der Menschenwürde die Notwendigkeit 

von Marktpreisen und somit die Austauschbarkeit menschlicher Arbeiten, Talente etc. nach den 

Prinzipien bürgerlicher Marktgesetze nicht in Frage gestellt, sondern gleichsam als „normal“ 

für die empirische Wirklichkeit betrachtet. Gerade dieser Umstand verhindert es, daß die em-

pirische Wirklichkeit Ausgangsbasis für die Ableitung von Moralprinzipien sein könne. In 

Kants Ethik findet deshalb keine bloße metaphysische Hypostasierung der utilitaristisch be-

stimmten Normen der bürgerlichen Praxis statt. Sie ist vielmehr mit der Forderung nach strikten 

Überwindung des Utilitarismus als ein Versuch anzusehen, das in den bürgerlichen Idealen 

ausgedrückten gesamtgesellschaftliche Anliegen wirklich ernst zu nehmen, und zwar ohne 

Rücksicht auf das Individuum. Dies scheint mir auch der tiefere [103] Grund zu sein, weshalb 

die endgültige Fassung des kategorischen Imperativs für Kant mit großen Schwierigkeiten ver-

bunden war und erst ziemlich spät erfolgte. Die bloße und direkte Übersetzung des bürgerlichen 

Individualismus in ein allgemeines Prinzip (wie etwa in den Glückseligkeitsethiken) läßt die 

notwendige bürgerlich-selbstkritische Distanz vermissen, auf die es Kant gerade ankam. Daß 

Freiheit erstens möglich sein müsse, zweitens aber unter Gesetzen stehendes und dabei drittens 

zugleich gesetzgebendes Vermögen sei, darin lag die Schwierigkeit des Problems. Natur unter 

Gesetzen, dies ist, wie Kant vermerkt, ein tautologischer Begriff. Man braucht den Zusatz „un-

ter Gesetzen“ gar nicht, da Natur nicht anders als gesetzmäßig gedacht werden kann. Aber auch 

der Freiheitsgebrauch, wenn er als moralisch gelten will, muß unter Gesetzen stehen und als 

solcher fixiert werden. „Freyheit überhaupt unter Gesetzen ist moralitaet. Natur unter Gesetzen 

ist ein tautologischer Begriff. Man darf also nicht dazu setzen, daß sie unter Gesetzen stehen 

müsse.“86 

Die Identität von autonomer Gesetzgebung und zugleich strikten Gesetzesgebundenheit im 

Freiheitsgebrauch wird im kategorischen Imperativ formelhaft ausgedrückt, aber erst in den 

Publikationen der achtziger Jahre („Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ und „Kritik der 

praktischen Vernunft“).87 

Die erste Moralreflexion, die das Problem des kategorischen Imperativ expressis verbis auf-

wirft, stammt aus der Phase um 1772, gibt aber noch keine Formel: Die ganze Schwierigkeit 

beim Streit über das Prinzip der Moral bestehe in der Abgrenzung des kategorischen Imperativs 

von den Regeln der Geschicklichkeit und Klugheit.88 Diese Schwierigkeit tritt nur bei einem 

mit Freiheitsvermögen ausgerüsteten Wesen auf, welcher gleichzeitig den empirischen Bedin-

gungen unterliegt, also „unvollkommen“ ist! „Die freyheit eines vollkommenen Wesens ist 

obiektiv uneingeschränkt, eines unvollkommenen ist eingeschränkt, gebunden. Die Ungebun-

denheit ist Gesetzlosigkeit.“89 

Der Begriff des vollkommenen Wesens ist in diesem Zusammenhang eine Fiktion, eine Denk-

möglichkeit – etwa analog dem bloß gedachten intellektuell-anschauenden Verstand eines gött-

lichen Wesens in der „Kritik der reinen Vernunft“, der nur dazu dient, die menschliche Erkennt-

nis als aktive Synthese von Anschauung und Verstand zu verdeutlichen.90 Erinnert sei wieder 

 
85 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 454 f. 
86 Ders, Schriften, Bd. 19, S. 239 (Nr. 7062; 1776-78). 
87 Vgl. ders., Schriften, Bd. 4‚ S. 421 und Bd. 5, S. 27 ff. 
88 Vgl. ders., Schriften, Bd. 19, S. 141 (Nr. 6725; 1772). 
89 Ebenda, S. 141 (Nr. 6723; 5772). 
90 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 125 ff. 
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an Rousseau, der eine ähnliche Fiktion eines göttlichen Willens gebraucht, um die Realisier-

barkeit der volonté générale im Gesellschaftsvertrag als höchst problematische Angelegenheit 

zu zeigen. Rousseau diskutiert das schwierige Problem, wie unvollkommene Menschen eine 

vollkommene Gesetzgebung entwerfen können: „... die Menschen müßten vor der Gesetzge-

bung das sein, was sie durch sie werden sollen.“91 Daher müssen die Menschen zu Göttern ihre 

Zuflucht nehmen und die Gesetzgebung als Ratschluß einer höheren Vernunft betrachten, denn: 

„Nur Götter könnten den Menschen Gesetze geben.“92 

Aber es gibt in der Funktion dieser Fiktion eine bezeichnende Differenz zwischen Rousseau 

und Kant: Für Rousseau dient die Fiktion zur Erörterung der Schwierigkeit der allgemeinen 

Gesetzgebung, d. h. zur Erörterung der Frage, woher die Verbindlichkeit kommt, die sich in 

einer volonté générale manifestiert. Für Kant dient die Fiktion zur Verdeutlichung eines voll-

kommenen (völlig willkürlichen, an kein Gesetz gebundenen) Freiheitsgebrauchs; in der Frage 

der allgemeinen Gesetzgebung und somit Verbindlichkeit wird die Fiktion eines Gottes als ge-

setzgebend nicht verwendet, ja sogar abgelehnt: Der Mensch darf gar nicht so denken, als ob 

sein Handeln von einem göttlichen Gesetz abhinge! Er wäre dann wieder unfrei. In dieser Frage 

nach der Gesetzgebung sucht Kant positiv die Antwort im Selbstwert und Selbstzweck des 

Menschen. Diese [104] Differenz zu Rousseau ist insofern bezeichnend, da sie uns auf Kants 

Ablehnung jeglichen Deismus aufmerksam macht. 

Die absolute Gleichheit und Gleichwertigkeit der Menschen als der eigentliche Grund der Ver-

bindlichkeit wird in Gestalt einer Handlungsaufforderung, die die Gesetzesgebundenheit zum 

Ausdruck bringt, formelhaft dargestellt. Der Wert und die Würde des Menschen räumt ihm 

nämlich nicht nur das Recht ein, von jedermann als Selbstzweck behandelt zu werden – sie 

stellt an jeden einzelnen in Gestalt eines kategorischen Sollsatzes die Anforderung, seinen kon-

kreten, durch materiale Gründe bestimmten Willen rigoros den allgemeingültigen und notwen-

digen (da gesetzgebundenen) Gründen des gesellschaftlich-verbindlichen Handelns und Ver-

haltens unterzuordnen. Der einzelne Mensch soll stets so handeln, als ob er Teil eines Ganzen 

ist. Diese „Allgemeingültigkeit der Gründe des Wollens“ ist eine der ersten terminologischen 

Fixierungen eines kategorischen Imperativs. „Alle Nothwendigkeit der Urtheile gründet sich 

auf die Allgemeinheit oder diese auf jene. Mithin ist der Grund der nothwendigkeit, welche 

moralische Sätze enunciiren*, in der allgemeingültigkeit der Gründe des Wollens zu setzen 

(schlechthin nothwendig, absolute, bedeutet nicht innerlich, sondern überhaupt nothwendig).“93 

Also nicht innerlich, durch „materiale“ persönliche Gründe, Gefühl etc. wird die Handlung als 

moralische motivierbar, sondern durch die intersubjektive Beziehung der Menschen, ihr In-die-

Gesellschaft-treten als gleiche und freie Subjekte, die wie nach einem allgemeinen Willen ent-

scheiden und handeln und damit in bezug auf die gesellschaftliche Totalität als gesetzgebend 

auftreten, wird Moralität realisiert. Diese Einigkeit des Willens ist die „wesentliche Form der 

intelligiblen Welt“, es ist ein freies Handeln im „obiectiven Verstande“ etc.94 

Wahrscheinlich war eine Durchgangsstufe Kantscher Überlegungen die Differenzierung zwi-

schen innerer und äußerer Willkür. Der Begriff der inneren Willkür zunächst ist eine Charakte-

ristik der individuellen Sphäre, die aber ebenfalls nach Vernunftregeln bestimmt sein muß. Die 

äußere Willkür dagegen bezeichnet die gesellschaftliche („zwischenmenschliche“) Sphäre95: Es 

ist charakteristisch für das Primat des auf das Ganze der Gesellschaft gerichteten Blickwinkels, 

 
91 J. J. Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag oder Grundlagen des Staatsrechts, Rudolstadt o. J., S. 77. 
92 Ebenda, S. 74. – * artikulieren 
93 I. Kant, Schriften, Bd. 19, S. 142 (Nr. 6725; 1772). 
94 Vgl. ebenda, S. 218 (Nr. 6977; Anfang der siebziger Jahre) und S. 143 (Nr. 6736; etwa 1772-75). 
95 Vgl. ebenda, S. 180 (Nr. 6854; Ende der siebziger Jahre). Kant unterscheidet hier: A. Innere Willkür. Form des 

inneren moralischen Sinns; und B. Willkür in Gemeinschaft. Von beiden Formen der Willkür „lassen sich catego-

rische Regeln a priori geben“, die nicht aus der Erfahrung stammen, sondern von der Vernunft herrühren. [212] 
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daß in der endgültigen Ausarbeitung der Moralphilosophie die Trennung von innerer und äu-

ßerer Willkür, von individueller und gesellschaftlicher Sphäre nicht zum Einteilungsschema 

dient. Vielmehr wird im kategorischen Imperativ die Einheit vom individuellen Handeln mit 

den gesellschaftlich notwendigen Normen unvermittelter zum Ausdruck gebracht als in der 

oben versuchten Einteilung. 

Das Bemühen um die begriffliche Fixierung des kategorischen Imperativs erweist sich so folge-

richtig immer erneut als ein Ringen um theoretische Klärung des Problems Gesellschaft – Indi-

viduum mit dem Ergebnis, der gesellschaftlichen Totalität als methodischen Ausgangspunkt den 

Vorrang zu geben. Daß die inhaltliche Fassung des Begriffs der Gesellschaft jedoch insgesamt 

nicht befriedigen kann und letztlich unwissenschaftlich ist, zeigt sich gerade auch im Formalis-

mus, mit dem diese Frage bewältigt werden soll. Der konkret-gesellschaftliche Inhalt der hier 

behandelten Frage verflüchtigt sich in einer letztlich leeren Abstraktheit Das hat schon Hegel 

von seinem Standpunkt aus vermerkt. Er würdigt in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Phi-

losophie Kants Philosophie der praktischen Vernunft insofern als konkret, als sich die autonome 

Vernunft selbst Gesetze zu geben vermag; dennoch ist die Bestimmung unzulänglich: „Es ist 

eine große, höchst wichtige Bestimmung der Kantischen Philosophie, daß Kant, was [105] für 

das Selbstbewußtsein Wesen hat, als Gesetz, Ansich, gilt, in es selbst zurückgeführt hat ... Indem 

der Mensch sucht nach diesem und jenem Zweck, wie er die Welt, die Geschichte beurteilen 

soll, was soll er zum letzten Zweck machen? Aber für den Willen ist kein anderer Zweck als der 

aus ihm selbst geschöpfte, der Zweck seiner Freiheit. Es ist ein großer Fortschritt, daß dies Prin-

zip aufgestellt ist, daß die Freiheit die letzte Angel ist, auf der der Mensch sich dreht, diese letzte 

Spitze, die sich durch nichts imponieren läßt: so daß der Mensch nichts, keine Autorität gelten 

läßt, insofern es gegen seine Freiheit geht. Dies hat der Kantischen Philosophie von einer Seite 

die große Ausbreitung, Zuneigung gewonnen, daß der Mensch ein schlechthin Festes, Unwan-

kendes in sich selbst findet, einen festen Mittelpunkt: so daß ihn nichts verpflichtet, worin diese 

Freiheit nicht respektiert wird. Das ist das Prinzip; aber dabei bleibt es auch stehen.“96 

Hegel greift also zunächst durchaus positiv das humanistische Pathos des dem kategorischen 

Imperativ zugrunde liegenden Wertmaßstabes auf. Insofern ist der kategorische Imperativ zwar 

formal, jedoch seinem ideologischen Intentionen nach nicht inhaltleer. Kant selbst gibt in der 

„Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ verschiedene Konkretisationen des Imperativs an. 

Der kategorische Imperativ ist ja nur der Formel-Ausdruck eines obersten praktischen Prinzips. 

„Der Grund dieses Princips ist: die vernünftige Natur existiert als Zweck an sich selbst ... Der 

praktische Imperativ wird also folgender sein: Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in 

deiner Person als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals blos 

als Mittel brauchst.“97 

Der damit jedoch angestrebte höchste Grad an Allgemeingültigkeit und -verbindlichkeit läßt 

sich nach Kants methodischem Vorgehen nur in einer Formel ausdrücken und diese Formel hat 

eine direkt „pragmatische“ Funktion – nämlich die Handlungsorientierung absolut sicher zu 

gestalten.98 Es wird unterstellt, daß jeder Mensch in jeder Situation weiß, wie er sich moralisch 

gut zu entscheiden habe, wenn er nur prüft, ob die Maxime seines Willens „jederzeit zugleich 

 
96 G. W. F. Hegel, Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, Leipzig 1975, Bd. III, S. 523 f. 
97 I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 429. 
98 Vgl. Kants Beantwortung eines Einwandes eines Rezensenten zu dieser Frage: Wer wisse, was dem Mathema-

tiker eine Formel bedeute (nämlich Anweisung zur genauen Befolgung einer Aufgabe), würde sie auch in der 

Sittlichkeit nicht für entbehrlich halten. Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 6, S. 429. [212] 
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als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“99 Verneint wird von Kant ein Kon-

flikt der Pflichten.100 Der kategorische Imperativ ist so allgemein gehalten, daß er widerspruchs-

frei zu befolgen ist. Hier ist ein Problem, das schon zu Kants Zeiten bei Schiller, Goethe u. a. 

Einwände auf den Plan rief und das auch Hegel als ungelöst vermerkt.101 

Für den bürgerlich-humanistischen Ableitungsgrund der Formel spricht der historische Um-

stand, daß Kant die Formel zeitlich nach der moralphilosophischen Erörterung konkreter Fragen 

gesellschaftlichen Handelns aufstellt.102 Aber was in der objektiven Genesis des Kantschen Den-

kens real geschah – das Auffinden der Formel auf Grund konkreter gesellschaftspolitischer und 

gesellschaftstheoretischer Fragen der Zeit, wird in der subjektiven Darstellungsform nicht be-

wußt gemacht, ja letztlich geleugnet. Das Abstraktionsprodukt wird als solches nicht erkannt; es 

wird darüber hinaus die Unmöglichkeit einer Abstraktion der Moralprinzipien aus der Ge-

schichte behauptet. Damit werden der konkrete Inhalt und die konkrete Vermittlung des allge-

meinen Prinzips mit dem gesellschaftlichen Handeln der Menschen nicht erfaßbar. Das Sollen 

projiziert seine Zwecke erst in die empirische Wirklichkeit sozusagen „von außen“, aus einer 

„anderen Welt“, als „Offenbarung“ für die Welt, hinein, ohne sie in dieser selbst zu finden. „Dies 

ist der Mangel des Kantisch-Fichteschen Prinzips, daß es formell überhaupt ist. Die kalte Pflicht 

ist der letzte unverdaute Klotz im Magen, die Offenbarung gegeben der Vernunft.“103 [106] 

4. Wohlgefallen an der Tugend – Ideal und Wirklichkeit 

Hier tritt nun das schwierige Problem auf, wie die Rigorosität der Forderung nach Pflichterfül-

lung aufrechtzuerhalten sei. Ist es überhaupt real, eine derartige Negierung der individuellen 

Neigung erwarten zu können? 

Kant versucht dieser Schwierigkeit auf zweifache Weise beizukommen: durch die Behauptung 

eines Anreizes zur tugendhaften Handlung einerseits, und durch die Verlegung der Realisierung 

der Tugend in einem unendlichen Progreß der Menschheit, in dem sie sich dem Ideal zwar 

annähert, es aber niemals erreicht. 

Einen Anreiz zu solcher, die eigenen Neigungen unterdrückenden Pflichterfüllung erhält der 

Mensch auf Grund des Wesens der Gattungsvernunft als einer durch Systematik, Einheit, Ge-

setzmäßigkeit der Wirkungsweise ausgewiesenen Fähigkeit. Er empfindet „Wohlgefallen“ an 

der vernünftigen Handlung. Dieses Wohlgefallen ist zwar nicht das Motiv der Handlung selbst, 

aber eine Art „ästhetische Beschaffenheit“ des Gemüts, ein Gefallen an der Einstimmigkeit mit 

einem allgemeinen Willen: „Das allgemeine und oberste praktische Gesetz der Vernunft ist: 

daß die Vernunft die freye Handlungen bestimmen müsse. Wir können nur ein Wohlgefallen 

daran haben, sobald wir sie damit zusammen stimmen sehen. Es ist einem vernünftigen Wesen 

nothwendig, zuvor die freyheit unter das allgemeine Vernunftgesetz zu bringen. Dieses besteht 

darin, daß die Gesinnung der Handlung allgemein genommen mit der freyen willkür (mit sich 

selbst) stimme und daß die freyheit zuerst aufhört, eine Ungebundenheit und Gesetzlosigkeit 

zu seyn.“104 Woher aber, fragt Kant, rührt dieses Wohlgefallen? Warum gefällt uns die Allge-

meingültigkeit? Interessanterweise leitet er dies in der Notiz aus der allgemeinen Ver-

nunftstruktur (an anderen Stellen als Architektonik der Vernunft bezeichnet) ab, die sowohl den 

praktischen als auch den theoretischen Gebrauch bestimmt: „Worauf beruht also das wohlge-

fallen ... an der Übereinstimmung der handlung mit dem, was allgemein genommen nothwendig 

 
99 Ders., Schriften, Bd. 5, S. 30. 
100 Ders., Schriften, Bd. 6, S. 224; vgl. auch ders., Schriften, Bd. 19, S. 154 (Nr. 6765; 1772/73). 
101 Siehe hierzu H. Krumpel, Zur Moralphilosophie Hegels, Berlin 1962, S. 32. 
102 Der inhaltliche Ausgangspunkt, das humanistische Prinzip von der „Würde“ und dem „Selbstzweck“ des Men-

schen bzw. der Menschheit, wird dagegen ständig in den moralphilosophischen Reflexionen Anfang der siebziger 

Jahre formuliert. Vgl. u. a. I. Kant, Schriften, Bd. 19, S. 162 (Nr. 6792); S. 163 (Nr. 6795); S. 165 (Nr. 6801). [212] 
103 G. W. F. Hegel, Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, Bd. III, S. 525. 
104 I. Kant, Schriften, Bd. 19, S. 166 (Nr. 6802; evtl. Anfang der siebziger Jahre). 
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gefallen würde? und warum gefällt uns die Allgemeingültigkeit? Woher sind wir bestimmt, das 

Besondere aus dem allgemeinen abzuleiten? Darum weil wir eben so wohl im ... practischen 

Urtheil als dem theoretischen die Vernunft als die nothwendige Bedingung derselben ansehn. 

– Die Handlungen sind nicht richtig, die freyheit ist regellos, wenn sie nicht unter solcher Ein-

schränkung aus der idee des ganzen steht. Sie misfällt uns selbst. Dieses ist die nothwendige 

Bedingung der practischen form, so wie der raum der intuition.“105 

Der Form-Begriff Kants hat hier somit einen doppelten Aspekt. Er ist Ausdruck einer ästheti-

schen, nämlich uns wohlgefälligen Struktur der menschlichen Vermögen (Vernunft und An-

schauung). Hier wirkt sich offensichtlich der seit etwa 1770 erarbeitete erkenntnistheoretische 

Standpunkt auf die generelle Auffassung der menschlichen Aneignungsformen als eben nicht-

chaotische, sondern architektonische, systematisierende, ordnende, nach einen Konzept entwer-

fende aus. Die Produktivität des Menschen ist stets eine zielgerichtete, geregelte – so im Er-

kenntnisprozeß gleichermaßen wie in der Ausrichtung der moralisch motivierten Handlungen 

auf allgemeine Zwecke. Gewiß haben die erkenntnistheoretischen detaillierten Analysen der 

siebziger Jahre die moralphilosophische Konzeption in dieser Richtung mitbeeinflußt. 

Primär bleibt jedoch für den Kantsehen Form-Begriff ein anderer Gesichtspunkt als die bloße 

Analogie zwischen theoretischer und praktischer Vernunft: Das Wohlgefallen an der Gesetz-

mäßigkeit, Regelentsprechung und somit der allgemeinen Form der Handlung (nämlich das 

Besondere am [107] Allgemeinen orientieren zu können) wird letztlich mit der Zweckmäßigkeit 

der Handlungen begründet, nicht im pragmatischen Sinne, sondern praktisch gefaßt, als auf 

gesamtgesellschaftliche Zwecke (auf die Vervollkommnung der Menschheit) gerichtet. 

Der Form-Begriff Kants, u. a. verwendet im Begriff des formalen kategorischen Imperativs, 

erweist sich immer als ein Signum für konkret-gesellschaftliche Bezüge; er ist der philoso-

phisch übersetzte Versuch, gesellschaftlich Verbindliches terminologisch zu fixieren.106 Ana-

log zur Moralphilosophie wird er in der Erkenntnistheorie als das Allgemeingültige, apodik-

tisch Gewisse im Erkennen bestimmt. 

Das Wohlgefallen an der Form der Handlung als notwendiger Anreiz zur Moralität ist somit 

ein Wohlgefallen am humanistischen Sinn der Pflichterfüllung. Man hat Gefallen daran, sich 

dem gesellschaftlichen Ganzen einzuordnen. Hier eröffnet sich ein Sinn von Glückseligkeit, 

der für Kant akzeptabel erscheint. Zumindest wird über längere Zeit (und zwar in den siebziger 

Jahren) eine „richtig verstandene“ Glückseligkeit als moralische Größe behandelt. Das Wohl-

gefallen an der Tugendhaftigkeit der Handlung verhilft zu einer Art Glückseligkeit, die zugleich 

moralisch ist. Es ist dies die „Glückseligkeit der Verstandeswelt“107 bzw. die „Glückseligkeit a 

priori“. Sie könne ihren Grund nur „in der Regel der Einstimmung der freyen Willkür“ fin-

den108, die Gesetze dieser Glückseligkeit sind moralische Gesetze, die auf das Wohl aller (nicht 

das Sinnliche, sondern das Vernünftige, Moralische) abzielen.109 In diesem Sinne sind die Men-

schen „Schöpfer der Glückseeligkeit und nicht ursurpateurs derselben“110. Dieses Wohlgefallen 

an der Glückseligkeit des Ganzen sei die Vernunftbedingung der eigenen Glückseligkeit: „Denn 

ich kan nicht hoffen glüklich zu seyn, wenn ich etwas Besonderer haben soll und das Schiksal 

eine besondere beziehung auf mich haben soll.“111 Und weiter: „Der Umfang unsrer Glüksee-

ligkeit beruhet auf dem Gantzen ...“‚ und nur in diesem Bezug zum Ganzen können wir hoffen, 

 
105 Ebenda. 
106 Das betont auch G. Stiehler, indem er Kants Sittengesetz als Idee eines „Gesetzmäßig-Allgemeinen“ und somit 

den verbindlichen Interessenausdruck der bürgerlichen Klasse interpretiert, in: Zum Kantverständnis unserer Zeit, 

S. 402 ff. [213] 
107 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 19, S. 202 (Nr. 6907; 1776-78). 
108 Ebenda, S. 203 f. (Nr. 6911; 1776-78). 
109 Vgl. ebenda, S. 203 (Nr. 6910; 1776-78). 
110 Vgl. ebenda, S. 203 f. (Nr. 6911). 
111 Ebenda, S. 215 (Nr. 6965; zweite Hälfte der siebziger Jahre oder eher). 
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der Glückseligkeit auch würdig zu sein.112 Vernünftige Wesen sind „zu dem Ende da, um das 

Glük anderer zugleich mit ihre Sorgfalt seyn zu lassen.“113 Jedoch diese Versuche, eine kausale 

Beziehung zwischen Tugendhaftigkeit und Glückseligkeit zu konstatieren, werden sehr bald 

wieder als fragwürdig verworfen. 

Eine nächste Phase der Überlegungen ist charakterisiert durch den Versuch, zwischen „glück-

selig sein“ und „der Glückseligkeit würdig sein“ zu unterscheiden (wahrscheinlich ab Mitte der 

siebziger bis zu Beginn der achtziger Jahre): „Die Glükseeligkeit ist nur unter der restriction 

gut, daß man derselben würdig sey, und die Bedingung der würdigkeit ist der gute Wille. (Die-

ser ist schlechthin gut in aller absicht ohne restriction“114) „Der Begriff der sittlichkeit besteht 

in der Würdigung glüklich zu seyn“, formuliert Kant Mitte der siebziger Jahre; es gebe so einen 

„notwendigen Grund unserer Selbstbilligung und Zufriedenheit mit uns selbst, was auch andere 

thun mögen.“115 Noch in den achtziger Jahren (sicher zu Beginn) formuliert er als Prinzip (!) 

der Ethik: „Der Satz: „perfice te“, wenn er so viel sagen soll als: „sey gut, mache dich der 

Glükseeligkeit würdig, sey ein Guter Mensch, nicht ein blos glüklicher, kan als das principium 

der Ethic angesehen werden.“116 

Daß damit immer noch die Gefahr der „Selbstzufriedenheit“ bei Bewußtsein des eigenen „guten 

Willens“ besteht, wird Kant offensichtlich erst später deutlich. Kant rückt dann entschieden von 

diesen „Vermengungen“ der Gesichtspunkte ab, die für eine eudämonistische Ethik charakteri-

stisch sind. 

Die große Schwierigkeit bei der Abgrenzung der Glückseligkeit von der Tugend ergab sich für 

Kant aus dem Wissen um die Rolle des („empirischen“) Interesses der Menschen [108] für das 

Handeln. Das wird rückblickend vom Standpunkt der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ 

deutlich. In dieser ersten publizierten moralphilosophischen Schrift werden Glückseligkeit und 

Tugend strikt getrennt: Im Streben nach Glückseligkeit kann keinerlei moralisches Motiv lie-

gen, wenn auch ein erklärliches empirisches (Kant sagt: ästhetisches) Interesse der Menschheit 

und zugleich ein zur Anstachelung des tätigen Verhaltens notwendiges Interesse, denn ich muß 

mir die allgemeinen Zwecke auch zu meinen Zwecken machen können. Das Glückseligkeits-

streben entspricht dem Naturzweck aller Menschen.117 

Es handelt sich also für Kant nicht um Ablehnung des Glückseligkeitsstrebens, wenn es auf das 

Wohl aller gerichtet ist (da soll es seine Wirkung zur Förderung von der Vorstellung des Selbst-

zweckes der Menschen tun), sondern um die saubere Trennung zwischen dem rein moralischen 

Motiv der Handlung und den „empirischen“ Gründen. Auf den Nenner gebracht wird das Pro-

blem schließlich in der „Kritik der praktischen Vernunft“ mit der Erörterung der Dialektik der 

praktischen Vernunft. Die Antinomie der praktischen Vernunft beruht ja gerade auf der Unver-

einbarkeit von Tugend und Glückseligkeit innerhalb einer Kausalbeziehung. Wird die Verbin-

dung von Tugend und Glückseligkeit wie in der eudämonistischen Ethik als synthetisch gedacht, 

und zwar als Verknüpfung der Ursache mit der Wirkung, so entsteht eine Antinomie: „Es muß 

also entweder die Begierde nach Glückseligkeit die Bewegursache zu Maximen der Tugend, 

oder die Maximen der Tugend muß die wirkende Ursache der Glückseligkeit sein. Das erstere 

ist schlechterdings unmöglich: weil ... Maximen, die den Bestimmungsgrund des Willens in dem 

Verlangen nach seiner Glückseligkeit setzen, gar nicht moralisch sind und keine Tugend gründen 

können. Das zweite ist aber auch unmöglich, weil alle praktische Verknüpfung der Ursachen 

und der Wirkungen in der Welt als Erfolg der Willensbestimmung sich nicht nach moralischen 

 
112 Vgl. ebenda, S. 217 (Nr. 6971; zweite Hälfte der siebziger Jahre oder eher).  
113 Vgl. ebenda, S. 218 (Nr. 6977; zweite Hälfte der siebziger Jahre oder eher). 
114 Ebenda, S. 284 (Nr. 7206). 
115 Ebenda, S. 195 f. (Nr. 6892). 
116 Ebenda, S. 298 (Nr. 7268). 
117 Vgl. ders., Schriften, Bd. 4, S. 430. 
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Gesinnungen des Willens, sondern der Kenntnis der Naturgesetze und dem physischen Vermö-

gen, sie zu seinen Absichten zu gebrauchen, richtet ...“118 Folglich können Glückseligkeit und 

Tugend nicht identisch gedacht werden, da eben beide auf unvereinbaren Arten von Kausalität 

(Notwendigkeit die eine – Freiheit die andere) beruhen. Dahinter steckt wiederum Kants tiefe 

Überzeugtheit von der Kompliziertheit, ja letztlich Unmöglichkeit der völligen Realisierung der 

(bürgerlichen) Ideale – eine Frage, auf die noch weiter einzugehen ist. 

Die Antinomie wird gelöst durch strikte Scheidung des moralischen Motivs vom (empirischen) 

Motiv des Strebens nach Glückseligkeit, wobei auch letzteres seinen Wert haben kann: „Seine 

eigene Glückseligkeit sichern, ist Pflicht (wenigstens indirect); denn der Mangel der Zufrieden-

heit mit seinem Zustande in einem Gedränge von vielen Sorgen und mitten unter unbefriedigten 

Bedürfnissen könnte leicht ein große Versuchung zu Übertretung der Pflichten werden.“119 

Schon zu Beginn der Ausarbeitung seiner Moralphilosophie vermerkte Kant einmal, daß zwar 

die Willkür über die Neigung Gewalt haben müsse, „doch nicht so, daß es möglich sey, gänzlich 

unglücklich seyn zu wollen ...“120 

Interessanterweise läßt Kants erneutes Durchdenken dieser Problematik in den achtziger Jahren 

eine tolerantere Wertung der Glückseligkeitsethiken zu. Sie werden nach wie vor wegen ihrer 

Vermischung der Handlungsmotive kritisiert, jedoch werden Bemühungen um einen humani-

stisch aufgewerteten Glückseligkeitsbegriff nicht mehr derart ignoriert, wie z. T. in den frühen 

Moralreflexionen. Dies zeigt sich besonders deutlich in der Wertung des Epikur. Wurde dessen 

ethisches Prinzip anfänglich von Kant als „Wollust“ denunziert und damit ein oft vorhandenes 

Mißverständnis geteilt121, so [109] verteidigt Kant jetzt den Epikur als einen Mann, der die 

Glückseligkeit auf Tugendhaftigkeit zu gründen sucht.122 Aber der tugendhafte Epikur dachte 

über seine Prinzipien nicht tief genug nach, wie „noch jetzt viele moralisch wohlgesinnte Män-

ner“. Deshalb fördern solche Ethiken die „Fehler des Erschleichens“ und die „optische Illusion 

in dem Selbstbewußtsein dessen, was man thut, zum Unterschiede dessen, was man empfindet 

...“123. „Nun ist das Bewußtsein einer Bestimmung des Begehrungsvermögens immer der Grund 

eines Wohlgefallens an der Handlung, die dadurch hervorgebracht wird; aber diese Lust, dieses 

Wohlgefallen an sich selbst, ist nicht der Bestimmungsgrund der Handlung ...“124 

Der moralische (vernünftige) Bestimmungsgrund ist eine reine praktische, nicht ästhetische 

Motivierung des Begehrungsvermögen. Der Hauptgrund der Kantschen Kritik des Epikur ist in 

dem Umstand zu sehen, daß mit der Einführung der Ataraxie (Seelenruhe) als Motivierungs-

grund und Zweck der Handlung die gesellschaftliche Verbindlichkeit wieder aufgehoben und 

das Handlungsmotiv wieder auf die individuelle Sphäre zurückgeworfen wird. Von Interesse 

ist hier ein Vergleich mit der Marxschen Kritik des epikureischen Ataraxie-Begriffs in dessen 

„Doktordissertation“ von 1841. Auch Marx kritisiert den individualistischen Zug der epikurei-

schen Ethik, nämlich den Versuch, „das beschränkte Dasein“ im Begriff der abstrakten Einzel-

heit „auszubeugen“. „So ist der Zweck des Tuns das Abstrahieren, das Ausbeugen vor dem 

 
118 Ders., Schriften, Bd. 5, S. 113. 
119 Ders., Schriften, Bd. 4, S. 399. 
120 Ders., Schriften, Bd. 15, S. 60 (Nr. 6539; zweite Hälfte der sechziger Jahre). 
121 Vgl. ders., Schriften, Bd. 19, S. 94 (Nr. 6583) und S. 64 ff. (Nr. 6584; 1764-68). Ausgewogener ist das Urteil, 

denn es wird dem Epikureismus nicht jedes Tugendideal abgesprochen. Vgl. ebenda, S. 104 (Nr. 6601), S. 106 Nr. 

6607) und S. 180 f. (Nr. 6611; evtl. um 1769-70). [213] 
122 Vgl. ders., Schriften, Bd. 5, S. 115. 
123 Ebenda, S. 116. 
124 Ebenda. 
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Schmerz und der Verwirrung, die Ataraxie.“125 Das heißt, auch Marx bemängelt – nur aus ande-

ren Gründen und mit anderen Argumenten als Kant126 –‚ daß nicht die gesamtgesellschaftliche 

Dimension der Bestrebungen des Individuums erschlossen wird. Er bezeichnet es in den vor-

bereiteten Heften zur Dissertation als ein „Unglück“, wenn Philosophie die Glückseligkeit des 

einzelnen darin sieht, sich in bloß subjektiver Form ideal zu gestalten und „das Lampenlicht 

des Privaten“ aufzusuchen angesichts einer zerrissenen Wirklichkeit.127 

Auch Marx geht bei dieser Kritik (die schon immanente Kritik des voluntaristischen und elitä-

ren Zuges des Junghegelianismus ist) von der Konzeption des gesellschaftlichen Menschen aus, 

der erst aufhöre, „Naturprodukt zu sein, wenn das andere, auf das er sich bezieht, keine ver-

schiedene Existenz, sondern selbst ein einzelner Mensch ist ... Daß der Mensch als Mensch sich 

aber sein einziges wirkliches Objekt werde, dazu muß er sein relatives Dasein, die Macht der 

Begierde und der bloßen Natur, in sich gebrochen haben.“128 (Ein fast kantianisch anmutender 

Gedanke!) Dieser gesellschaftliche Bezug wird eben durch Epikur trotz seiner humanistischen 

Absicht letztlich verfehlt. Für unseren Zweck zeigt m. E. dieser Vergleich die Weiterführung 

des bereits erwähnten methodischen Ausgangspunktes, des Blickes auf die gesellschaftliche 

Totalität, der durch Kants Philosophie in ersten Anfängen eröffnet wurde, der sich bei der sy-

stematischen Ausarbeitung von Gesellschaftslehren als einzig tragfähig erwies. Hier liegt eine 

methodische Anregung der klassischen deutschen Philosophie vor, die, dann allerdings in ma-

terialistischer Umkehrung, die spätere Marxsche Gesellschaftsanalyse mit fördert. Für Marx 

war freilich die Hegelsche Weiterentwicklung dieses methodischen Aspekts von weit reichhal-

tigerem Einfluß als Kants erste, noch in ahistorischer Manier gemachten Ansätze. 

Kant verengt den Ansatz schon deshalb von vornherein, wenn er als eigentlich gesellschaftlich 

Verbindliches nur die Intelligibilität des Menschen bzw. seine auf die Gattungsvernunft ge-

gründete Moralität anerkennt. Schon früh wird dies betont: „nur der Mundus moralis (g forma-

liter) ist intelligibilis“.129 Und wir sahen bereits, daß Kant meint, der Mensch könne nur auf 

Grund seiner Intelligibilität kommunizieren.130 Die [110] Sensibilität ist – nach Kant – sogar 

der Grund der Zerrissenheit, der Entzweiung der Menschlichkeit; zumindest meint er dies zu 

Beginn der Herausarbeitung der eigenen moralphilosophischen Konzeption. Diese Verengung 

der gesellschaftlich-verbindlichen Ebene auf Vernunft ist bei dem an Hegel geschulten jungen 

Marx von vorherein nicht vorhanden. 

Es ist aber zu beachten, daß Kant in konsequenter Weiterentwicklung seiner Freiheitskonzep-

tion in späteren Werken erstens die Entscheidung für oder gegen Moralität, für oder gegen das 

Gute, immer als Vernunftentscheidung ansieht und somit nicht schon in der Neigung schlecht-

hin die Quelle der Entzweiung sieht, und zweitens, daß er zur „Tierheit“ des Menschen später 

auch einen Trieb zur Gesellschaft zählt.131 Natur und Vernunft werden also zunehmend als sich 

 
125 K. Marx, Differenz der demokratischen und epikureischen Naturphilosophie, in: K. Marx/ F. Engels, Werke, 

Ergänzungsband s. Teil, S. 282 f. 
126 Für den an Hegel geschulten jungen Marx ist das Gesellschaftliche eine konkrete Totalität von Beziehungen, in 

denen das Individuum steht und deren Bewegungsgesetze es erfassen muß, um die Chance geschichtsverändernder 

Tat nutzen zu können. Kant geht es auch um das Gesellschaftliche, das aber im abstrakten formelhaften Sittenge-

setzt repräsentiert und sich damit eigentlich zum „übergesellschaftlichen“ und ungeschichtlichen Vernunftprinzip 

verflüchtigt. [213] 
127 Vgl. ebenda, S. 217 f. 
128 Ebenda, S. 284. 
129 I. Kant, Schriften, Bd. 17, S. 516 (Nr. 4349; 1770-75). 
130 Vgl. S. 95 der Arbeit. 
131 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 6, S. 26 f. 
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ergänzend und fördernd konzipiert. Das hängt mit den dialektischen Bemühungen auf dem Ge-

biet der Geschichtsphilosophie zusammen.132 Kant geht es keineswegs schlechthin um eine Ab-

wertung der Sensibilität, der Neigung, der Gefühle etc. Er ist bei weitem nicht derart weltfremd, 

daß er einen abstrakten Asketismus predigt. Selbst das auf eigene empirische Glückseligkeit 

gerichtete Streben erhält seinen positiven Akzent.133 Es geht ihm vielmehr vordergründig um 

exakte Fixierung des moralischen Motivs und der moralischen Norm der Handlung nicht um 

Leugnung oder gar Ablehnung eines Wohlgefallens daran, wenn auch eine Pflichterfüllung ge-

gen die Neigung den moralischen Wert der Handlung erhöhe, da sie dann mehr Selbstüberwin-

dung erfordere. Schillers Spott und Einwände gegen diese Trennung von Pflicht und Neigung134 

konnte deshalb Kant von seinem Standpunkt aus nur als ein grobes Mißverständnis werten. Die 

Pflichterfüllung darf zwar nicht aus Motiven der Glückseligkeit erfolgen, dann wäre die Hand-

lung nur pflichtgemäß, nicht aber aus Pflicht erfolgt. Tugend schließt aber einen gewissen, dem 

Menschen möglichen Grad an Glück nicht aus; ja sie wird sogar dadurch erleichtert. Eine skla-

vische, ängstlich gebeugte Gemütsstimmung könne sogar einen Haß gegen die Befolgung des 

Sittengesetzes herbeiführen, während ein fröhliches Herz es gern befolgt.135 

Die Kategorien des Wohlgefallens an der tugendhaften Handlung und Lebensweise und des 

„fröhlichen Herzens“ oder auch des der Tugend entspringenden Glücks haben eine besondere 

Parallelität zum Schematismus-Begriff in der Erkenntnislehre Kants. Beide Male soll eine Ver-

mittlung zwischen dem intelligiblen und dem empirischen Vermögen hergestellt werden, ohne 

jedoch beide „Welten“ zu vermischen: Wie im Erkennen zwischen Verstandesapriori und (em-

pirischer) Anschauung durch die Schemata vermittelt wird – so im Handeln zwischen Pflicht 

und Neigung durch das durch Tugend entsprechende Glück als Wohlgefallen an der Sittlichkeit. 

Beide Male wird in diesem Vermittlungsfeld bereits eine Synthese der beiden Vermögen be-

hauptet: Das transzendentale Schema ist eine vermittelnde Vorstellung, „rein (ohne alles Em-

pirische) und somit einerseits intellektuell, andererseits sinnlich“136 ... – das Wohlgefallen an 

der Tugend ist ein intellektuelles Vergnügen (eine besondere Art „Gefühl“ der Lust).137 Darüber 

hinaus dient die Hervorhebung des „fröhlichen Herzens“ auch zur Bezugnahme auf die Rolle 

der äußeren Umstände, unter denen der Mensch sich entscheiden muß. Die spätere Polemik 

gegen Schiller verweist uns auf dieses Problem. Aber auch in den Nachlaßreflexionen gibt es 

gelegentlich Hinweise auf die nicht zu unterschätzende Bedeutung des Milieus für die Morali-

sierung der Menschen. Dies erscheint im Sinne der Rigorosität der Pflichtethik nicht folgerich-

tig, ist jedoch Beweis für Kants Bemühen um eine realistische Sicht der sich hinter seiner Mo-

ralphilosophie verbergenden schwierigen gesellschaftlichen Probleme. Zwei Textstellen seien 

hier nur erwähnt, die uns zeigen, daß [111] er gute Gründe hatte, sich einerseits vor einer Igno-

ranz gegenüber den äußeren Umständen des gesellschaftlichen Lebens und ihrer Auswirkung 

auf die Tugendentwicklung zu hüten; andererseits aber mußte vor der Verwechslung der schul-

digen Pflichtausübung mit dem Streben nach Beglückung der Menschheit ohne ihr Zutun ge-

warnt werden. Im ersten Fall sei darauf verwiesen, daß Kant sehr wohl die Rolle der Umstände 

 
132 Präzisierungen der Auffassung, daß nicht die Natur schon böse sei, sondern das Böse „dem Menschen vom 

Menschen“ komme auf Grund freier Willensentscheidung, wobei freilich die „tierischen“ Neigungen den Egois-

mus des Verhaltens fördern können, finden sich daher in den Reflexionen zur Anthropologie. Vgl. u. a. ders., 

Schriften, Bd. 15/2, S. 786 (Nr. 1500), S. 780 f. (Nr. 1498; 1775-77). [213] 
133 Vgl. ders., Schriften, Bd. 4, S. 399. 
134 Vgl. F. Schiller, Über Anmut und Würde, in: Philosophische Schriften in 2 Teilen, Weimar 1962/69, Bd. 1, S. 

251 ff. Erinnert sei auch an Schillers Epigramm: „Gewissensskrupel: Gern dien’ ich den Freunden, doch tu’ ich es 

leider mit Neigung, und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin. – Entscheidung: Da ist kein anderer 

Rat, du mußt suchen, sie zu verachten, und mit Abscheu alsdann tun, wie die Pflicht dir gebeut.“ [213] 
135 Vgl. L Kant, Schriften, Bd. 6, S. 23 f. 
136 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 238. 
137 Kant nennt es auch eine Art Selbstzufriedenheit; es dürfe aber nicht Grund der Verbindlichkeit sein. Vgl. ders., 

Schriften, Bd. 5, S. 116 ff., ders., Schriften, Bd. 19, S. 190 (Nr. 6881; 1776-78). [213] 
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für den Moralzustand reflektiert. Gesellschaftszustände, die durch Leibeigenschaft, Despotis-

mus etc. gekennzeichnet sind, sind gerade deshalb verwerflich, weil sie die Menschen in ihrer 

Freiheit zur Selbstmoralisierung behindern: „Eine practische maxime ist: keine Einrichtung ist 

gut, bey der es unmöglich wird, besser zu werden. Mithin ist die erbliche Unterthänigkeit, da 

es unmöglich ist, seinen Zustand zu verbessern, guten Zweken zuwieder. Wenn sie eine strafe 

seyn soll, so fehlt ihr die Beziehung aller Strafen auf Vollkommenheit und Verbesserung. Es 

ist auch lächerlich, daß man die Unfähigkeit solcher Persohnen spottet, sich selbst zu regiren, 

da sie doch nur durch diesen Zustand in der Unfähigkeit seyn ...“138 

Im zweiten Fall kritisiert Kant den Fürsten, der, anstatt seine Untertanen als freie Wesen mit 

Selbstzweck und Würde, somit als „Mündige“ zu achten und zu behandeln, sie nur glücklich 

machen will: „Der despotism ist ein Zwang, die unterthanen aller eignen Wahl und Urtheils zu 

überheben. Ein despot, der seine Unterthanen glüklich macht, macht sie bloß nach seinem eig-

nen Geschmack glüklich, ohne den ihrigen zu Rathe zu ziehen.“139 

In der Frage nach den wichtigsten Gründen für das Herrschen von Unmoral und Unmündigkeit 

der Menschen in einem konkreten Gesellschaftszustand verkennt Kant also keineswegs, daß die 

staatliche bzw. gesamtgesellschaftliche Einrichtung einen entscheidenden Einfluß auf die Ent-

faltungsmöglichkeit der Vernunft des Individuums ausübt. In dem 1784 geschriebenen Aufsatz 

„Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ kommt diese Position Kants zu ausgereifter 

Darstellung: Zwar wird prinzipiell die Unmündigkeit der Menschen als selbstverschuldet be-

trachtet – jedoch nicht in Bezug auf das einzelne Individuum: Dieses ist in Verhältnisse gesetzt, 

die den „Schritt zur Mündigkeit“ kaum ermöglichen; „dafür sorgen schon jene Vormünder, die 

die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst 

dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, daß diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt 

außer dem Gängelwagen, darin sie sie einsperrten, wagen durften, so zeigen sie ihnen nachher 

die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie es versuchen allein zu gehen ... Es ist also für jeden ein-

zelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit her-

auszuarbeiten“, fährt Kant fort.140 Hier kommt Kant wiederholt auf ein Problem zu sprechen, 

dessen praktische Auflösung er als die schwierigsten Aufgabe der Menschheit betrachtet. Das 

Problem des gesamtgesellschaftlichen Fortschritts und der dem Individuum durch gesellschaft-

liche Umstände und seine eigenen Neigungen auferlegten Schranken beim tätigen Mitwirken 

am Fortschreiten der Menschheit. Es handelt sich aus der Sicht des Individuums um die Schwie-

rigkeit: Was kann dem einzelnen, in eine Kette von Bedingungen verstrickten Individuum an 

tugendhafter Handlung überhaupt zugemutet werden? Aus der Sicht des geschichtlichen Fort-

schritts ist es die Frage: Wie kann eine „allgemein das Recht verwaltende“ (d. h. völlig morali-

sierte) bürgerliche Gesellschaft gestiftet werden?141 Kant vertritt schon sehr früh den Stand-

punkt, daß eine absolute Moralisierung niemals in bezug auf ein bestimmtes Individuum, im 

Zeitraum eines begrenzten Menschenlebens oder überhaupt auch für die Menschheit in irgend-

einem historisch konkreten Zeitpunkt möglich sei. Eine vollendete Tugendhaftigkeit ist [112] 

nur eine Idee; eine vollkommene Moralisierung der Menschheit, fixiert in entsprechenden ge-

sellschaftlichen Zuständen, ist nur als Idee möglich, deren Realisierung sich in den unendlichen 

Progreß der Geschichte auflöst. Dieser Position entspricht die Meinung Kants, das Individuum 

könne nur für seinen guten oder schlechten Willen, nicht aber für die konkrete, technische Aus-

führung und das Resultat der Handlungen verantwortlich zeichnen. 

Für das Individuum bleibt nach Kants Konzeption keine andere Ebene der Selbstbestimmung, als 

der „gute Wille“. Kein anderer Aspekt der Handlung und des Verhaltens steht so absolut in seiner 

Macht, weder Mittel noch technische Durchführung noch Resultat des Handelns. Der gute Wille 

 
138 Ebenda, S. 295 (Nr. 6891; 1776-78), S. 477 (Nr. 7626; zweite Hälfte der siebziger Jahre). 
139 Ders. Schriften Bd. 15/1, S. 633 (Nr. 1450; 1776-78). 
140 Ders., Schriften, Bd. 8, S. 35 f. 
141 Vgl. ders., Idee zu einer allgemeinen Geschichte ..., in: I. Kant, Schriften, Bd. 8, S. 22. 
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ist auch das einzige Indiz seiner Moralität – selbst die Naturanlagen der Persönlichkeit haben in 

bezug auf seine Moralität keinerlei Funktion. Die berühmt gewordene Anfangspassage zum 1. 

Abschnitt der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“142 wird von Kant schon etwa 1776 erar-

beitet: „Es kan überall nichts ... schlechthin Gutes seyn als ein Guter Wille ... Das übrige ist ent-

weder mittelbar gut oder nur unter einer restingirenden* Bedingung. Allgemeine glükseeligkeit 

ist vor die sehr gut oder angenehm, die sie genießen, aber schlechthin gut ist sie nicht, d. i. vor 

jedermanns augen, d. i. indem allgemeinen Urtheil der Vernunft, wenn die, so solche genießen, 

keine Würdigkeit derselben in ihrem Verhalten haben. Talente sind sehr gut als Mittel; aber es 

komt doch zuletzt darauf an, welchen willen das subiect habe, sich ihrer zu bedienen.“143 

Später nicht in die „Grundlegung“ aufgenommen wurde folgende Überlegung, die für Kants 

religionskritische Position relevant ist: Es wird zur Verdeutlichung ein Gott ausgemalt, dem der 

gute Wille fehlen könne; denn Kant fährt fort: „alle Art von Vollkomenheit im höchsten Wesen: 

ewigkeit, Allmacht, Allgegenwart ist an sich selbst erhaben und schreklich, solange noch ein 

Guter wille fehlt, solche wohl zu gebrauchen Der freye Wille und dessen Beschaffenheit ist 

allein einer innern Bonität fähig ...“144 Nur so ist auch dem einzelnen absolute Gerechtigkeit zu 

widerfahren, denn keinerlei „Glückgaben“ entscheiden über seinen Wert – einzig und allein 

seiner freien Entscheidung, seiner tätigen Selbstbestimmung verdankt er seinen Persönlich-

keitswert; er macht sich selbst zur „Person“. Es ist m. E. einseitig, dieses Kantsche Bemühen 

um die Herausschälung des rein moralischen Motivs und des charakterlichen Werts der Persön-

lichkeit nur negativ, von seiten der (freilich unzulässigen) Abwertung der konkreten Hand-

lungsausführung und ihres Resultates, zu interpretieren. Für das Problem der ethischen Normen 

hat Kant hier, mit freilich ahistorischer Methode, eine Pionierarbeit geleistet. Auch hat die Be-

tonung des „guten Willens“ als einziger eigentlicher Persönlichkeitswert in einer Gesellschaft, 

wo die Stellung des einzelnen von so vielen äußerlichen Faktoren (Stand, Glücksumstände etc.) 

abhängt, gewiß eine progressive Bedeutung gehabt. Kant notiert etwa zwischen 1764 und 1768: 

„Wen der rechtschaffene Man unglücklich und der lasterhafte glücklich ist, so ist der Mensch 

nicht unvollkomen, sondern die Ordnung der Natur.“145 Kant wirft diese Frage durchaus mit 

der Absicht auf, diese „Ordnung der Natur“ (d. h. den Gesellschaftszustand) der Vernunft adä-

quater gestalten zu helfen. Seine Ethik soll durchaus nicht bloß an das Gewissen des einzelnen 

appellieren, guten Willens zu sein, sich aber ansonsten dabei beruhigen, sondern, wie Herder 

sagt, „in Tathandlung übergreifen“.146 

Kants Absicht zielt auf Gesellschaftsveränderung. Andererseits aber sieht er in dieser Frage fast 

unüberwindliche Hindernisse. Später, in der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“, wird 

die Situation, vor die der einzelne Mensch gestellt ist, geradezu als [113] Paradoxon charakte-

risiert. Er soll sich in seinen Entscheidungen von nichts leiten lassen als von der Würde der 

Menschheit, er soll sich bloß als Bürger eines mundus intelligibilis, eines „Reiches der letzten 

Zwecke der Menschheit“ bewähren – und ist doch zugleich auch ein Bürger des mundus sensi-

bilis, der Neigungen und empirischen Interessen.147 Die Frage ist, ob das Individuum der mo-

ralischen Anforderung gerecht werden kann. Es ist ja völlig auf seine eigene Vernunft gestellt; 

nichts Äußeres, weder Lohn noch Strafe noch irgendeine andere Nötigung, soll seine Entschei-

dung bewirken oder beeinflussen: „Hier sehen wir nun die Philosophie auf einen mißlichen 

Standpunkt gestellt, der fest sein soll, unerachtet er weder im Himmel, noch auf der Erde an 

etwas gehängt oder woran gestützt wird.“148 Die moralische Anforderung ist durch die Zentrie-

 
142 Vgl. ebenda, S. 393. – * einschränkend, beschränkend 
143 Ders., Schriften, Bd. 19, S. 194 f. (Nr. 6890; 1776-78). 
144 Ebenda. 
145 Ebenda, S. 98 (Nr. 6590, Mitte oder Ende der sechziger Jahre). 
146 Vgl. J. G. Herder, Charakterbilder, J. G. Herder, Werke in 5 Bänden, Bd. 5, S. 270. 
147 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 439. 
148 Ebenda S. 425. 
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rung auf die bloße Achtung vor der Menschheit und der „Würde der Menschheit in jeder Per-

son“ so hoch gesteckt, daß eine Erwartung hinsichtlich ihrer völligen Realisierung illusorisch 

wäre. Es ist Kants offenes Zugeständnis der Schranken bürgerlicher Wirklichkeit, die er für 

unüberwindlich hält, weil er sie als „natürliche“, im „empirischen Dasein“ der Menschen lie-

gende Schranken verewigt.149 

Aber nicht nur von dieser negativen Sicht wertet Kant diesen Umstand – er sieht darin auch ein 

Positivum. Das Sollen als ein dem Menschen ständig auferlegter Imperativ ist ein Anreiz zur 

Selbstvervollkommnung; in der jeweiligen Unvollkommenheit individueller Handlungen und 

Verhaltensweisen liegt ein Grund für ständiges Arbeiten an sich selbst. Ein „Heiliger“ bedürfte 

der Selbstvervollkommnung durch Tätigkeit nicht; er wäre zugleich ein passives Wesen. Der 

Ideencharakter der Tugend bewahrt vor Selbstzufriedenheit und Stillstand. Zugleich ist diese 

Idee objektiv, nicht vom einzelnen Subjekt abhängig – d. h., Kant faßt sie als der Gattungs-

vernunft innewohnend auf.150 Die Kantsche Auffassung von der letztlich unüberwindlichen 

Kluft zwischen Sein und Sollen, zwischen Wirklichkeit und Ideal wurde namentlich von Hegel 

einer gründlichen Kritik unterzogen. Hegel bemängelte zu Recht das Fehlen der Vermittlung 

von Sein und Sollen, das sich auch als unvermittelte Gegenüberstellung vom Endlichen und 

Unendlichen darstellt; statt des wahrhaften Begriffs der Unendlichkeit (der sich im Endlichen 

repräsentierenden Unendlichkeit) haben wir im abstrakten Sollen als eine nie realisierte bloße 

Aufgabe für den Menschen eine schlechte Unendlichkeit vor uns.151 

Hegels Vorwurf gegen Kants Unendlichkeitsbegriff kann nicht in jeder Beziehung akzeptiert 

werden. Wenn Hegel in der Annahme eines unendlichen Progresses der Menschheit oder auch 

in Kants kosmologischer Hypothese von der Unendlichkeit der Weltenentwicklung und der 

Unermeßlichkeit der Sterne eine „schlechte quantitative Unendlichkeit“ und ein Zurückfallen 

in den Kreislauf sieht und die „Langeweile der Wiederholung“152 bemängelt, so tut er das fol-

gerichtig von seinen objektiv-idealistischen, die Metaphysik (freilich gehaltvoll!) restaurieren-

den Standpunkt und hat Kant gegenüber keineswegs recht. Anders jedoch in der obengenannten 

Kritik an der undialektischen Fassung der Beziehung von Endlichem und Unendlichem, oder 

(in der Ethik) von konkreter Handlung und Sollen. Hegel kritisiert die Abstraktheit des Sollens, 

dessen Angesiedeltsein im konkreten Geschichtsverlauf und im jeweils konkreten Handeln 

nicht dialektisch erfaßt wird. Das Sollen ist keine unvermittelte, dem Sein gegenüberstehende 

Forderung, wenn es auch den gegebenen Zustand überschreitet. Dieses Überschreiten freilich 

sieht auch Hegel als notwendig an – insofern hat Kants Auffassung einen rationalen Kern. 

Das Sollen ist zugleich notwendig, indem es die Zielvorstellung enthält, Anzustrebendes, indem 

es die Fixierung des Gesetzes, Wahrhaften etc. beinhaltet153; aber der end-[114]liche Charakter 

des Sollen selbst, das Präsent-Sein des Sittlichen, des Rechts etc. im Endlichen, im konkreten 

Handeln, im jeweiligen Gesellschaftszustand etc. wird von Kant nicht in seiner historischen 

Konkretheit und dialektischen Vermittlung erfaßt: „Aber in der Wirklichkeit selbst steht es 

nicht so traurig um Vernünftigkeit und Gesetz, das sie nur sein sollten ... Die Kantische und 

Fichtesche Philosophie gibt als den höchsten Punkt der Auflösung der Widersprüche der Ver-

nunft das Sollen an, was aber vielmehr nur der Standpunkt des Beharrens in der Endlichkeit, 

und damit im Widerspruche, ist.“154 

 
149 So haben die von Kant vornehmlich verehrten Stoiker zwar das richtige reine Tugendideal, aber ihr Fehler sei 

es, daß sie dieses Ideal für realisierbar hielten; es sei richtig, daß man so verfahren soll, aber falsch (d. h. ohne 

Berücksichtigung der menschlichen Natur), sei die Annahme, daß man jemals so verfahren werde. Vgl. I. Kant, 

Schriften Bd. 19, S. 106 f. (Nr. 6607; um 1769-70) und S. 95 f. (Nr. 6384; 1764-68). [214] 
150 Ebenda, S. 213 (Nr. 6957; siebziger Jahre). 
151 Vgl. G. W F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Bd. I, S. 123 f. 
152 Ebenda, S. 122 ff. 
153 Ebenda, S. 123 f. 
154 Ebenda, S. 124. 
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Ein an-sich-seiendes Sollen steht eben den Problemen des Endlichen immer nur als ungelöste 

Aufgabe gegenüber. Damit aber vermag sich der Mensch nicht aus der Endlichkeit zu erheben. 

Das Unendliche kann nur als Negation der Negation, das Sollen als immer konkrete Aufgabe 

mit konkreten Realisierungsmöglichkeiten begriffen werden. 

Die gleiche Kritik übt Hegel schon in der „Phänomenologie“, insbesondere im Abschnitt „Die 

Tugend und der Weltlauf“. Dem Bewußtsein der Tugend sei nur das Gesetz das Wesentliche 

und die Individualität das Aufzuhebende. Im Kampf mit dem Weltlauf, der den realen Inhalt 

enthält, muß eine solche an-sich-seiende Tugend scheitern, die im Weltlauf nur ein dem Guten 

Entgegengesetztes sieht und nicht im Endlichen, im Historisch-Konkreten die jeweilige Reali-

sation des Guten erkennt. Dadurch erfolgt eine unzulässige Abstraktion des Wesens gegen die 

Wirklichkeit.155 

Hegel plädiert freilich keinesfalls für eine individualistisch und utilitaristisch geprägte ethische 

oder sittliche Konzeption. Im nachfolgenden Abschnitt „Das geistige Tierreich und der Betrug 

und die Sache selbst“ zeigt Hegel meisterhaft den Selbstbetrug des egoistisch, „frisch von sich 

ausgehenden“ Individuums, das, indem es egoistische Interessen verfolgt, vortäuschen will, an 

der Sache des Ganzen zu arbeiten und verkennt, daß es dies in Wahrheit tut!156 In Fortführung 

des Kantschen Ausgangspunktes einer gesamtgesellschaftlichen Dimension (bei Kant repräsen-

tiert durch die Gattungsvernunft) ist auch für Hegel das übergreifende, das Individuum letztlich 

determinierende Moment das gesellschaftliche Ganze. Aber die gesellschaftliche Totalität ist 

für Hegel nichts anderes als das Produkt der vielfältigen Wirkungen der Individuen selbst, die 

in diesen ihren Tätigkeiten auch die zeitbedingten Maßstäbe ihres Willens (einschließlich des 

moralischen) zum Ausdruck bringen: „Die Gesetze, Prinzipien leben, gelten nicht unmittelbar 

durch sich selbst. Die Tätigkeiten, welche sie ins Werk und Dasein setzt, ist des Menschen 

Bedürfnis, Trieb und weiter seine Neigung und Leidenschaft. Daß ich etwas zur Tat und zum 

Dasein bringe, muß mir daran gelegen sein; ich muß dabei sein, ich will durch die Vollführung 

befriedigt werden, es muß mein Interesse sein ... So sagen wir also, daß überhaupt nichts ohne 

das Interesse derer, deren Tätigkeit mitwirkte, zustande gekommen ist ... so müssen wir über-

haupt sagen, daß nichts Großes in der Welt ohne Leidenschaft vollbracht worden ist.“157 

Hegel entwickelt ein Tätigkeitsprinzip, mit dessen Hilfe die Dialektik von individuellen und 

gesellschaftlichen Interessen erfaßt wird. Daran gemessen ist Kants Auffassung von der Tätig-

keit einseitig und trägt undialektische Züge. Der Mangel seiner Ethik hängt ganz offensichtlich 

mit diesem Mangel des Begriffs von Tätigkeit zusammen. 

Die empirische Tätigkeit, das Handeln (im pragmatischen Sinne bei Kant) ist immer nur „Ge-

legenheitsursache“ zum Bewußtmachen, Entfalten und immer wieder erneuten Fordern von 

Moralität. Das Moralische entsteht nicht im Prozeß der Tätigkeit – es ist a priori mit der Ver-

nunft gegeben und bedarf nur der Entfaltung im Geschichtsprozeß. [115] Es wird daher auch 

nicht für jede Epoche qualitativ bestimmt, sondern ist ein für allemal fixiert, und seine Durch-

setzung ist eine wesentlich nur quantitative Zunahme an Moral und Recht in der Gesellschaft. 

Die Tätigkeit der Menschen, so stark sie Kant auch akzentuiert, um den Prozeß des „Selbster-

zeugens der Menschen“, das Selbstbestimmen, Selbstverdanken, Selbstgesetzgeben usw. dar-

zustellen, ist doch nicht eigentlich als Selbsterzeugungsprozeß begriffen, in dem eine echte, 

qualitativ immer vom historischen Entwicklungsstand abhängige Selbstentwicklung erfolgt, so 

auch hinsichtlich der moralischen Normen. In Kants geschichtsphilosophischer Hypothese fin-

det sich die Entsprechung für diese ethische Position. Freilich muß gesagt werden, daß auch 

Hegel von seinem objektiv-idealistischen Prinzip aus die historisch-konkrete Basis für das Ent-

stehen von moralischen Normen nicht erfaßt. Auch für ihn bleiben Freiheit und Moral Ideen an 

 
155 Vgl. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 279. 
156 Vgl. ebenda, S. 283 ff. 
157 G. W. F. Hegel, Philosophie der Weltgeschichte, Leipzig 1920, S. 59. 
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sich. Die dialektische Leistung Hegels beruht vielmehr auf der Darstellung des Realisierungs-

prozesses von Recht, Freiheit, Sittlichkeit etc. als einen jeweils historischen und durch alle ge-

sellschaftlichen Sphären vermittelten Vorgang. 

Von dieser dialektischen Methode ausgehend hat Hegel den Formalismus des kategorischen 

Imperativs, die Dürftigkeit der Bestimmung des Sollens bei Kant, wiederholt angegriffen, be-

merkenswerterweise auch unter einem Aspekt, der scheinbar der schon erwähnten Hochschät-

zung der Kantschen Bemühung um eine gesellschaftlich verbindliche Ebene, die ein „An-sich“ 

gegenüber dem individuellen Bereich darstellt, entgegensteht. Hegel sieht in der unvermittelten 

Gegenüberstellung des Sollens als einer abstrakt-rigorosen Forderung zur jeweils konkrete Ver-

mittlungen enthaltenden Wirklichkeit nicht nur eine theoretische Unzulänglichkeit, sondern 

auch eine politische Gefahr. 

In seinen „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ identifiziert Hegel Kants Methode mit der 

Rousseaus. Der Formalismus des kategorischen Imperativs ist ihm Ausdruck einer Rechtsidee 

bzw. einer Idee der Freiheit, wonach das Allgemeine nur als Schranke des Individuums und 

nicht „an und für sich seiender, wahrer Geist“, d. h. nicht in seiner wahren Positivität als eine 

besondere Sphäre begriffen wird. Durch das Nicht-Erfassen der Konkretheit und wahren Sub-

stantialität des allgemeinen Geistes bzw. einer sich für eine historische Epoche entfaltenden 

gesamtgesellschaftlichen Freiheitsidee entsteht nach Hegels Auffassung die Gefahr, formale 

Gleichheit als Willen aller rigoros und sozusagen mit einem Schlage realisieren zu wollen. Der 

Wille jedes einzelnen gilt gleichermaßen. Dies habe in den Köpfen und in der Wirklichkeit 

Erscheinungen hervorgerufen, deren Fürchterlichkeit nur an der Seichtigkeit der Gedanken, auf 

die sie sich gründeten, eine Parallele hat.“158 

Hegels Befürchtungen richten sich demnach darauf, daß aus der Proklamation der formellen 

Gleichheit aller individuellen Willen („des Willens des Einzelnen in seiner eigentümlichen 

Willkür“159) ein radikaler Terrorismus entspringen kann; die Jakobinerdiktatur ist ihm Beweis. 

Nach Hegel führt das Verkennen der Konkretheit des allgemeinen, vernünftigen Prinzips eine 

Epoche in seiner substantiellen Abgehobenheit vom bloß individuellen Willen zur Ignoranz 

gegenüber den historisch notwendigen Vermittlungen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit. 

Es ist dies – so bereits in der „Phänomenologie“ – eine absolute Freiheit, wo „jeder immer 

ungeteilt Alles tut, und was als Tun des Ganzen auftritt, das unmittelbare und bewußte Tun 

eines Jeden ist ... In dieser absoluten Freiheit sind also alle Stände, welche die geistigen Wesen 

sind, worein sich das Ganze gliedert, getilgt ...“160 In dieser Art Selbstgesetzgebung sieht Hegel 

alle Gesetzgebung letztlich vernichtet; die absolute Freiheit mündet in den „Schrecken“ der 

Revolution. Dagegen würde die allgemeine Freiheit, die sich „in ihre Glieder gesondert und 

ebenda-[116]durch zur seienden Substanz gemacht hätte, frei sein von der einzelnen Individua-

lität und die Menge der Individuen unter ihre verschiedenen Glieder“ teilen. „Das Tun und Sein 

der Persönlichkeit fände sich aber dadurch auf einen Zweig des Ganzen, auf eine Art des Tuns 

und des Seins beschränkt ...“161 

Hegel sucht also im Rahmen eines vernünftig gegliederten gesellschaftlichen Systems, wo jeder 

seinen Platz hat, die Garantie des auch gesetzgebenden konkreten Wirkens am Ganzen. Die so 

bestimmte und selbstbewußte Persönlichkeit „läßt sich dabei nicht durch die Vorstellung des 

Gehorsams unter selbstgegebenen Gesetzen, die ihm einen Teil zuwiesen, noch durch seine 

Repräsentation beim Gesetzgeben und allgemeinen Tun um die Wirklichkeit betrügen ...“162 – 

 
158 G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin 1956, S. 45. 
159 Ebenda. 
160 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 415 f. 
161 Ebenda, S. 417. 
162 Ebenda. 
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d. h. nicht betrügen um wirkliche, allgemeine Gesetzgebung, die nach Hegel nur in dieser kon-

kreten gesellschaftlichen Vermittlung, und nicht in bloßer formal-gleicher Willensfreiheit ge-

gründet ist. 

Mancherlei ist an dieser Einschätzung der Kantschen Freiheitsidee, ihrer Gleichsetzung mit 

Rousseaus Auffassung und ihrer Wirkung als theoretische Entsprechung für die Jakobinerperi-

ode, bemerkenswert: Hegel hat insofern mit der Kritik des Formalismus recht, als Kant in der 

Tat mit seinem eigentlichen Anliegen, einen anderen Ansatzpunkt als den des Individuums für 

die Konzipierung des gesellschaftlich verbindlichen Sittengesetzes zu finden, auf halbem Wege 

stehenbleibt und gewissermaßen noch von der Robinsonade „affiziert“ ist. Die Spezifik des 

Gesellschaftlichen wird noch in einer leeren Abstraktheit fixiert, nämlich in der Konstruktion 

eines Vernunftbegriffs, der ahistorisch ist und allzu allgemeine Bestimmungen enthält, die in 

formalistischer Darstellung sich wieder mit der formalen Gleichheitsauffassung berühren, so 

daß Hegel von seinem Stand aus, der durch historisch-konkreteres Herangehen an die Bestim-

mung von Freiheit, Sittlichkeit bzw. Moralität, Recht etc. charakterisiert ist, die stärkeren Ar-

gumente hat. Es ist der Unzulänglichkeit der Auffassung Kants vom Gesellschaftlich-Verbind-

lichen geschuldet, daß man ihm unter einem bestimmten Blickwinkel ein Steckenbleiben in der 

Robinsonade vorwerfen kann. 

Dennoch sollte zu einer historisch allseitigen Einordnung Kants der schon erwähnte Differenz-

punkt zum Prinzip der französischen bürgerlichen Naturrechtslehren (einschließlich Rousseaus 

Auffassung) nicht übersehen werden.163 Indem Kant versucht, ein Reich der „letzten Zwecke“ 

der Menschheit in strikter Unterscheidung von der empirischen Neigung und Interessiertheit, 

oder auch eine ethisch begründete humanistische Rechtsidee in Abhebung vom empirisch-ge-

wordenen, traditionell Üblichen zum Ausgangspunkt und Maßstab zu machen, geht er über eine 

bloß formelle Gleichsetzung der individuellen Willen doch schon hinaus. 

Bemerkenswert an Hegels Wertung ist jedoch die Herausstellung eines radikalen, auf Umsturz 

gerichteten Merkmals der Kantschen rigorosen Pflichtethik, das gerade auf Grund der nicht 

historisch-konkreten Fassung des Sollens entsteht, während freilich Hegel durch das historisch-

verstehende Einordnen aller gesellschaftlichen Erscheinungen, Ideen, Werte etc., sowie durch 

sein damit gegebenes System der Vermittlungen einem „unkritische[n] Positivismus“ hul-

digt.164 Daß Kant (anders als nach ihm Fichte165) die angelegte Potenz zur Radikalisierung, den 

voluntaristischen Zug seines Konzepts selbst nicht ausschöpft, ja sogar paralysiert, zeigt sich 

im Appell an den „guten Willen“ und im Eingeständnis der Unerreichbarkeit des Zieles. Para-

lysiert wird der Radikalismus gleichzeitig auch durch die konkreten Vorstellungen über diesen 

Progreß in der politischen Sphäre, – durch das besonders in der Zeit während und nach der 

französischen Revolution von Kant genauer entworfene Konzept einer repräsentativen Staats-

ordnung [117] als größtmögliche Annäherung an die republikanische Idee, einer in sich derart 

gegliederten, auf Gewaltenteilung und sehr unterschiedlicher sozialer Einordnung der Men-

schen beruhenden Ordnung. Diese politische Auffassung enthält im Detail nicht mehr revolu-

tionäre politische Aussagekraft, als die Hegelsche Auffassung von der konstitutionellen Mo-

narchie. Es tritt ein Bruch innerhalb der Theorie auf zwischen den konkreten politischen Vor-

 
163 Vgl. S. 48 ff. der Arbeit. 
164 Vgl. K. Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Ergänzungsband, Teil 

1, S. 581. [MEW Bd. 40, S. 573] 
165 J. G. Fichte geht unter dem direkten Einfluß der Französischen Revolution so weit, die geschichtliche Gege-

benheit als ganz und gar nicht kompetenten Ableitungsgrad für die politisch-moralische Entscheidung eines Vol-

kes zu halten; die Geschichte sei eine Aufgabe für den Menschen. Daher hielt auch Fichte alle „Empiriker“, die 

sich an den geschichtlichen Gegebenheiten orientieren, für konservativ. Vgl. bes. seine Revolutionsschrift „Bei-

träge zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die französische Revolution“ [214] 
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stellungen Kants (etwa in seiner Hinnahme der realen gesellschaftlichen Ungleichheit der Men-

schen, auch in bezug auf ihre gesetzgebenden Möglichkeiten)166 und zwischen Kants rigorosem 

Prinzip der absoluten Freiheit und Gleichheit aller. Gerade der Formalismus, die Abstraktheit 

der Freiheits- und Gleichheitsidee sowie des Sollens ermöglicht die Aufrechterhaltung einer 

gewissen radikalen Potenz: Das Prinzip zumindest ist unerschütterlich; seine Realisierung frei-

lich ist eine andere Seite der Medaille. Hegel sieht da theoretisch tiefer; er erkennt den Zwie-

spalt, der sich aus der Konfrontation des Prinzips mit der Wirklichkeit ergibt und entlarvt die 

„Seichtigkeit“ des Prinzips selbst, die sich gerade in der letztlichen Unrealisierbarkeit offenbart. 

Doch der sich auf theoretisch höherem Niveau bewegende Hegel wertet auch von einem histo-

risch anderen Standort aus! 

Der Differenzpunkt zwischen Kants Prinzip der absoluten Freiheit und Gleichheit und Hegels 

Prinzip der historisch bedingten Gliederung des Volkes ist insofern interessant (und Hegels 

Bewußtheit darüber auch bemerkenswert!), da sich hierin die jeweils unterschiedliche histo-

risch-konkrete Konfrontation beider Denker mit der Umbruchsituation ihrer Epoche ausspricht. 

Kant stellt sein Prinzip vor der französischen Revolution, in der Blütezeit der bürgerlichen 

Ideale auf, da diese noch nicht einer solch gründlichen praktischen Prüfung unterzogen waren. 

Kants spätere theoretische Ausführung der politischen Vorstellungen werfen dieses Prinzip 

nicht um – sie versuchen es eher „realistisch“ zu interpretieren. Daher entsteht auch durch den 

Zwiespalt zwischen Prinzip und den politisch-konkreten Vorschlägen des späten Kant der 

Schein, es handle sich bei ihm um eine bloß reformpolitische Konzeption. So hat Kant im 19. 

Jahrhundert auch im bürgerlichen Liberalismus nachgewirkt; so werteten ihn die Reformisten 

und „ethischen Sozialisten“ der II. Internationale und so wird er auch heute noch von bürgerli-

chen Liberalen und sozialdemokratischen Politikern mißdeutet. 

Hegel ist Denker der nachrevolutionären Ära, der napoleonischen Zeit – ja, in gewisser Weise 

schon der Zeit der Entglorifizierung des „Napoleonischen Zeitalters“. Er spricht in seiner Af-

front gegen den Rousseauschen Republikanismus (einschließlich der Jakobiner-Republik) und 

in seiner Überzeugtheit von der Lebensfähigkeit eines im Sinne einer konstitutionellen Monar-

chie gegliederten politischen Systems der Vermittlungen nur die Erfahrungen aus, die die Bour-

geoisie in ihren politischen Machtkämpfen sowohl in Frankreich als auch in England, mit Ein-

schränkung auch in Deutschland, schon praktisch gemacht hatte. Hegels Idee der konstitutio-

nellen Monarchie ist gegenüber der Rousseauschen Idee der Republik kein Anachronismus in-

nerhalb der bürgerlichen Bewegung. Sie ist vielmehr Ergebnis ein ersten gründlichen theoreti-

schen Analyse der Veränderungen der politischen Möglichkeiten der Bourgeoisie (vom bürger-

lichen Standpunkt aus), wie sie sich nach dem Desillusionierungsprozeß der Zeit nach der fran-

zösischen Revolution anbahnt, wie sie für England schon lange gilt und für das 19. Jahrhundert 

typisch wird, – so nach Hegels Tod in Frankreich im „Bürgerkönigtum“ des Louis Philipp und 

nach dem 2. Dezember 1851 im „Bonapartismus“. Dies hat Karl Marx schon früh erkannt, in-

dem er mit Blick auf Hegel die „deutsche Rechts- und [118] Staatsphilosophie“ als „die einzige 

mit der offiziellen modernen Gegenwart al pari stehende deutsche Geschichte“167 wertet. Er 

bezeichnet sie als das „abstrakte, überschwengliche Denken des modernen Staats, dessen Wirk-

lichkeit ein Jenseits bleibt, mag dieses Jenseits auch nur jenseits des Rheins liegen.“168 Insofern 

handle es sich hier um eine „ideale Verlängerung der deutschen Geschichte“.169 

 
166 So z. B. unterscheidet Kant in der „Metaphysik der Sitten“ zwischen aktiven Staatsbürgern (die als selbständige 

Personen mit eigenem Besitz Wahlrecht haben) und passiven Staatsbürgern (ohne Besitz und ohne Wahlrecht, in 

Dienststellungen – wenn auch mit „Recht“ auf Wahrung ihrer Menschenwürde). Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 7, S. 

314 f. (§ 47). [214] 
167 Vgl. K. Marx, Zur Judenfrage, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 1, S. 383. 
168 Ebenda, S. 384. 
169 Ebenda, S. 383. 
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Hegel selbst bestimmt seine politische Vorstellung als Ergebnis der neueren Entwicklung: „Die 

Ausbildung des Staats zur konstitutionellen Monarchie ist das Werk der neueren Welt, in wel-

cher die substantielle Idee die unendliche Form gewonnen hat.“170 Dies ist ihm zugleich auch 

das Ergebnis der ganzen Weltgeschichte. 

Es erhebt sich die Frage, wie mit der von Hegel und auch Heine behaupteten Nähe des Kant-

schen Denkens zu Rousseau bzw. zur Jakobinerphase der französischen Revolution die Ein-

schätzung der ideologischen Position der Kantschen Ethik in der „Deutschen Ideologie“ von 

Marx und Engels zu vereinbaren ist. Widerspricht nicht diese Wertung der Kantschen Ethik als 

Ausdruck der Misère des deutschen Bürgertums den eben getroffenen Feststellungen? In der 

„Deutschen Ideologie“ charakterisiert Marx diese ideologische Position in ihrer Abhängigkeit 

von der deutschen bürgerlichen Entwicklung. In Kants „Kritik der praktischen Vernunft“ mit 

ihrer Berufung auf den bloßen „guten Willen“ spiegele sich die Situation der deutschen Bürger 

– im Vergleich mit der kolossalen Revolution der Franzosen und der Revolutionierung der In-

dustrie durch die englische Bourgeoisie – vollständig wider: „Dieser gute Wille Kants ent-

spricht vollständig der Ohnmacht, Gedrücktheit und Misère der deutschen Bürger, deren klein-

liche Interessen nie fähig waren, sich zu gemeinschaftlichen, nationalen Interessen einer Klasse 

zu entwickeln, und die deshalb fortwährend von den Bourgeois aller andern Nationen explo-

itiert wurden.“171 Die deutschen Bürger treiben „kleinen Schacher“ und vertreten „große Illu-

sionen“.172 

M. Puder vermeint in seinem Buch „Stringenz und Ausdruck“ einen Widerspruch zur sonstigen 

allgemeinen Einschätzung und Verehrung Kants als deutschen Theoretiker der französischen 

Revolution konstatieren zu müssen. Er meint, Marx habe zunächst wie viele Deutsche damals, 

auch schon wie Hegel173, am Trauma einer „deutschen Misère“ gelitten und mit dem „Selbst-

haß“ der Deutschen die Tatenlosigkeit der deutschen Bourgeoisie reflektiert – daher seine 

„Kant-Denunziation“ in der „Deutschen Ideologie“.174 Wäre Puder mit der Entwicklungsge-

schichte des Marxismus näher vertraut, so müßte er wissen, daß keine Rede von einer „deut-

schen“ Misère, sondern einer Misère der deutschen bürgerlichen Bewegung war. Auch haben 

Marx und Engels die relative Rückständigkeit der deutschen Verhältnisse hinter England und 

Frankreich dennoch und gerade deshalb als revolutionsträchtig eingeschätzt, und zwar in der 

Epoche der französischen Revolution in bezug auf das philosophische Denken in Gestalt der 

klassischen deutschen Philosophie175, in der Zeit vor der Revolution von 1848 in bezug auf eine 

notwendig bevorstehende praktische Umwälzung, die bereits eine neue Klasse, das Proletariat, 

auf den Plan rufen wird. Wie wenig Marx am „Trauma der deutschen Misère“ litt, zeigen seine 

den Deutsch-Französischen Jahrbüchern vorangestellten Briefe an Ruge aus dem Jahre 1843.176 

In der obengenannten Textstelle hebt Marx jedoch völlig berechtigt eine charakteristische Kon-

sequenz der Kantschen Ethik hervor, die auch in der Wirkungsgeschichte dieser Philosophie 

zum Ausdruck kommt. Diese Konsequenz zeigt sich dann, wenn nach Fixierung des in der Tat 

sehr radikalen und hochgeschraubten Sollens, im Sinne einer humanistischen Forderung nach 

 
170 G. W. F. Hegel, Grundlinie der Philosophie des Rechts, Berlin 1956, S. 236. 
171 K. Marx/F. Engels, Die deutsche Ideologie, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 3, S. 176 ff. 
172 Ebenda. 
173 M. Puder bezieht sich auf Hegels Bemerkung über die „schlafmützigen Deutschen“ in G. W. F. Hegel, Vorle-

sungen zur Geschichte der Philosophie, Bd. III, S. 484. [214] 
174 Vgl. M. Puder, Stringenz und Ausdruck, Freiburg 1974, S. 80 ff., vgl. Kant und die französische Revolution, 

Berlin (West) 5974, S. 14 ff. 
175 Vgl. F. Engels’ Schrift „Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“, in K. 

Marx/F. Engels, Werke, Bd. 21, und die Wertung in Engels’ frühem Artikel „Fortschritte der Sozialreform auf 

dem Kontinent“, in K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 1. 
176 Vgl. K. Marx, (Briefe aus den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“), K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 1, S. 

338, S. 342 f. 
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ständiger Pflichterfüllung und ständigem Handeln vom [119] Standpunkt des Ganzen und ge-

gen das egoistische Interesse, die Frage gestellt werden muß: Was kann aber nun real dem 

Individuum oder auch einem Volke in einem konkret-historischen Zusammenhang an Verant-

wortung und Tatkraft zugemutet werden? 

Und da begnügt sich Kant insofern mit dem guten Willen, als er diesen als den einzigen in der 

autonomen Kompetenz der Menschen liegenden Faktor behauptet. Freilich ist dieses „Begnü-

gen“ nicht als subjektives Beruhigen mit dem guten Willen in Kants eigener Überzeugung zu 

werten. Franz Mehring z. B. geht in seinen Rezensionen „Schriften über Kant“ gewiß zu weit, 

wenn er meint, daß Kants Moralphilosophie „ihre(m) Ursprung nach kleinbürgerlich, sowohl 

in ihrer Beschränktheit wie in ihrer Pfiffigkeit“ ist.177 Durchaus berechtigt ist aber sein im 

Kampf mit den neukantianischen Einfluß in der Sozialdemokratie (K. Vorländer, F. A. Lange, 

M. Adler u. a.) herausgearbeiteter Nachweis der Zwiespältigkeit der Kantschen Ethik. Sehr 

treffend charakterisiert er den Zusammenhang zwischen Französischer Revolution und Ausprä-

gung der klassischen deutschen Philosophie unter diesem Einfluß und gleichzeitig unter typisch 

deutschen Verhältnissen: „Demgemäß nahm jene Illusion der Französischen Revolution in der 

deutschen Philosophie eine ihren inneren Widerspruch noch schroffer gestaltende Form an. In-

soweit die deutschen Philosophen von der historischen Bedingtheit des französischen Vorbilds 

ganz absahen, werden sie theoretisch noch revolutionärer, aber insoweit sie nun in der histori-

schen Bedingtheit der deutschen Zustände festen Fuß zu fassen suchten, werden sie praktisch 

noch reaktionärer als die französische Bourgeoisie. Kants Satz: Handle so etc. übertrifft an ein-

facher und klarer Konsequenz gewiß die ‚Erklärung der Menschenrechte‘, aber seine ständige 

Zerklüftung des Staates in Staatsbürger und Staatsgenosse (Mehring bezieht sich hier auf die 

„Metaphysik der Sitten“ – d. Verf.) geht auch weiter ins Mittelalter zurück als die Ausschlie-

ßung der französischen Lohnarbeiter vom Wahlrecht.“178 

Nun mag auch letztere Behauptung als übertrieben gelten angesichts der Tatsache, daß bei-

spielsweise noch 1830-32 in dem so „fortgeschrittenen“ England der Kampf um das Besitz-

wahlrecht geführt wurde (Reformbill-Bewegung), aber völlig recht hat Mehring mit dem Auf-

zeigen des Zwiespalts der Kantschen Position. Dieser Zwiespalt führt in der Wirkungsge-

schichte der Kantschen Ethik und Rechtslehre auch zur Einmündung des abstrakten Sollens in 

einen insgesamt zahmen, bürgerlichen Liberalismus im 19. Jahrhundert sowie in der Gegenwart 

wiederum zu bürgerlich-liberaler Berufung auf Kant. Ein Zeichen, daß das ursprüngliche Pa-

thos des Kantschen Humanismus im Grunde nicht unter anderen Entwicklungsbedingungen der 

(internationalen) Bourgeoisie einfach wiederholbar ist! Werden diese Ideen übertragen, so ver-

lieren sie an revolutionierender Wirkung, – zumal sie nicht mit der Absicht der Revolutionie-

rung, sondern als Reform- und Glättungsmittel aufgegriffen und mit anderer zeitbedingter Aus-

legung versehen werden. 

Die auf Grund der Abstraktheit der bürgerlich-humanistischen Ideale ermöglichte Entgegenset-

zung eines allgemeinen Interesses gegen die individuellen Interessen – der vollendet zum Aus-

druck gebrachte Gegensatz von citoyen und bourgeois innerhalb einer theoretischen Konzeption 

– ist für Marx auch der Hauptpunkt der Kritik gewesen. Zu beachten ist der Zusammenhang mit 

einer grundsätzlichen Kritik bürgerlicher Ideale und ihre Zurückführung auf die realen sozial-

ökonomischen Bedingungen, unter denen sie entstehen: Marx sagt im gleichen Zusammenhang 

in präziser Einschätzung, daß Kants Philosophie die Form des auf wirklichen Klasseninteressen 

beruhenden französischen Liberalismus in Deutschland ist. Er sowohl wie die deutschen Bürger, 

deren be-[120]schönigender Wortführer er war, merkten nicht, daß diesen theoretischen Gedan-

ken der Bourgeois materielle Interessen und ein durch die materiellen Produktionsverhältnisse 

bedingter und bestimmter Wille zugrunde lag; er trennte daher diesen theoretischen Ausdruck 

 
177 Vgl. F. Mehring, Philosophische Aufsätze, Berlin 1961, S. 203. 
178 Ebenda, S. 191. 
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von den Interessen, die er ausdrückt, machte die materiell motivierten Bestimmungen des Wil-

lens der französischen Bourgeois zur reinen Selbstbestimmung des ‚freien Willens‘, des Willens 

an und für sich, des menschlichen Willens, und verwandelt ihn so in rein ideologische Begriffs-

bestimmungen und moralische Postulate. „Die deutschen Kleinbürger schauderten daher auch 

vor der Praxis dieses energischen Bourgeoisliberalismus zurück, sobald diese sowohl in der 

Schreckensherrschaft als in dem unverschämten Bourgeoiserwerb hervortrat.“179 

Herausgehoben wird also die Übersteigerung der natürlich auch schon innerhalb der französi-

schen bürgerlichen vorrevolutionären Ideologie vorhandenen Illusionen. Die Ideen Kants sind 

dennoch durchaus auf der Höhe bürgerlicher Ideologie des 18. Jahrhunderts angesiedelt – sie 

verbinden ihrem theoretischen Gehalt nach übersteigerte Anforderungen an das Sollen mit An-

sätzen kritischer Sicht der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft. Andererseits freilich 

liegt in Kants moralphilosophischer Position tatsächlich angesichts der französischen und der 

deutschen bürgerlichen Wirklichkeit ein Verzicht auf revolutionäre Praxis und eine Lebens-

fremdheit gegenüber den realen Gesetzen der kapitalistischen Produktionsweise, die sich als 

geeignete Intention für das deutsche „gedrückte, ohnmächtige“ Bürgertum erwies und letztlich 

zur „Beschönigung“ des Verhaltens dieser Klasse geeignet war. 

Daß Marx und Engels Kants Philosophie niemals als ausschließlich nationales Produkt ansahen, 

sondern die nationalen Einflüsse nur in der Übersteigerung der insgesamt vorhandenen Illusio-

nen der aufstrebenden bürgerlichen Bewegung in den fortgeschritteneren Ländern betrachteten, 

wird aus dem polemischen Zusammenhang deutlich, in dem diese Einschätzung steht Es geht 

in Polemik gegen Stirners Wertung des sogenannten „politischen Liberalismus“ (d. h. der bür-

gerlichen politischen Ideen insbesondere der französischen Revolution) um eine grundsätzliche 

historische Einordnung der bürgerlichen Idealbildung. Stirner nahm die „liberalen Redensar-

ten“, als den ideologischen Ausdruck der realen Interessen der Bourgeoisie, für bare Münze 

und kritisiert sie vom Standpunkt des „egoistischen Einzelnen“, der nur in sich selbst seine 

Bestätigung finde. „Ihm ist nicht der bourgeois die Wahrheit des citoyen, ihm ist der citoyen 

die Wahrheit des bourgeois.“180 Stirner begreift nicht den realen Vorgang der Ideen- und Ideal-

Produktion als notwendigen Prozeß der bürgerlichen Reflexionen über die gesellschaftliche 

Wirklichkeit und somit den Klassengehalt des sogenannten „allgemeinen“ Interesses.181 

In Kants Philosophie ist dieser innerhalb der bürgerlichen Ideologie konstruierte – und zwar 

mit Notwendigkeit konstruierte – Gegensatz von allgemeinen und individuellen Interessen theo-

retisch voll entfaltet: Es gibt kein genetisches Band mehr zwischen der allgemeinen Vernunft 

und den empirischen Neigungen, zwischen dem Sollen und der empirischen Wirklichkeit wie 

immerhin noch in den eudämonistischen Ethiken. Der Dualismus ist vollendet. Das ist der 

Punkt, der kritikwürdig ist, auch aus praktischen Gründen, denn die Übersteigerung des Sollens 

schlägt letztlich objektiv, wenn auch von Kant keineswegs so beabsichtigt, in Ohnmacht um. 

Die Einfügung z. B. des Wohlgefallens an der Tugend als Vermittlungsmechanismus löst letzt-

lich den Widerspruch nicht. Auch Kants häufiger Hinweis und seine eigene subjektive Über-

zeugung, daß freilich der bloße gute Wille nicht genüge, er dürfe freilich „nicht etwa ... (als) 

ein bloßer Wunsch, sondern als die Aufbietung aller Mittel, soweit sie in unserer Gewalt sind“ 

[121] verstanden werden, er darf nicht als höchstes Gut angesehen werden182, behebt nicht den 

Grundmangel des Prinzips. Die weitgehende Ignoranz gegenüber den konkreten Umständen, 

unter denen das Sollen sich realisieren soll, und auch die Unterbewertung des Handlungsresul-

tats macht den Willen letztlich ohnmächtig. 

 
179 K. Marx/F. Engels „Die deutsche Ideologie“, S. 178. 
180 Ebenda, S. 180. 
181 Vgl. ebenda, S. 227. 
182 I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 394. 
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Es tritt also in Kants Ethik ein (scheinbares) Paradoxon auf: ein im Prinzip unter damaligen 

Verhältnissen enormer Radikalismus in den Anforderungen nach pflichtschuldiger, das gesell-

schaftliche Ganze fördernder und die eigene Neigung unterdrückender Handlung mündet im 

Begnügen mit den „guten Willen“ in ein offenes Eingeständnis der Undurchführbarkeit. Die 

Forderung der Pflichterfüllung ist radikal und ohnmächtig zugleich. 

5. Das Postulat vom Dasein Gottes – Religionsbelebung oder Religionskritik? 

Der innere Zwiespalt der Kantschen ethischen Position reproduziert sich auch in folgendem 

Widerspruch: Einerseits wird Moralität auf eine gesellschaftliche Verbindlichkeit der Men-

schen untereinander, auf Selbstachtung und Achtung jedes anderen Menschen auf Grund seiner 

Menschenwürde, gegründet und damit eine diesseitige, immanente Ableitung des Sittengeset-

zes durchgeführt – andererseits jedoch führt Kant ausgerechnet in der Moralphilosophie den 

bereits sehr früh auf Grund der Unterscheidung von Real- und Denkgrund theoretisch erledigten 

Begriff vom Dasein Gottes wieder ein (ebenso den Begriff der Unsterblichkeit der Seele). 

Bekannt ist Heines humorvoll-satirische Darstellung dieses Phänomens der Kantschen Philoso-

phie. Nachdem er in seinem Buch „Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutsch-

land“ Kants „Kritik der reinen Vernunft“ als Scharfrichterschwert wider den Deismus in 

Deutschland gewürdigt und Kants Kritik der Gottesbeweise in ihrem Radikalismus noch über 

die Köpfung eines Königs durch Robespierre stellt, glossiert er die Wiederbelebung der Gotte-

sidee in der Moralphilosophie. Vielleicht habe Kant dies aus Mitleid mit seinem frommen Die-

ner Lampe getan – vielleicht aber auch aus Rücksicht auf die Polizei?183 Heine meint, Kant 

handelte so weise wie einer, der alle Laternen zerschlägt, um zu beweisen, daß wir letztlich 

doch nicht ohne Laterne sehen können. 

Jedoch tut Heine dieses Problem mit der gleichen Schnelligkeit ab, wie leider auch heute noch 

manche marxistische Literatur über Kant, die in Kants Haltung eine bloße „Versöhnung“ von 

Wissen und Glauben sieht.184 Kants Position ist weit vielschichtiger und enthält theoretische 

Fragestellungen, die einer Belebung des Deismus geradezu widersprechen und die über ein bloß 

negierendes Verhältnis zur Religionsfrage hinaus den Versuch einer gründlicheren Behandlung 

dieser Problematik beinhalten. 

Kants zwei Argumentationsebenen zur Frage des Daseins Gottes – die erkenntnistheoretische 

in der „Kritik der reinen Vernunft“ und die moralphilosophische in der „Kritik der praktischen 

Vernunft“ – enthalten keinen Bruch, sondern sind vielmehr zwei Stufen bzw. sich ergänzende 

Betrachtungsebenen innerhalb einer einheitlichen Konzeption. 

Die religionsphilosophische Konzeption Kants entwickelt sich als unmittelbares Begleitprodukt 

der Moralphilosophie – sie ist ihrem Wesen nach nur ein spezifischer Aspekt der Moralphilo-

sophie selbst und hat keinen eigenen Gegenstand. Das aber heißt: [122] Sie ist kein Philoso-

phieren über eine Transzendenz, ein göttliches Prinzip, jenseits des Menschen und seiner Welt 

angesiedelt. Schon in den Nachlaßnotizen der sechziger und siebziger Jahre wird im Zuge der 

anthropologischen Wende Kants die Frage der Religion und ihres Gegenstandes auf eine Weise 

gestellt und gelöst, wie wir sie dann viel später in der 1793 erschienenen Schrift „Die Religion 

innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ vorliegen haben. 

Wir wollen im folgenden eine Skizze der wichtigsten religionskritischen Prämissen Kants unter 

Berücksichtigung ihrer inhaltlichen Entwicklung im Ausarbeitungsprozeß der Moralphiloso-

phie geben: 

Erstens: Den Schlüssel zum Verständnis der Kantschen Konzeption vom Gottesproblem liefert 

seine These, daß der Begriff „Gott“ bzw. das Postulat vom Dasein Gottes ein bloßes Ideal, eine 

 
183 H. Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, S. 172 f. 
184 Vgl. z. B. Aufklärung. Erläuterungen zur deutschen Literatur, S. 86 f. 
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Fiktion ist, die die Menschen aus einem (noch näher zu bezeichnenden) praktischen Bedürfnis 

heraus sich selbst schaffen. Daß Gott kein Gegenstand des Wissens sein kann, da er unerfahrbar 

ist, hatte Kant schon aus der Unterscheidung von logischem und Realgrund Anfang der sechzi-

ger Jahre ausgearbeitet. Diese Verneinung der Erkennbarkeit Gottes, die später in der Kritik der 

Gottesbeweise185 systematisch ausgeführt wird, ist also schon vor der Wende auf die Subjekti-

vitätsanalyse da, bereitet diese aber mit vor, allerdings noch auf den empiristischen Erfahrungs-

begriff gestützt. Aus der Zeit vor 1770 findet sich in Kants Nachlaß im Zusammenhang mit der 

Erläuterung der Kategorien Idee und Ideal die Bemerkung, daß Ideale Fiktionen seien, so spe-

ziell das Ideal eines Gottes als einer moralischen Idee ist. Nur ein (wiederum fiktiv gesetzter) 

göttlicher Verstand könnte reale Urbilder (Ideale als ontische Wesenheiten) enthalten, aber für 

uns Menschen bleibt dieser göttliche Verstand selbst eine Erdichtung und ist niemals beweis-

bar: „Ideal ist die Vorstellung eines Gegenstandes der Sinne conform einer idee und der intel-

lectuellen Vollkommenheit in Ihr. Ideale gehen nur auf Gegenstände des Verstandes und sind 

nur bey Menschen und an denselben fictiones. Es ist eine Erdichtung, um eine idee in der An-

schauung in concreto zu setzen.“186 

Unmißverständlich als Hypostasierung einer Idee und somit als eine Fiktion wird das Ideal von 

Gott auch in späteren Notizen behandelt; so in den achtziger Jahren. „Die Idee des allgemeinen 

Willens hypostasirt, ist das höchste selbständige Gut, das zugleich der zureichende Qvell aller 

Glückseeligkeit ist: das Ideal von Gott.“187 

Und wiederum weit später (1794/95) heißt es in den religionsphilosophischen Notizen: „Reli-

gion ist das Erkenntnis des Menschen von seinen Pflichten als (g tanquam) göttlichen geboten. 

Hiezu wird nicht erfordert, daß man glaube, es sey ein Gott, sondern es ist gnug, eine Idee von 

einem solchen sich zu machen ... es ist doch der Moralität halber nothig, ihn als ein moralisch 

vollkommenes Wesen anzunehmen. Man kann aber nicht sagen, daß man zu einem ihm zu 

leistenden Dienst verbunden sey auch nicht in Lob und Preis seiner Vollkommenheiten, die 

man nicht kennt, heuchlerisch aus zu brechen.“188 

Eine erste Grundthese der Kantschen Haltung zur Frage der Religion ist also: Gott ist eine Idee, 

in der Anschaulichkeit als Ideal vorgestellt; es handelt sich um eine Erdichtung (Fiktion). 

Deshalb werden die Begriffe vom Dasein Gottes und der Unsterblichkeit der Seele später (1787 

in der „Kritik der praktischen Vernunft“) Postulate (Behauptungen auf Grund von moralischer 

Überzeugung, nicht auf Grund von Wissen) genannt. Der erkenntnistheoretische Nachweis von 

der letztlichen theoretischen Unbeweisbarkeit der Existenz Gottes wird in der Moralphilosophie 

auf diese Weise aufrechterhal-[123]ten. Die Annahme der Idee von Gott wird aber aus morali-

schen Gründen als notwendig betont. 

Zweites: Kants Position ergibt sich nicht ausschließlich aus der erkenntnistheoretischen Argu-

mentation, daß die Existenz kein logisches Prädikat und im menschlichen Erkenntnisvermögen 

nur durch Erfahrung verifizierbar sei. Vielmehr ist das für Kant letztlich ausschlaggebende Ar-

gument von der Logik seiner Freiheitsauffassung her erheischt: Wird nämlich Gott in seiner 

Existenz und ausgerüstet mit allen Attributen seiner Allmacht und Vollkommenheit als oberstes 

Prinzip vor der Sittlichkeit (als deren Verursacher) behauptet, so muß die Welt, und ganz aus-

drücklich die Welt der Menschen, deren Wille und Handlungsmöglichkeiten, deren Wertmaß-

stäbe bei der Motivierung ihres Verhaltens als letztlich von diesem Urwesen abhängig und be-

einflußt gedacht werden. Die als Selbstgesetzgebung begründete Autonomie der menschlichen 

Vernunft ist mit einer solchen ontologisch fixierten Gottesidee nicht vereinbar; die anthropolo-

gische Wende muß auch in bezug auf die religiösen Dogmen und Vorstellungen konsequent 

 
185 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 650-689. 
186 Ders., Schriften, Bd. 19, S. 108 (Nr. 6611; Mitte oder Ende der sechziger Jahre). 
187 Ebenda, S. 282 (Nr. 7202). 
188 Ebenda, S. 646 f. (Nr. 8104). 
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vollzogen werden. Daher wird gleich in den Anfängen der Ausarbeitung der Moralphilosophie 

von Kant das Verhältnis von Moral und Religion umgekehrt: Nicht die Religion bewirkt die 

Moralität der Menschen, sondern weil die Menschen moralische Vernunftwesen sind, bedürfen 

sie der Religion, jedoch einer damit inhaltlich spezifisch ausgeprägten „Vernunftreligion“. 

Vielfältig und immer wieder aufs Neue wird die wahre Sittlichkeit gegen einen falschen und 

letztlich „heuchlerischen“ Religionsbegriff verteidigt. Erst muß der Mensch einen Begriff von 

Sittlichkeit haben, bevor er sich einen Gott vorstellt, so in einer Bemerkung zu Baumgartens 

„Initia philosophiae practicae primae“ aus der Mitte der sechziger Jahre: Religion könne auch 

böse Sitten hervorbringen, wird Gott unabhängig von der Moralität gedacht. Eine Frömmigkeit, 

die vor der Sittlichkeit anfange, stehe ihr oft entgegen.189 Ein Gewissensurteil ist sklavisch, 

wenn es sich auf Glauben gründe, dieser aber auf Schrecken.190 In den folgenden Jahren wird 

mit leidenschaftlichen Worten über die Verderblichkeit eines heuchlerischen Begriffs von Re-

ligion meditiert, wo der gute Lebenswandel nur das Produkt der Anbiederung an Gott und der 

Furcht vor einem solchen transzendent gedachten Wesen sei: „Unter allen Abweichungen von 

der natürlichen Beurtheilung und bewegenden Kraft der sitten ist die schädlichste, da man die 

lehre der sitten in eine lehre der religion verwandelt oder auf religion gründet. Denn da verläßt 

der Mensch die wahre moralische Gesinnung, sucht die Göttliche Gunst zu gewinnen, abzudie-

nen oder zu erschleichen und läßt allen Keim des Guten unter den maximen der furcht erster-

ben.“191 Selbst der Atheismus, den Kant nicht akzeptiert, erscheine da nicht so gefährlich. 

Drittens: Eine weitere Eigenart der Kantschen Religionsauffassung besteht in der inhaltlichen 

Umformung der Gottesidee in die Idee eines unabhängigen, ursprünglichen höchsten Guten, 

nämlich der sittlichen Vollkommenheit, und in der Ablehnung der Idee eines Gottes, der als 

Richter und Gesetzgeber den Menschen von außen beeinflußt. Nur unter solcher Voraussetzung 

könne sich der Mensch ein davon abhängiges höchstes Gut denken, nämlich das Ideal der Ver-

einigung höchster moralischer Vollkommenheit mit absoluter Glückseligkeit. Dieses Ideal ma-

chen sich die Menschen notwendig, da sie das Bedürfnis einer Übereinstimmung von Glückse-

ligkeit und Tugend auf Grund ihrer zweigeteilten Natur (Intelligibilität und Sensibilität) ver-

spüren und eine solche Adäquatheit der Glückseligkeit mit der Tugend als höchste Gerechtig-

keit empfinden, jedoch in ihrem Leben dergleichen niemals erreichen werden (daher auch die 

Hoffnung auf Unsterblichkeit der Seele). 

[124] Entscheidend ist aber für Kants originäre Position die Prämisse, daß der Grund der mo-

ralischen Verbindlichkeit nicht in der Gottesidee bzw. in göttlicher Gesetzgebung, sondern aus-

schließlich in der Menschenwürde zu sehen sei. Die Herausarbeitung dieser Unterscheidung 

zwischen der Fähigkeit des Menschen zur Selbstgesetzgebung und dem Selbstwert des Men-

schen und einer Gottesidee, die das Ideal höchster Tugend und Glückseligkeit stützen soll, aber 

nicht der eigentliche Grund der Tugendhaftigkeit der Menschen ist, hat Kant offensichtlich 

große Schwierigkeiten bereitet. In den moral- und religionsphilosophischen Reflexionen der 

sechziger und siebziger Jahre stehen neben Notizen über Gott als Gesetzgeber der Moral andere 

Bemerkungen, die eine direkte Gesetzgebung Gottes ablehnen bzw. vom Bemühen zeugen, die 

Selbstgesetzgebung des Menschen mit dem Gedanken der Heiligkeit des Sittengesetzes in 

Übereinstimmung zu bringen. So wird Gott noch in einigen Notizen der siebziger Jahre als 

Legislator auf Grund „physischer Eigenschaften“ wie Ewigkeit, Allwissenheit und Allmacht192 

als moralischer und pragmatischer Gesetzgeber, dem wir wie die Kinder gehorchen sollen, an-

gesehen193. Aber aus dem gleichen Zeitabschnitt finden wir folgende Bemerkung: „Wenn Gott 

 
189 Vgl. ebenda, S. 35 (Nr. 6499); vgl. auch S. 150 (Nr. 6759): „Die Religion ist nicht ein Grund der Moral sondern 

umgekehrt“. [215] 
190 Vgl. ebenda, S. 91 (Nr. 6576; siebziger Jahre). 
191 Ebenda, S. 201 (Nr. 6903; 1776-78). 
192 Vgl. ebenda, S. 247 (Nr. 7091). 
193 Vgl. ebenda, S. 249 (Nr. 7099). 
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der Urheber der Moral Gesetze ist, so sind wir eigentlich keinem Menschen schuldig, sondern 

Gott und können ihm abbitten.“194 Abbitten aber ist Einschmeichelung und somit unmoralisch. 

Deshalb ist folgende Feststellung notwendig: „Gott macht nicht ... die moralische Gesetze oder 

verbindlichkeit, sondern sagt nur, daß sie die Bedingungen seines gütigen Willens seyn ...“195 

Völlig eindeutig ist folgende Notiz aus dem Jahre 1772: „Das principium der moralischen diju-

dication ist nicht der göttliche Wille ... nicht der allgemeine Begrif der Vollkommenheit ... nicht 

der allgemeine Begrif der Glükseeligkeit ... nicht die privatglükseeligkeit (sie wären empirisch) 

... nicht das moralische Gefühl und Geschmak ... sondern Vernunft.“196 

Freilich muß angesichts der Widersprüche in den genannten Notizen auch folgende Möglichkeit 

einkalkuliert werden: Sie sind handschriftliche Bemerkungen zu Baumgartens „Initia philo-

sophiae practicae primae“ und können somit teils bloße Kommentare zu dessen dogmatischen 

Gottesbegriff, teils aber Reflexionen über die eigene Position in kritischer Abhebung von 

Baumgartens Auffassungen sein. Originär für Kant ist ganz sicher die Bezeichnung des göttli-

chen Willens als „Ideal (Urbild, Muster, Richtschnur) des vollkommenen Willens“197, der als 

oberster Gesetzgeber wohl gedacht, aber niemals nachgewiesen werden kann. Nachgewiesen 

werden aber kann aus den Begriffen der Menschenwürde und der Autonomie der menschlichen 

Vernunft in Kants Verständnis das Sittengesetz als unmittelbarer Grund der Verbindlichkeit. 

Selbstverständlich ist die klarste Bestimmung der Unterscheidung zwischen dem eigentlichen 

Grund der Verbindlichkeit einerseits und der Funktion des Gottesbegriffs in den später publi-

zierten moralphilosophischen Schriften anzutreffen. 

In der „Grundlegung der Metaphysik der Sitten“ wird zunächst allgemein der Grund der Ver-

bindlichkeit in der Teilhabe jedes Subjekts als Glied und Oberhaupt (d. h. gesetzgebend) zu-

gleich im „Reich der Zwecke“ (d. h. im Reich der Vernunft) bestimmt. Gott kann zwar als ein 

höchstes Oberhaupt gedacht werden und diese Idee somit als Triebfeder dienen, es würde aber 

„niemals Vermehrung“ des „inneren Werthes“ des Reiches der Zwecke (d. h. der Menschheit) 

dabei „zu statten kommen“.198 

Noch eindeutiger ist die Darstellung in der „Kritik der praktischen Vernunft“: Kant leitet das 

Postulat vom Dasein Gottes (das höchste ursprüngliche Gut) aus dem Ideal eines höchsten ab-

geleiteten Gutes ab, welche höchste Tugend mit der „ihr proportionie-[125]renden“ höchsten, 

Glückseligkeit vereinigt. Dieses höchste, abgeleitete Gut zu befördern (d. h. im Handeln zur 

Richtschnur zu nehmen) ist eine subjektive moralische Notwendigkeit, ein Bedürfnis, – aber 

keine objektive Notwendigkeit, d. h. keine Pflicht: „Auch wird hierunter nicht verstanden, daß 

die Annehmung des Daseins Gottes, als eines Grundes der Verbindlichkeit überhaupt, not-

hwendig sei (denn dieser beruht, wie hinreichend bewiesen worden, lediglich auf der Autono-

mie der Vernunft selbst). Zur Pflicht gehört hier nur die Bearbeitung zur Hervorbringung und 

Beförderung des höchsten Guts in der Welt ...“199; dies könne man sich freilich nur unter Vor-

aussetzung einer höchsten Intelligenz denken. Das höchste Gut dürfe nicht für den Bestim-

mungsgrund des reinen Willens gehalten werden; dies würde Heteronomie (Fremdbestimmung) 

des Willens hervorbringen und das moralische Prinzip verdrängen. 

In diesem Sinne wird das Wesen des Christentums auf Morallehre reduziert und im Sinne der 

Kantschen Ethik uminterpretiert: Obwohl wir uns Ideale von Heiligkeit, Seligkeit etc. machen, 

„ist das christliche Princip der Moral selbst doch nicht theologisch (mithin Heteronomie), son-

dern Autonomie der reinen praktischen Vernunft für sich selbst, weil sie die Erkenntnis Gottes 

 
194 Vgl. ebenda, S. 249 (Nr. 2098). 
195 Vgl. ebenda, S. 246 (Nr. 7089). 
196 Ebenda, S. 151 (Nr. 6760). 
197 Vgl. ebenda, S. 157 (Nr. 6773; etwa 1772). 
198 Vgl. ders., Schriften, Bd. 4, S. 439. 
199 Ders., Schriften, Bd. 5, S. 125 f. 
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und seines Willens nicht zum Grunde dieser Gesetze, sondern nur der Gelangung zum höchsten 

Gute unter der Bedingung der Befolgung derselben macht und selbst die eigentliche Triebfeder 

zu Befolgung der ersteren nicht in den gewünschten Folgen derselben, sondern in der Vorstel-

lung der Pflicht allein setzt ...“200 

Die Moral führe zwar so zur Religion, d. h. zur Erkenntnis der Pflichten als göttliche Gebote, – 

göttlich bedeutet aber für Kant nicht „tatsächlich von Gott gegeben“, sondern als so zwingend 

und zugleich würdevoll, als ob sie von einem vollkommenen Wesen stammen. Sie dürfen ja 

nicht als Sanktionen, d. h. willkürliche und zufällige Verordnungen eines fremden Willens an-

gesehen werden, „sondern als wesentliche Gesetze eines jeden freien Willens für sich selbst“, 

die aber dennoch als Gebote des höchsten Wesens angesehen werden müssen, weil wir nur so 

auf moralische Vervollkommnung hoffen können.201 

Die Begriffe Gott, göttliche Gesetze, Heiligkeit, Vollkommenheit etc. sind so für Kant Bezeich-

nungen der vom Menschen aus dem Bedürfnis zur moralischen Perfektionierung geschaffenen 

Ideale; es sind letztlich ideale anthropologische Bestimmungen. Gott wird so gedacht, als ob 

er alle die menschliche Moralität auszeichnenden Attribute (Freiheit, Gesetzgebung, tugend-

hafte Entscheidung) in absoluter Vollkommenheit vereinigt. 

Viertens: Diese Vorstellung dient jedoch einem diesseitigen Zweck: Sie ist dem Menschen 

Stütze bei seinen so schwierigen und widerspruchsvollen Bemühungen um möglichst vollstän-

dige Pflichterfüllung, indem sie „Muster, Urbild, Richtschnur“ ist – nicht aber, indem sie uns 

einen höchsten Richter vorgaukelt, der lohnt oder straft, der durch Abbitte zu beeinflussen sei 

etc. Die „Strafrutentheorie“ der Religionen einschließlich der christlichen Theologie lehnt Kant 

ab, denn sie erhebt wiederum die Fremdbestimmung des Willens, die Heteronomie, zum Prinzip 

und vernichtet das moralische Motiv. Oder gar physische Übel, Naturkatastrophen etwa als 

Strafe Gottes anzusehen, ist finsterster Aberglaube. Schon anhand des Erdbebens von Lissabon 

aus dem Jahre 1755 setzt sich Kant entschieden mit Meinungen auseinander, die hierin eine 

strafende Hand Gottes erblicken wollten.202 

Wenn Kant auch die theologische Vorstellung eines lohnenden und strafenden Gottes in der 

Folgezeit ablehnt203, so tritt doch der charakteristische Widerspruch in seiner Kon-[126]zeption 

auf, daß er meint, „ohne Religion würde die ... moral keine triebfedern haben.“204 Ja, er sagt 

sogar im Gegensatz zu seiner sonst durchgängigen Meinung in dieser Notiz, daß die morali-

schen Gebote eine Verheißung und Drohung bei sich führen müssen, da die Glückseligkeit im 

Leben nicht garantiert und somit keine Aufmunterung zur Moralität vorhanden sei. Aber in der 

gleichen Notiz erfolgt wieder am Schluß die Absicherung gegenüber der Theologie: „Allein 

das urtheil über den werth der Handlungen, sofern sie beyfalls und der Glükseeligkeit würdig 

sind, muß doch von aller Erkenntnis Gottes unabhängig seyn.“205 

Trotz derartiger Absicherung bleibt die Frage offen, weshalb Kant die Aufrechterhaltung einer 

Gottesidee, und sei es auch als eine Fiktion, die als ständig wirkende Triebfeder fungieren soll, 

für notwendig hielt. Die Gefahr einer Fehlmotivierung der Handlung, etwa des Handelns aus 

Furcht vor diesem gedachten Gott, ist doch immer noch sehr groß, oder mit anderen Worten: 

Weshalb ist das sittliche Handeln, entsprechend dem die gesellschaftliche Verbindlichkeit der 

Menschen enthaltenden Sittengesetz nicht hinreichend garantiert? Weshalb bedürfen nach 

Kants Meinung die Menschen noch anderweitiger Triebfedern der Tugendhaftigkeit als der 

Werte der Menschenwürde und der allgemeinen gesellschaftlichen Interessen? 

 
200 Ebenda, S. 129. 
201 Ebenda. 
202 Vgl. ders., Schriften, Bd. 1, S. 459 f. 
203 Vgl. ders., Schriften, Bd. 19, S. 247 (Nr. 7093; etwa 1776-78). 
204 Vgl. ebenda, S. 181 (Nr. 688; etwa 1776-78). 
205 Ebenda. 
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Der Grund ist nur im Zusammenhang mit der Diskrepanz zwischen Sein und Sollen, zwischen 

bürgerlicher Wirklichkeit und bürgerlichen Idealen, zwischen bourgeois und citoyen zu begrei-

fen. Der strenge Dualismus des Kantschen Subjektbegriffs, der der philosophisch übersetzte 

Ausdruck dieser Diskrepanz ist, läßt keine andere Lösung zu. 

Kants Überlegung ist etwa folgende: Ist das höchste Gut auch für uns nur ein gedachtes Ideal, so 

bedarf die Menschheit doch der religiösen Bewußtseinsformen um der Moralität willen. Da Glück-

seligkeit nicht auf Grund einer „Belohnung“ durch Naturursachen zu erwarten sei – denn der recht-

schaffene Mann ist oft gerade der unglückliche im „empirischen“ Dasein, so muß doch immerhin 

die Hoffnung aufrecht erhalten bleiben, daß Tugend einmal belohnt werde. Es ist dies die Natur 

des Menschen als einerseits intelligibles, aber andererseits auch sensibles Wesen, welches den 

völligen Verzicht auf Glückseligkeitserwartung unmöglich macht. Im diesseitigen Leben aber 

können wir uns Glückseligkeit stets nur in Gestalt materiellen Wohlbefindens vorstellen; es ist uns 

fast unmöglich zu glauben, daß in der durch die oft feindlichen Neigungen der Menschen bestimm-

ten Welt eine der Tugend adäquate Glückseligkeit stattfinden könne. Stellen wir uns eine solche 

nun vor, so können wir dies nur religiös hypostasiert, indem wir mit unseren Vorstellungen „die 

Grenzen unserer Vernunft“ (der theoretischen, die stets auf Erfahrungsgebrauch verwiesen ist) 

überschreiten. In folgender Notiz aus der Mitte der siebziger Jahre wird diese Überlegung Kants 

sehr deutlich zum Ausdruck gebracht: „Von der blos moralischen Glükseeligkeit oder der Seelig-

keit verstehen wir nichts. Wenn alle Materialien, die die sinne unserem Willen liefern, aufgehoben 

werden: wo bleiben da Rechtschaffenheit, Gütigkeit, Selbstbeherschung, welche nur formen sind, 

um alle diese materiellen in sich zu ordnen? Da wir also alle Glükseeligkeit und das wahre Gut 

nur in dieser Welt einsehen können, so müssen wir glauben, wir übertreten die Grentzen unserer 

Vernunft, wenn er uns neue und auch höhere Art Vollkommenheit vormahlen will.“206 

Die Diskrepanz zwischen der empirischen Wirklichkeit und den dort geltenden Gesetzen und 

Wertmaßstäben einerseits und den höchsten Idealen, die sich die Menschen als Vernunftwesen 

machen, andererseits, ist also so groß, daß der Mensch sich diese [127] Ideale selbst nicht anders 

als „heilig, göttlich“, letztlich von einem vollkommenen transzendenten Wesen gemacht, vor-

stellen kann. Die Forderung nach Entsagung aller Vorteile ist so hoch gesteckt, daß ihre Reali-

sierung nur als in einem gedachten göttlichen Zustand erreicht angesehen werden kann. Gleich-

zeitig ist gerade wegen dieser schier unerreichbaren sittlichen Forderungen das Hoffen auf Be-

lohnung für diese Anstrengungen ein Bedürfnis der Menschen. Auch werden die Triebfedern 

„den Sinnen soweit als möglich entzogen“, und die Tugend werde uneigennützig und habe doch 

ein Stütze und Zuflucht.207 

Deshalb war es „der fehler der philosophischen secten..., daß sie die moral von der religion 

unabhängig machen wolten (s daß sie die Glükseeligkeit in Verbindung mit Moral von der 

Natur erwarteten und auch nur so viel Sittlichkeit verlangen, als nöthig war, sich dieser na-

turglükseeligkeit würdig zu machen); die Natur der Dinge aber enthält keine notwendige Ver-

bindung zwischen wohlverhalten und wohlbefinden, und also ist das höchste Gut ein bloßes 

Gedankenwesen.“208 Selbst ohne Religion müsse man doch einen Begriff davon haben. „Es ist 

unmöglich“, behauptet Kant, „daß ein Mensch ohne Religion seines Lebens froh werde.“209 

Fünftens: „Gegen Gott haben wir keine andere als passive Pflichten, nicht blos moralisch, son-

dern auch physisch (wir könen auf Gott nicht wirken).“210 Mit dieser These wird schließlich 

Kants Haltung zu den kirchlichen Konfessionen, Institutionen und kulthaften Gepflogenheiten 

 
206 Ebenda, S. 191 (Nr. 6883; 1776-78). 
207 Vgl. ebenda, S. 176 (Nr. 6838; 1776-78). 
208 Ebenda, S. 188 (Nr. 6876; 1776-78). 
209 Ebenda, S. 649 (Nr. 8106; neunziger Jahre). Aber auch vorher wird der Schritt zur Anerkennung einer mögli-

chen Vereinigung von Atheismus und Moral in keiner Phase gegangen. [215] 
210 Ebenda, S. 232 (Nr. 7038; 1776-78 oder achtziger Jahre). 
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auf den Nenner gebracht. Die Lehre des Evangeliums sei eine reine Tugendlehre, die „den Be-

griff der Gottheit von den schwachen Begriffen Nachsichtiger Gütigkeit“ reinige und davon, 

vom „Dienstbedürftigen Willen observanten zu verfangen“, die den „kindischen Leichtsinn lee-

rer Hofnung“ und „knechtische Furcht kriechender Andächteley“ zunichte mache.211 

Ein umfassendes Bekenntnis zu seiner auf die Morallehre gegründeten Vernunftreligion gibt 

Kant in einem Brief an J. C. Lavater. Dieser hatte Kant am 8.4.1774 gebeten, ihm über sein 

Buch „Meine eigentliche Meynung von der Schriftlehre in Ansehung der Kraft des Glaubens, 

des Gebets und der Gaben des heiligen Geistes“ (1774) „nur auf einem Blatte, mit aller mög-

lichsten Schärfe und der diamantesten Redlichkeit zu sagen – ob Sie meine eigentliche Meinung 

von Glauben und Gebet für die Schriftlehre halten oder nicht. Es ist mir nicht kaltes Dogma. Es 

ist mir innigste Herzenssache.“212 

Kant antwortete ausführlich: „Sie verlangen mein Urteil über Ihre Abhandlung vom Glauben 

und dem Gebete. Wissen Sie auch, an wen Sie sich deshalb wenden? An einen, der kein Mittel 

kennt, was in dem letzten Augenblick des Lebens Stich hält, als die reineste Aufrichtigkeit in 

Ansehung der verborgensten Gesinnung des Herzens, und der es mit Hiob vor ein Verbrechen 

hält, Gott zu schmeicheln und innere Bekenntnisse zu tun, welche vielleicht die Furcht erzwun-

gen hat und womit das Gemüt nicht in freiem Glauben zusammenstimmt. Ich unterscheide die 

Lehre Christi von der Nachricht, die wir von der Lehre Christi haben, und, um jene rein her-

auszubekommen, suche ich zuvörderst die moralische Lehre, abgesondert von allen neutesta-

mentarischen Satzungen herauszuziehen.“213 Kant schreibt unmißverständlich, wenn auch ge-

genüber dem religiös gesinnten Lavater mit behutsamen Formulierungen, daß in der Lehre der 

Apostel vieles enthalten sei, was der reinen Moralreligion entgegenstehe. Die „Hilfslehre der 

Religion“ werde oft für die Grundlehre genommen; es werde „Einschmeichelung und Lobeser-

hebung“, also Kult, statt Tugendhaftigkeit gefordert.214 

Diese ablehnende Haltung zu einer konfessionellen Religion und jeder Form des kirchlichen 

„Afterdienstes“ findet in Kants Reflexionen zur Rechtsphilosophie einen [128] politischen Aus-

druck: Kant fordert die Trennung von Kirche und Staat und er fordert hinsichtlich der Kirche, 

sie selbst als ein ständigem historischem Wandel unterworfenes Menschenwerk zu betrachten. 

Das Volk habe zwar ein striktes Recht, seine eigene Wohlfahrt zu besorgen, aber es könne in 

Religionsfragen keine Zwangsgesetze geben, ebensowenig wie die Regierungen.215 Es wird 

also Konfessionsfreiheit gefordert. Keiner kann zu einem Glauben gezwungen werden – nur in 

einer Frage könne man die Menschen zwingen: bei Gott und ihrem Gewissen zu schwören.216 

Das Schwören bei einem Gott dient als juristische Absicherung, da sich hierin nach Kants Über-

zeugung ein gewisser Gewissenszwang, das Wahre zu sagen, ausüben lasse. Aber die Trennung 

von politischen und religiösen Angelegenheiten soll ansonsten streng eingehalten werden: 

„Worüber das ganze Volk selbst nicht disponieren kann, darüber kann auch kein souverain, als 

sich aller religionsuntersuchungen zu entschlagen und diese Freyheit zu verbieten.“217 

Religion wird in der Tat, ist sie auf Morallehre reduziert, private Angelegenheit, und alle insti-

tutionellen Einrichtungen und dogmatischen Satzungen sind schon deshalb dem historischen 

Wandel unterworfen, weil sie von Menschen gemacht sind. Analog zur sich nur im Progreß der 

 
211 Ebenda, S. 238 f. (Nr. 7060; 1776-78). 
212 I. Kant, Briefwechsel, Bd. 1, S. 132. 
213 Ebenda, S. 135. 
214 Ebenda, vgl. auch Kants Brief an den Leiter des Dessauer Philanthropin, Wolke: statt „Andachthandlungen“ – 

„tätige Pflichterfüllung; Religion als eine Art von Gunstbewerbung und Einschmeichelung beim höchsten Wesen 

sei Wahn und mache die moralische Gesinnung unsicher“. Vgl. ebenda, S. 145. [215] 
215 Vgl. ders., Schriften, Bd. 19, S. 519 (Nr. 7796; erste Hälfte bzw. Mitte der siebziger Jahre). 
216 Ebenda (Nr. 7795). 
217 Ebenda, S. 519 f. (Nr. 7797; erste Hälfte bzw. Mitte der siebziger Jahre). 
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Menschheitsentwicklung vollziehenden Moralisierung ist auch die Durchsetzung der Ver-

nunftreligion (wie Kant seine Auffassung nennt) ein historischer Vorgang, der durch bewußte 

Reformierung der kirchlichen Einrichtungen selbst unterstützt werden muß: „Alle Lehrer der 

Religion haben ein Recht, ihre Religion zu prüfen, auch zu Einwürfen und Zweifeln und Ände-

rungen in Ansehen derselben. Auch selbst die, die einer Kirche dienen, weil sie es doch sind, 

welche oder ihre Vorfahren die Gestalt der Religion gegeben haben und also sie auch müssen 

bessern könen.“218 

Hier schließt Kant offensichtlich an die Luthersche Reformationsbewegung an – jedoch hat 

seine recht radikale Reduktion des Religiösen auf Moral einschließlich der Umformung des 

Gottesbegriffes in ein bloßes sittliches Ideal letztlich die Konsequenz der Aufhebung aller 

kirchlichen Einrichtungen, denn wo kein Kult mehr sein darf, bedarf es auch keiner Kirche; nur 

als eine Idee einer sittlichen Gemeinschaft hat sie Berechtigung.219 

Allerdings ist er hier, wie auch in Fragen der Umgestaltung des Staates, der Meinung, daß vom 

bestehenden Zustand ausgegangen werden müsse und nur eine allmähliche Reformierung sol-

cher traditioneller Einrichtungen möglich sei. Der Unterschied zu Luther aber besteht in der 

Frage der Nichtanerkennung der Transzendenz als positiv beweisbar. 

Diese (hier zunächst vorwiegend anhand der Nachlaßreflexionen skizzierten) Positionen Kants 

zur Religionsproblematik werden in den folgenden Werken der achtziger und neunziger Jahre 

weiter ausgebaut und in moralphilosophischen und auch erkenntnistheoretischen Publikationen 

veröffentlicht. Bei der Aufnahme der Kantschen Werke durch bürgerlich progressive, wie auch 

durch konservative und reaktionäre Leser stand dieser Problemkreis stets im Mittelpunkt des In-

teresses. Dies ist sowohl der objektiven Bedeutung dieser Problematik in der Auseinandersetzung 

zwischen bürgerlicher und feudaler Ideologie, als auch der Spezifik des Kantschen Standpunk-

tes zu diesen Fragen geschuldet. 

Das Verständnis der Kantschen Religionsauffassung hat offensichtlich sowohl den Zeitgenos-

sen (auch Kants bürgerlich-progressiven Freunden) und den nachfolgenden bürgerlichen Den-

kern manche Schwierigkeit bereitet und zu unterschiedlichen Wertungen Anlaß gegeben. Ei-

nerseits wurde die Reduktion der Religiosität auf Tugend zustimmend aufgenommen, da sie als 

eine Möglichkeit empfunden wurde, den offenen Bruch [129] mit der konfessionellen Religion 

vermeiden zu können – andererseits wurde Kants Haltung, insbesondere die Behandlung der 

Gottesidee als Fiktion, als Gottesleugnung verketzert.220 

Kant selbst hat den Atheismusvorwurf stets zurückgewiesen und oft empfindlich darauf re-

agiert. Wenn er sich der logischen Konsequenz seiner Reduktion der Religion auf seine Moral-

philosophie auch voll bewußt war, wollte er – gewiß aus gesellschaftlichen Rücksichten als 

akademischer Lehrer – den offenen Bruch vermeiden. In der Publikationsgeschichte seiner 

Werke spiegelt sich sein Bemühen, einerseits dem Vorwurf der Gottesleugnung zu entgehen, 

andererseits aber die Religionskritik voll inhaltlich aufrechtzuerhalten, deutlich wider. Einfluß 

auf Akzentverschiebungen haben dabei die Reaktionen der Öffentlichkeit auf seine Werke, als 

auch die gesellschaftlichen Höhepunkte, insbesondere der Ausbruch der Französischen Revo-

lution. Interessant ist hier besonders ein Vergleich folgender Schriften: In der „Grundlegung 

zur Metaphysik der Sitten“ wird die in der ersten Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“ 

anhand der erkenntnistheoretischen Kritik der Gottesbeweise explizierte Auffassung durchweg 

in dieser die dogmatische Religion entschieden negierenden Stoßrichtung zur Geltung gebracht. 

 
218 Ebenda, S. 519 (Nr. 7794; Mitte der siebziger Jahre). 
219 Vgl. ders., Schriften, Bd. 6, S. 93 ff. 
220 Es erschienen u. a. Flugschriften gegen die Kantsche Religionsphilosophie, so z. B. „Ueber die Falschheit und 

Gottlosigkeit des Kantschen Systems“. Aus einer Nachricht von einer Kant-Ausstellung in Göttingen; in Col-

legium Albertinum Göttingen, Beiträge zum Kantgedenkjahr (1975). Der Jesuit B. Stattler veröffentlichte einen 

„Anti-Kant“ (München 1788). [216] 
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Von einem Postulat des Daseins Gottes ist keine Rede; der Begriff Gott taucht nur an wenigen 

Stellen auf, und dort wird der Idee-Charakter betont, um einer falschen Ableitung der Moral 

aus einer Gottesvorstellung bzw. einer Vorstellung von „Heiligkeit“ und „göttlicher Vollkom-

menheit“ entgegenzuarbeiten.221 Es wird darüber hinaus ausführlich begründet, weshalb in ei-

nem mundus intelligibilis, einem Reich der Zwecke, jedes vernünftige Wesen nicht nur als dem 

Gesetz unterworfenes Glied, sondern auch zugleich als gesetzgebend fungiert222, wobei man 

sich freilich auch dieses Reich der Zwecke sowie das Naturreich als unter einem (göttlichen) 

Oberhaupt vereinigt denken könne, aber: „so würde hiedurch zwar ... der Zuwachs einer starken 

Triebfeder, niemals aber Vermehrung ihres innern Werths zu statten kommen.“223 Der Nach-

weis eines solchen höchsten Wesens ist unmöglich.224 

Im Jahre 1787, in der „Kritik der praktischen Vernunft“, wird zunächst der gleiche Ausgangs-

punkt begründet. Der Autonomie-Gedanke muß aufrecht erhalten bleiben. Die Möglichkeit der 

Ideen Gott und Unsterblichkeit (der Ideen, nicht der Realität!) werde dadurch bewiesen, „daß 

Freiheit wirklich ist“225. „Freiheit ist aber auch die einzige unter allen Ideen der speculativen 

Vernunft, wovon wir die Möglichkeit a priori wissen, ohne sie doch einzusehen, weil sie die 

Bedingungen des moralischen Gesetzes ist, welches wir wissen. Die Ideen von Gott und Un-

sterblichkeit sind aber nicht Bedingungen des moralischen Gesetzes, sondern nur Bedingungen 

des notwendigen Objekts eines durch dieses Gesetz bestimmten Willens (nämlich des höchsten 

Guts – d. Verf.), d. h., des bloß praktischen Gebrauchs unserer reinen Vernunft; also können 

wir von jenen Ideen auch, ich will nicht bloß sagen nicht die Wirklichkeit, sondern auch nicht 

einmal die Möglichkeit zu erkennen und einzusehen behaupten.“226 Sie müssen nur aus prakti-

schen Gründen angenommen werden. Das moralphilosophische Argument, daß Gott als das 

höchste Gute nicht der Grund der Verbindlichkeit des Handelns sein dürfe, unterstützt diesen 

religionskritischen Akzent. Es tritt nun aber eine ausführliche und betonte Begründung der Not-

wendigkeit der Postulate vom Dasein Gottes und der Unsterblichkeit der Seele in den Vorder-

grund. Die Notwendigkeit und positive Bedeutung des Schrittes von der Moral zu einer durch 

diese begründeten Religion wird ausführlich im Abschnitt „Dialektik der reinen Vernunft in 

Bestimmung des Begriffs vom höchsten Gut“ dargelegt. Religiosität erwachse zwingend aus 

einem praktischen Interesse [130] und diene letztlich diesem praktischen Interesse.227 Das Chri-

stentum wird seinem Wesen (nicht der kirchlich-dogmatischen Form nach!) als wahre Moral-

religion gewürdigt.228 

Obwohl Kant auch hier nichts gegen seine Grundüberzeugung sagt, wird doch eine Verteidi-

gungsposition gegenüber dem Vorwurf der Gottesleugnung spürbar. Nicht zufällig wird im Jahr 

der Abfassung der „Kritik der praktischen Vernunft“ auch in die Vorrede der überarbeiteten 2. 

Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“ eine Verteidigung gegen den Atheismusvorwurf ein-

gefügt – und zwar mit der oft zitierten Passage: „Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum 

Glauben Platz zu bekommen, und der Dogmatism der Metaphysik, d. i. das Vorurteil, in ihr 

ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität Wider-

streitenden Unglaubens, der jederzeit gar so dogmatisch ist.“229 

Kant richtet sich damit gegen eine atheistische Position, die durchgängig mit Hilfe eines von 

der Naturkausalität ausgehenden materialistischen Monismus begründet ist und für Moral und 

 
221 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 408. 
222 Vgl. ebenda, S. 434. 
223 Vgl. ebenda, S. 439. 
224 Vgl. ebenda, S. 463. 
225 Vgl. ders, Schriften, Bd. 5, S. 3 f. 
226 Ebenda, S. 4. 
227 Vgl. ebenda, S. 124 ff.; 142 ff. 
228 Vgl. ebenda, S. 127 f. 
229 Ders., Kritik der reinen Vernunft, S. 32. 
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Freiheit keinen Platz lasse. Wird aber die praktische Möglichkeit der Freiheit geleugnet, so fällt 

auch die von Kant daraus abgeleitete Moralreligion weg – die einzige Art der Religion, die Kant 

als solche akzeptiert. Vordergründig ist aber für Kant auch hier nicht, einen „Kompromiß“ mit 

der bestehenden Religion schließen zu können, als vielmehr den Gedanken der Autonomie der 

Vernunft aufrecht erhalten zu können. Der primäre Gedanke Kants könnte auch so formuliert 

werden: Ich mußte das Wissen aufheben, um für die Freiheit Platz zu bekommen. Dies geht 

daraus hervor, daß der obengenannte Satz sich erst an eine gründliche Erörterung der Freiheits-

problematik in ihrem Verhältnis zum Naturmechanismus anschließt.230 

Stärker jedoch als gegen einen dem Materialismus entspringenden Atheismus mußte sich Kant 

unter den konkreten Bedingungen in Deutschland gegen zwei andere, allerdings politisch kon-

träre Parteien verwahren: Nämlich gegen den Vorwurf der Gottesleugnung von Seiten orthodo-

xer Theologen, die in Kants Wissensbegrenzung eine Gefahr für den Glauben sahen (so auf 

Grund der Kantschen Affront gegen jedes überschwengliche, das Transzendente erfassen wol-

lende Denken, etwa im Sinne der rationalistischen Theologie), aber auch gegen die vom Spino-

zismus mehr oder weniger beeinflußte pantheistische Strömung, die ebenfalls Kants spezifi-

schen Agnostizismus als eine Theorie der Gottesleugnung empfand. Im Zeitraum zwischen der 

1. und 2. Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“ erfuhr Kant häufig diese Vorwürfe. Bei 

vielen Theologen und andern in der konfessionellen Religion stehenden Leuten war seine Lehre 

als Gottesleugnung verschrien. Jedoch wesentlicher noch als die Haltung der ausgesprochen 

konservativen Kräfte ist für die historische Einschätzung der Kantschen Position zur Religion 

ihre Konfrontation mit der bürgerlich-progressiven pantheistischen Richtung, deren Reaktion 

auf Kants Wissensbegrenzung deutlich macht, daß diese die Kantsche Philosophie als zu weit 

gehend, als zu radikal in dieser Frage (und keinesfalls als Kompromiß!) empfand. – Verwiesen 

sei hier nur auf Herders „Dialoge über Gott“, die sich ausdrücklich mit Kants Widerlegung der 

Gottesbeweise auseinandersetzen. „Fast mit Widerwillen hörete ich Sie gestern Meinungen an-

führen, als ob das Dasein Gottes unerweislich sei, und wunderte mich, Theophron, daß Sie sich 

in dies Wortgewirr einließen. Das Dasein eines Wesens kann, wie mich dünkt, nur durch Dasein 

und durch die Erfahrung desselben, nicht durch willkürliche Begriffe und leere Worte erkannt 

werden, so wenig, als es durch diese auch weggeräumt werden mag.“231 Herder setzt dagegen 

den sich auf den Gedanken der Schönheit und Harmonie der Schöpfung stützenden Deismus 

und Pantheismus: Gott lebt in der Schönheit der Natur; ohne ihn wäre nichts, denn [131] nichts 

kann aus dem Nichts entstehen. Wie die Wurzel den Baum trägt, so trage die ewige Wurzel 

vom unermeßlichen Baum des Lebens alle Zweige. Gott ist Quelle alles Daseins etc.232 

Diese Position, die Kant selbst innerhalb seiner kosmologischen Theorie entwickelt und später 

als haltlos verworfen hatte, mußte nun von ihm erneut, und zwar gegen seine progressiven Mit-

streiter, widerlegt werden. Bereits ein Jahr vor der 2. Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“ 

wahrt Kant in seinem aus Anlaß des Streits zwischen Mendelssohn und Jacobi über Lessings 

Spinozismus geschriebenen Aufsatz „Was heißt: sich im Denken orientieren?“ vor einer das 

Erkenntnisvermögen prinzipiell überschreitenden positiven Religion vom höchsten Wesen und 

 
230 Vgl. ebenda, S. 30 f. 
231 Vgl. Herders Werke 5 in Bänden, Bd. 5, S. 7. Daß auch Zeitgenossen diese Dialoge als Angriff auf den angeb-

lichen „Gottesleugner“ Kant verstanden, geht aus einem Brief Kosegartens an Kant hervor. (Vgl. K. Vorländer, 

Einleitung zur Kritik der praktischen Vernunft, Leipzig 1951, S. XXIII). [216] 
232 Vgl. Herder. Werke in 5 Bänden, Bd. 5, S. 12 ff. 
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unterscheidet das auf Grund eines praktischen Bedürfnisses der Vernunft bestehende „subjek-

tive“ Fürwahrhalten (das auf Glauben beruhende) von einem objektiven, auf Wissen beruhen-

den Fürwahrhalten.233 

Unter dem Druck dieser sowohl von rechts als auch von links kommenden Vorwürfe des Athe-

ismus tritt in der 2. Vorrede der „Kritik der reinen Vernunft“ die Beteuerung, es gelte den Glau-

ben zu retten – aber eben einen wohlverstandenen Vernunftglauben – in den Vordergrund. Dies 

äußert sich auch in der Polemik gegenüber der rationalistischen Schulphilosophie.234 An der 

Grundposition jedoch wird nichts geändert, das zeigt u. a. die Tatsache, daß der Abschnitt über 

das Ideal der reinen Vernunft mit der dort enthaltenen Kritik der Gottesbeweise in der 2. Auf-

lage der „Kritik der reinen Vernunft“ keinerlei Veränderung erfährt. Verändert allerdings wird 

der 4. Abschnitt, „Von den Paralogismen der reinen Vernunft“, und zwar in Einarbeitung einer 

durchgängigen Polemik gegenüber der rationalen Seelenlehre und mit dem „Beweis“ M. Men-

delssohns zur Beharrlichkeit der Seele, – also im Grunde unter stärkerem religionskritischen 

Akzent!235 

Das Echo auf Kants Religionsauffassung ist für die zeitgeschichtliche Wirkung bezeichnend. 

Diese Position wurde sowohl bei progressiven als auch bei reaktionären bzw. konservativ gesinn-

ten Kreisen vorwiegend als Abweichung, ja meistens als offenes kritisches Abrücken von der 

kirchlich-dogmatisierten und kirchlich-institutionalisierten Religion begriffen.236 Auch dort, wo 

Kants Auffassung als religionsstützend begrüßt wurde, geschah dies vorrangig auf Grund ihrer 

inhaltlichen Umbildung des Wesens der Religion und dessen Auflösung in der Tugendlehre. 

Den Höhepunkt der religionskritischen Tendenz der Kantschen Position finden wir zweifellos 

in der zur Zeit der Französischen Revolution und unter ihrem Einfluß verfaßten Schrift „Religion 

innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“. Sie erschien 1793 und hat eine komplizierte Vor-

geschichte, da sie unter dem Wirken des sogenannten Wöllnerschen Religionsediktes verfaßt 

wurde und Kant mit einzelnen Abschnitten der Schrift ständig Schwierigkeiten mit der Zensur 

hatte. Mit großem Mißtrauen verfolgte der nach Zedlitz als Staatsminister eingesetzte Theologe 

Wöllner die Wirkung der Kantschen Philosophie, insbesondere auch der Moralphilosophie.237 

Das Echo der Regierung ist bekannt: Die obengenannte Schrift löste Kants Maßregeln durch 

eine „Königliche Kabinettsordre“ 1794 aus.238 Gleich der erste Satz der Vorrede zur ersten 

Auflage hebt den radikalsten Punkt der Kantschen Stellung zur Religion hervor: „Die Moral, 

so fern sie auf dem Begriffe des Menschen als eines freien, eben darum aber auch sich selbst 

durch seine Vernunft an unbedingte Gesetze bindenden Wesens gegründet ist, bedarf weder der 

Idee eines andern Wesens über ihm, um seine Pflicht zu erkennen, noch einer andern Triebfeder 

als des Gesetzes selbst, um sie zu beobachten. Wenigstens ist es seine eigene Schuld, wenn sich 

ein solches Bedürfnis an ihm vorfindet, dem aber alsdann auch durch nichts anders abgeholfen 

 
233 Kant, dem Spinozas Werke allerdings wahrscheinlich wenig vertraut waren, kritisiert an Spinoza, daß dieser 

mit seinem Gottesbegriff eine unbeweisbare Transzendenz behaupte. Eigenartig ist, daß Kant nirgends den Theo-

logisch-politischen Traktat erwähnt, zumal da ja eine seiner Auffassung nahestehende religionskritische Wende 

vollzogen ist. [216] 
234 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 33 ff. 
235 Vgl. ebenda (B), S. 442 ff. 
236 Als „großes Werkzeug in der Hand Gottes“ bezeichnet der Marburger Professor Jung-Stilling Kant auf Grund 

der Identifikation von Religiosität und Moralität (vgl. I. Kant, Briefwechsel, Bd. 1, S. 366). Dagegen feindet ihn 

der Pietist und Mediziner S. Collenbusch an: „Nun entsteht die Frage: In welchen Stücken unterscheidet sich der 

Glaube der Teufel von dem Glauben des Herrn Kant? – und in welchen Stücken unterscheidet sich die Moral der 

Teufel und die Moral des Herrn P. Kant.?“ (Ebenda, Bd. II, S. 691). [216] 
237 Ausführlich geht auf diese Problematik K. Vorländer ein. Vgl. Immanuel Kant, Der Mann und das Werk, Ham-

burg 1971 bes. 4. Buch, Kapitel 1-3. 
238 Der Wortlaut ist u. a veröffentlicht in: I. Kant, Briefwechsel, Bd. 2, S. 680 ff.; ebenso Kant. Entwurf einer 

Antwort, S. 682 ff. 
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werden kann; weil, was nicht [132] aus ihm selbst und seiner Freiheit entspringt, keinen Ersatz 

für den Mangel seiner Moralität abgiebt.“239 

Religion wird aber gleichzeitig auch hier als notwendig erachtet: Die Moral bedürfe keiner vor-

hergehenden Zweckvorstellung in Gestalt eines höchsten Gutes – freilich aber ergebe sich eine 

solche Vorstellung, wenn nicht als Grund so doch als Konsequenz aus der Moral. Der Begriff 

des höchsten Gutes als Begriff des Endzwecks aller Dinge ist eine Idee, die aus der Moral her-

vorgeht. Damit wird der Schritt von der Moral zur Religion wieder begründet: „Moral also führt 

unumgänglich zur Religion, wodurch sie sich zur Idee eines machthabenden moralischen Ge-

setzgebers außer dem Menschen erweitert ...“240 

Die Schrift ist jedoch ihrem wahren Gehalt und ihrer historischen Wirkung in der damaligen 

Zeit nach alles andere als eine Rechtfertigung der Religion. Kant führt vielmehr, ausgehend von 

seiner „anthropologischen Wende“ im Verhältnis Moral – Religion, eine ausgesprochene Reli-

gions- und Kirchenkritik durch. Der entscheidende Ausgangspunkt ist für ihn die Auseinander-

setzung mit einem wesentlich religiös bestimmten Menschenbild. Man läßt sich durch die Ter-

minologie täuschen, wenn man vermeint, etwa in Kants Darstellung des guten und des bösen 

Prinzips in seiner „Einwohnung“ in der Natur des Menschen und dem „Kampf des guten Prin-

zips mit dem bösen“ eine übliche theologische Darstellung vorliegen zu haben. Vielmehr be-

gründet Kant ausführlich, daß sich hinter dem von der christlichen Religion behaupteten Men-

schenbild und beispielsweise dem Problem der „Erbsünde“ Fragen verbergen, die mit Hilfe 

einer „vernünftigen“ Erklärung des Menschen und seiner Geschichte ihrer mythologischen 

Form entkleidet werden können. So betont Kant, daß die Rede vom „von Natur aus bösen Men-

schen“ keinesfalls verstanden werden darf etwa als „durch die sinnliche Natur angeboren böse“ 

oder als „verdrehter Charakter“ oder „verderbte Vernunft“, sondern daß die Möglichkeit zur 

bösen (gleichfalls wie zur guten) Tat sich aus der Willensfreiheit und Entscheidungsfreiheit des 

Menschen ergibt. Radikal ist das Böse in Kants Verständnis deshalb, da es aus dieser absoluten 

Freiheit sich zu entscheiden entspringt. Die religiöse Mythologie aber drückt die anthropologi-

schen Probleme nach Kants Meinung keinesfalls immer adäquat aus. So ist die Rede von der 

„Erbsünde“ für Kant das „Unschicklichste“241, was man in dieser Beziehung sagen kann; die 

biblische Darstellung der Bestrafung von Adam und Eva mit mühevoller Arbeit bzw. qualvollem 

Geburtsgeschehen dient nur als Gleichnis, noch dazu als ungeschicktes; es ist nicht abzusehen 

„wie ... thierische, mit solchen Gliedmaßen versehene Geschöpfe sich einer andern Bestimmung 

hätten gegenwärtigen können“.242 Göttliche Wunder, Offenbarungen, Gnadenmittel werden ab-

gelehnt, denn der Mensch muß sich selbst gut machen. Vor allem aber wird durchgängig das 

Bemühen spürbar, die biblische Geschichte als ein durch Menschen, aus ihrem praktisch-mora-

lischen Bedürfnis, entstandenes bildhaftes Werk zu betrachten, denn es wird der Aussagegehalt 

immer mit der Absicht analysiert, kritisch zu prüfen, ob die dort enthaltene Vorstellung dem 

moralischen Bedürfnis adäquat entwickelt wird, oder ob sie mit noch geradezu barbarischer, dem 

sittlichen Prinzip und der vernünftigen Erklärung widersprechenden Vorstellungen behaftet ist. 

Als ein Beispiel für diese Methode sei hier nur Kants Interpretation der Jesu-Gestalt genannt, 

„der Idee eines Menschen, der nicht allein alle Menschenpflicht selbst auszuüben, zugleich auch 

durch Lehre und Beispiel das Gute in größtmöglichem Umfange um sich auszubreiten, sondern 

auch, obgleich durch die größten Anlockungen versucht, dennoch alle Leiden bis zum 

Schmächlichsten Tode um des Weltbesten willen und selbst für [133] seine Feinde zu überneh-

men bereitwillig wäre“.243 Nur so könnte der Mensch sich einen Begriff von dem Grade und 

der Stärke einer Kraft, desgleichen die einer moralischen Gesinnung ist, machen. Man stelle 

 
239 Ders., Schriften, Bd. 6, S. 3. 
240 Vgl. ebenda, S. 5 f. 
241 Ebenda, S. 40. 
242 Ebenda, S. 73. 
243 Ebenda, S. 61. 
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sich den Sohn Gottes von „als habe er die menschliche Natur angenommen ...“ etc. Der Fikti-

onscharakter (aus einem praktisch-moralischen Bedürfnis der Menschen abgeleitet) wird bis in 

die Satzwendungen hinein immer wieder betont. Der Begriff der „Realität“ dieser Idee beinhal-

tet entsprechend dem Fiktionscharakter, daß sie Ideen aus zwingenden Bedürfnissen sind – 

nicht aber, daß die Realität ihrer Gegenstände erweislich (d. h. theoretisch nachweisbar) seien. 

Der Begriff eines „Reiches Gottes auf Erden“ wird in gleicher Richtung umgedeutet: Es ist das 

Herausgehen aus dem Naturzustand und der Übergang zu einem „ethischen gemeinen Wesen“ 

damit gemeint – d. h., der Übergang zu einer nach Prinzipien der Sittlichkeit eingerichteten 

Gesellschaft, zu einem Reich der Vernunft. – Alle Bestimmungen verweisen übrigens auf Kants 

Geschichtsphilosophie.244 

In dieser Schrift verflüchtigt sich konsequenter Weise auch das Problem der Gründung einer 

wahren Kirche (als eine sittliche Gemeinde) in eine bloße Idee; es ist eine „unsichtbare Kirche“, 

eine „bloße Idee von der Vereinigung aller Rechtschaffenen unter der göttlichen unmittelbaren, 

moralischen Weltregierung“; sie ist „kein Gegenstand möglicher Erfahrung“.245 Die historisch 

bestehenden Kirchen sind reines Menschenwerk und als solches in der Ausführung immer un-

vollkommen, ebenso wie der statuarische Kirchenglaube. Der echte Fortschritt besteht im „all-

mählichen Übergang des Kirchenglaubens zur Alleinherrschaft des reinen Religionsglau-

bens“246, der nichts anderes als eben die Moralphilosophie sein kann. Besonderes Aufsehen 

erregte diese Schrift bei Freund und Feind durch die sehr heftige und unter damaligen Bedin-

gungen auch sehr kühne Polemik gegen die bestehenden Kirchen mit ihrem „Afterdienst“ und 

Fetischglauben, ihrem Kult, ihrem Konfessionsstreit und gegen die Herrschaft des Pfaffentums, 

das sich anmaßt, alle anderen Menschen als bloße Laien zu bevormunden, und das sich den 

Staat dienstbar machen will.247 

Die Maßregelung Kants von Seiten der preußischen Regierung hatte zur Folge, daß Kant in 

folgenden Schriften die Religionsfrage zunächst weitgehend umging – so in der „Metaphysik 

der Sitten“ 1797, wo die Religionslehre ausdrücklich im „Beschluß“ als „außerhalb der Grenzen 

der reinen Moralphilosophie“ liegend betrachtet wird. Erst der „Streit der Fakultäten“ 1798 

greift das Problem erneut, wenn auch unter anderem Aspekt, auf. 

In der gegenwärtigen marxistischen Literatur wurde die Kantsche Haltung zur Religion noch-

mals aufgegriffen und unter einem neuartigen Akzent zur Diskussion gestellt. Hervorzuheben 

sind u. a. die Bemühungen E. Solowjows, den progressiven religionskritischen Gehalt der Kant-

schen Auffassung herauszuarbeiten248 sowie der scharfsinnige Artikel von P. Ruben „Die ‚Kri-

tik der reinen Vernunft‘ und die methodologische Aufgabe der Philosophie“.249 P. Ruben führt 

die Besonderheit der Kantschen Philosophie auf den in der bürgerlichen Wirklichkeit offenbar-

ten Widerspruch zwischen „bourgeois-Dasein“ und „citoyen-Dasein“ zurück und ordnet auch 

Kants Religionsphilosophie in diesen Zusammenhang ein. Interessant ist hier u. a. Rubens Ver-

gleich der Bemühungen Robespierres um moralische Begründung eines Kultes vom „Höchsten 

Wesen“ mit Kants „Rettung“ des Glaubens vor dem Wissen und der Einführung des Postulats 

vom Dasein Gottes. Beide gehen nach Rubens Meinung von der Prämisse aus, daß Moral ein 

höchstes Tugendideal erheische, das angesichts der egoistischen Interessen der Privateigentü-

mer ein sich in der bürgerlichen Revolution (so Robespierre) bzw. bei Stiftung [134] der bür-

gerlichen Gesellschaft (so Kant) repräsentierender allgemeiner Wille nicht ohne eine „außer 

 
244 Dies betrifft besonders Kants Prinzip, daß der Mensch sich alles selbst verdanken müsse. [216] 
245 Vgl. ders., Schriften, Bd. 6, S. 101. 
246 Vgl. ebenda, S. 175, auch S. 102 ff. 
247 Vgl. ebenda, S. 167 ff. 
248 Vgl. E. Solowjow, Wissen – Glauben – Sittlichkeit, S. 133 ff. 
249 Zum Kantverständnis unserer Zeit, S. 134 ff. 
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den einzelnen Privateigentümern hockende Macht“ realisiert bzw. daß die „Verwandlung des 

bourgeois in den citoyen“ anders nicht praktisch vollzogen werden kann.250 

Voll zu unterstützen ist Rubens Wertung der Kantschen Auffassung als Ausdruck bürgerlich-

progressiver Bestrebungen. Beide verteidigen die Moral „als das Fundament der politischen 

Einheit der Bourgeoisie“, wobei Robespierre vor der praktischen Aufgabe stand, unter der Lo-

sung der Tugend und der Anbetung des höchsten Wesens die Volksschichten zu mobilisieren, 

„die in dieser Revolution nichts Reales gewinnen werden und daher den Gewinn der Seligkeit 

als Entgelt für ihren Einsatz brauchen“. „Wenn also Kant wie Robespierre die aus Gründen der 

praktischen Vernunft anzunehmende Idee des ‚Höchsten Wesens‘ verteidigen, so gehen sie kei-

neswegs historisch hinter den atheistischen Materialismus der vorrevolutionären Aufklärung 

zurück, sondern vielmehr dazu über, die Aufgaben der politischen Revolution der Bourgeoisie 

vom Standpunkt der praktischen Vernunft, d. h. vom Standpunkt der praktisch-politischen Füh-

rung der wirklich zu vollziehenden Revolution zu stellen.“251 Wie wir sahen, hat Kant tatsäch-

lich selbst bewußt die Idee des höchsten Gutes als eine Hypostasierung des allgemeinen Willens 

herausgehoben.252 In zwei Fragen jedoch bedarf diese Interpretation der Kantschen Auffassung 

und ihres Vergleiches mit Robespierres Kult vom „Höchsten Wesen“ m. E. notwendig einer 

Präzisierung. 

Die erste Frage betrifft die genauere historische Einordnung in die ideologischen Entwicklungs-

phasen des bürgerlichen Denkens im Zusammenhang mit der französischen Revolution. Der 

Robespierresche Kult vom „Höchsten Wesen“ ist keinesfalls typisch für die Gesamtbewegung 

der französischen Revolution. Die Interessen und Neigungen der französischen Bourgeoisie 

wurden wohl viel direkter in einer eudämonistisch-ethischen Position zum Ausdruck gebracht, 

die, etwa wie bei Helvétius und Diderot, die „natürliche“, auf eigener Tüchtigkeit beruhende 

Entfaltung der Persönlichkeit mit der Forderung nach Wirken am Gesamtwohl verband.253 Eine 

solche Position entsprach weit dauerhafter den bürgerlichen Interessen, die ja eben im bour-

geois-Dasein, nicht aber im Scheindasein des citoyen angesiedelt sind; sie entsprach der Situa-

tion umso mehr in einem Lande, wo die Bourgeoisie ihre ökonomischen und politischen Poten-

zen praktisch entfalten konnte. Robespierre, der „Unbestechliche“, als Personifizierung vollen-

deter Uneigennützigkeit und Tugendhaftigkeit, mit seiner „sozialen und republikanischen“ Idee 

des „höchsten Wesens“254 konnte nur in der Gipfelphase der Revolution tonangebend werden, 

in der der bürgerlich-republikanische Gedanke auf die Spitze getrieben und im Volk der An-

schein erweckt wird, als ob diese Republik auch eine Republik der Besitzlosen sei. In dieser 

Phase freilich war die Errichtung eines religiösen Kults kein Zufall – sowohl als Abschirmung 

gegen den Egoismus des bourgeois, als auch als Hoffnungsgegenstand des Volkes.255 Aber un-

ter den Entwicklungsbedingungen der französischen Bourgeoisie erschien Robespierre in dem 

Maße als „Außenseiter“ für die Masse seiner Klassengenossen, wie ihnen in ihrer realen Kon-

frontation mit den Forderungen der Volksmassen die Jakobinerdiktatur als „fürchterliche Ver-

irrung“ erschien; und der Kult vom „Höchsten Wesen“ wurde (gleichermaßen wie Rousseaus 

Theorien, auf die Robespierre zurückgriff) als Außenseiterposition abgewertet. Die strikte 

Trennung von Kirche und Staat, der völlige Verweis der Religion in die Privatsphäre war den 

 
250 Vgl. ebenda, S. 143. 
251 Ebenda, S. 142. 
252 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 19, S. 282 (Nr. 7202; achtziger Jahre). 
253 Vgl. E. Solowjow, Wissen – Glauben – Sittlichkeit, S. 147 f. 
254 Vgl. M. Robespierre, Habt ihr eine Revolution ohne Revolution gewollt? Leipzig 1958, S. 356 ff. 
255 Robespierre selbst wertet den Atheismus als Feind der (bürgerlichen) Republik. „Wer hat dich denn beauftragt, 

dem Volke zu verkünden, es gäbe keine Gottheit? Die ‚Idee des höchsten Wesen‘ und der Unsterblichkeit der 

Seele ist ein ständiger Aufruf an die Gerechtigkeit; sie ist somit sozial und republikanisch ... Ihr werdet Euch hüten, 

das geheiligte Band zu zerreißen, das die Menschen mit dem Schöpfer ihres Daseins verbindet ... Denn da die 

Beweggründe der Pflicht und der Sittlichkeit notwendigerweise mit dieser Idee verknüpft sind, würde die Zerstö-

rung dieser Idee der Entsittlichung des Volkes gleichkommen.“ (Ebenda, S. 357-359.) [217] 
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langwirkenden Bedürfnissen der bürgerlichen Klasse adäquater. Marx und Engels haben wie-

derholt auf die Ursachen des Scheiterns des Robespierre und seiner Kampfgefährten [135] hin-

gewiesen, u. a. auch auf das Scheitern des Kults vom „Höchsten Wesen“.256 Sie zeigen, so in 

der „Heiligen Familie“ und später in der Schrift „Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte“, wie 

die Anstrengungen der Jakobiner um ein reines Tugendideal sich bis zur antiken Maskerade 

steigert (so in der Verherrlichung des alten Rom) und wie sich schon hierin andeutet, daß der 

Rückenhalt bei der Masse ihrer Klassengenossen nicht gesichert sein kann.257 

Von dieser Funktion Robespierres muß nun m. E. unterschieden werden, unter welchen histo-

rischen Bedingungen Kant auftrat – freilich in der gleichen Epoche, aber eben unter deutschen 

Verhältnissen. Und da war es durchaus möglich, die Uneigennützigkeit zum allgemeinen und 

zunächst auch wirksamen Prinzip zu erklären, nicht als „Außenseiter“, sondern tonangebend zu 

fungieren – allerdings nur im Bereich der Theorie und eben nur deshalb, weil die Angelegenheit 

eine theoretische blieb! Unter deutschen Verhältnissen war es für Kant sogar möglich, in bezug 

auf die Religion noch weiter zu gehen, als dies Robespierre tat, nämlich nicht nur den Kult vom 

höchsten Wesen auf Moralität zu begründen, sondern darüber hinaus den Kult selbst abzulehnen 

und die Idee des höchsten Wesens als bloße Fiktion zu begründen und als solche auch zu be-

handeln. Hier ging es ja nicht darum, die Volksmassen für eine Revolution zu aktivieren bzw. 

von der Bourgeoisie in der Praxis den Beweis einer uneigennützigen revolutionären Tat, unter 

Zurücksetzung aller persönlichen Interessen, zu fordern. Hier reichte zunächst in der Tat „der 

gute Wille“ und die „gute Gesinnung“. Deshalb konnten die Idee Gottes zum bloßen Ideal ver-

flüchtigt und diesseitige, nicht-transzendente Werte als Grund der eigentlichen Verbindlichkeit 

moralischen Verhaltens behauptet werden. 

Daß Kant den Schritt zum Atheismus nicht geht, liegt sicher an mehreren Gründen, sowohl an 

seiner individuellen Entwicklung (seiner pietistischen Erziehung) als auch an der sich historisch 

herausgebildeten Situation in Deutschland, in der ja der Atheismus durchaus nicht typisches 

geistiges Produkt war. Ein Grund ist gewiß auch darin zu sehen, daß besonders unter der Re-

gentschaft Friedrich II. in den Religionsfragen eine weitgehende Toleranz staatlicherseits ein-

geräumt wurde, wodurch u. a. der Schein einer „aufgeklärten“ Regentschaft entstand, die sie in 

Wirklichkeit selbstverständlich nicht sein konnte. Von dieser Regentschaft aber urteilt Lessing 

bezeichnenderweise, daß sie die Freiheit zu denken und zu schreiben „einzig und allein auf die 

Freiheit“ beschränke, „gegen die Religion soviel Sottisen zu Markte zu bringen, als man will, 

und dieser Freiheit muß sich der rechtschaffne Mann nun bald zu bedienen schämen“.258 

Mehring zeigt allerdings, wie sehr auch diese Freiheit praktisch beschränkt war259; jedoch hat 

sich das Fehlen einer starken zentralen kirchlichen Macht (wie sie etwa in Frankreich existierte) 

auf die Art der Auseinandersetzungen um die Religionsfrage sicher ausgewirkt. Es ging eher 

um die Durchsetzung von Toleranz gegenüber den verschiedenen, mehr oder weniger konfes-

sionell bestimmten, Richtungen und in den kritischsten Absichten um die Aufdeckung eines 

„wahren Sinnes“ der Religion, weniger aber um ihre Ersetzung durch Atheismus. Hier zeigt 

sich m. E. in Ansätzen, daß dort, wo die Religion (und seien es auch nur die konfessionellen 

Formen) schon fast als Privatsache behandelt wird, der bürgerlichen Religionskritik die Spitze 

abstumpft. Marx hat in seinem Artikel „Zur Judenfrage“ darauf hingedeutet, daß Religion, zur 

Privatangelegenheit erklärt, noch keinesfalls damit überwunden ist, sondern sogar umso lebens-

kräftiger werden kann, während sie unter feudalistischen staatlichen Bedingungen, wo sie zum 

Mittel der Politik offen dient, natürlicherweise in dem Maße Angriffspunkt wird, wie die Politik 

selbst. Friedrich des II. „aufgeklärte“ Regentschaft war ein Versuch, mit dem Schein der Tole-

 
256 Vgl. Engels an K. Kautsky, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 37, Berlin 1967, S. 155 f. 
257 Vgl. K. Marx/F. Engels, Die heilige Familie oder die Kritik der kritischen Kritik, in: K. Marx/F. Engels, Werke, 

Bd. 2, S. 127 ff. 
258 Vgl. F. Mehring, Die Lessing-Legende, Berlin 1963, S. 72. 
259 Vgl. ebenda, S. 173 ff. 
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[136]ranz den Absolutismus umso dauerhafter zu gestalten und insofern eine recht wirksame 

Politik im Interesse der Erhaltung der alten gesellschaftlichen Zustände. 

In Frankreich war die Bourgeoisie vor eine ganz andere Situation gestellt. Hier herrschte unein-

geschränkt der Katholizismus. Vor der Revolution war die Liierung von absolutistischer Macht 

und katholischem Klerus bis hin zur personellen Besetzung der Kirchenämter, u. a. durch Prinzen 

des königlichen Hauses, vollendet. Der Kampf gegen den Absolutismus war ein Kampf auch 

gegen die Kirche; daher auch die ausgesprochen politische Stoßrichtung des französischen Athe-

ismus, indem die politisch-reaktionäre Stellung der Kirche angeprangert, als Blutsauger am 

Volkskörper bezeichnet und die Religion als Lüge und Demagogie gebrandmarkt wird. In 

Deutschland dagegen ist der Atheismus weniger verbreitet; vielmehr wird Religionskritik in einer 

verbrämten, teilweise noch selbst religiösen Gestalt durchgeführt (so etwa in der pantheistischen 

Richtung). Unter diesem Gesichtspunkt gesehen ragen Kants Werke unter der religionskritischen, 

aufklärerischen Literatur seiner Zeit durch ihre besondere kritische Aussagekraft heraus, und 

zwar nicht nur, weil die Kirche in ihren Gepflogenheiten und ihrer gesellschaftlichen Funktion 

angeprangert wird, sondern weit mehr auf Grund der Wende, die Kant der Religionskritik verlieh. 

Hier kommen wir auf einen zweiten Aspekt zu sprechen, der bezüglich der Differenz zwischen 

Robespierre und Kant wenig beachtet, der überhaupt in der Literatur wenig herausgearbeitet 

ist: Wir finden bei Kant den Versuch, die Religionsfrage aus den Ideen und Bedürfnissen der 

Menschen abzuleiten, und zwar nicht etwa im Sinne einer Offenbarungslehre oder der These 

eines von Gott eingepflanzten religiösen Bedürfnisses, sondern es wird vielmehr dem Wesen 

nach die „Theologie auf Anthropologie“ reduziert, um mit Feuerbach zu sprechen, die Religio-

sität wird in der Kantschen Umdeutung als Moralität fast vollständig säkularisiert. Die bei Rous-

seau und Robespierre noch positiv behauptete Transzendenz wird in Immanenz aufgelöst. 

Kants Größe besteht in dieser Frage gerade darin, daß er die vom bürgerlichen Standpunkt 

zweifellos benötigte Transzendenz gegenüber dem egoistischen einzelnen in ihrem bloßen 

Ideal-Charakter bezeichnet und ihre Abhängigkeit von den Gesetzen der Vernunft nachzuwei-

sen bemüht ist. Da das Sittengesetz mit seinem Kriterium der Menschenwürde gleichzeitig als 

der unmittelbare und entscheidende Grund der Verbindlichkeit des Handelns begründet ist, die 

Gottesidee dagegen nur als eine Art zusätzliche Triebfeder fungiert, übernimmt die Gattungs-

vernunft die Funktion der Transzendenz als allgemeiner Wille gegenüber den individuellen 

Willen. Das heißt, es wird der allgemeine gesellschaftliche Zusammenhalt, die Übereinstim-

mung der Bestrebungen nicht in Gott, sondern in der vernünftigen Natur des Menschen selbst 

gesucht. Freilich ist die reine Befolgung der Gesetze dieser Gattungsvernunft im hohen Maße 

zu einem illusorischen rigorosen Gebot übersteigert, so daß das Sittengesetz selbst fast schon 

als eine „Transzendenz“ gegenüber den individuellen Willensakten erscheint. Ein Punkt, wo 

sich Kants Begriff des „transzendentalen Subjekts“ mit dem Begriff der Transzendenz berührt! 

Übrigens erfolgt eine ähnliche „Verlagerung“ der Funktion der Transzendenz von einer Gottes-

vorstellung auf eine höchst irdische Einrichtung, wenn der bürgerliche Staat in seinem Schein-

dasein als „volonté générale“ „vergöttlicht“ wird. In diesem Sinne spricht Marx in seinem Ar-

tikel „Zur Judenfrage“ davon, daß der „politische“ (bürgerliche) Staat, der sich konsequent von 

der Kirche trennt und die Religion zur Privatsache erklärt, dennoch der „vollendete christliche 

Staat“ ist.260 

[137] Vollendeter christlicher Staat ist er aus zweifachem Grund: erstens weil er die Religion zur 

Privatsache erklärt und ihre Wirksamkeit damit potenziert261, und zweitens weil er selbst an die 

 
260 Vgl. K. Marx, Zur Judenfrage, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 1, Berlin 1956, S. 357. 
261 Marx zeigt dies am Beispiel Nordamerika, vgl. ebenda, S. 351 f. 
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Stelle der Religion tritt und sich als das „Allgemeine“, „Göttliche“ darstellt. „Der politische Staat 

verhält sich ebenso spiritualistisch zur bürgerlichen Gesellschaft wie der Himmel zur Erde.“262 

Der sogenannte christliche Staat, der Feudalstaat, setzt indessen die Religion zum Schein herab, 

indem er sich „politisch zur Religion“ verhält. In der Tat erweist es sich, daß die zum Schein 

herabgesetzte und als politisches Mittel offensichtlich „mißbrauchte“ Religion daher auch zu 

direkten Angriffen von Seiten der bürgerlichen Ideologie provoziert. Die bürgerlichen Ideale, 

auch als völlig „diesseitige“ Ideale der Freiheit, Gleichheit, des Vernunftstaates etc. ausgeprägt, 

erfüllen also völlig zureichend für die bürgerliche Klasse den Zweck einer Vereinigung der 

Willen im Interesse der gemeinsamen politischen Machterhebung. Die Trennung von Kirche 

und Staat, von Wissen und Glauben ist für die aufstrebende und um Eroberung und Erhaltung 

der Machtpositionen bemühte Bourgeoisie eine weit notwendigere, da antifeudale, Forderung 

im 18. Jahrhundert, als eine Wiederverwendung einer Transzendenz-Idee in Gestalt eines Got-

tes. Diese Variante ist m. E. nur unter besonderer Konstellation der Beziehung zu den Volks-

massen wieder praktikabel und auch notwendig. 

Kant und Robespierre prägen die „Transzendenz“ also doch recht unterschiedlich in ihren Auf-

fassungen aus. Gerade aber die konkrete Ausprägung dieses Problems im Inhalt der Theorien 

ist Signum für die Entwicklungsphase und des Leistungsvermögens einer Theorie innerhalb 

einer einheitlichen ideologischen Grundrichtung. So sind m. E. der Rousseausche Deismus und 

der Robespierresche Kult vom Höchsten Wesen nicht in gleicher Weise für die Weitertreibung 

der Religionskritik fruchtbar, wie die Kantsche anthropologische Wende in dieser Frage. 

In der Moralphilosophie geht Kant nicht etwa schlechthin hinter seine Position in der „Kritik 

der reinen Vernunft“ zurück, wie Heine meint, sondern einen nicht unwesentlichen Schritt über 

die bloße Negation der Religion, das bloße Fertigwerden mit diesem Problem hinaus. Berück-

sichtigt man hier Kants Argumentation in der „Kritik der reinen Vernunft“, so trifft die Kritik 

zu, die Karl Marx im Anhang seiner Doktor-Dissertation angesichts der Kantschen Widerle-

gung der Gottesbeweise übt: „Hat nicht der alte Moloch geherrscht? War nicht der delphische 

Apollo eine wirkliche Macht im Leben der Griechen? Hier heißt auch Kants Kritik nichts. Wenn 

jemand sich vorstellt, hundert Taler zu besitzen, wenn diese Vorstellung ihm keine beliebige, 

subjektive ist, wenn er an sie glaubt, so haben ihm die hundert eingebildeten Taler denselben 

Wert wie hundert wirkliche. Er wird z. B. Schulden auf seine Einbildung machen, sie wird 

wirken, wie die ganze Menschheit Schulden auf ihre Götter gemacht hat.“263 

Die gleiche Unzulänglichkeit der bloßen Widerlegung der Gottesbeweise als Einbildungen kri-

tisiert Hegel in der „Phänomenologie“ im Abschnitt „Der Kampf der Aufklärung mit dem Glau-

ben“. Es ist die gleiche Kritik insofern, als auch Hegel das bloße negative Verhältnis zur Reli-

gion als unzulänglich anmerkt.264 Freilich ist Hegels Kritik mit der Absicht getragen, die Ver-

nünftigkeit der Religion nachzuweisen, während Marx eindeutig formuliert: „Was ein bestimm-

tes Land für bestimmte Götter aus der Fremde, das ist das Land der Vernunft für Gott überhaupt, 

eine Gegend, in der seine Existenz aufhört.“265 (Übrigens könnte dies nun Kant selbst gesagt 

haben, denn wirklich hört auch für ihn im Lande der Vernunft – des Wissens – die Gegend auf, 

wo Gott existieren kann!) 

Entgegen der mitunter vertretenen Auffassung, Kants Widerlegung der Gottesbeweise in der 

„Kritik der reinen Vernunft“ sei inkonsequent, da er hier wohl die Unbeweisbarkeit der Existenz 

Gottes, aber auch die Unbeweisbarkeit der Nicht-Existenz Gottes behaupte, muß vielmehr ein-

geschätzt werden: Kant hat in dieser Frage durchaus recht! Mit den Mitteln des mathematischen 

 
262 Ebenda, S. 385. 
263 K. Marx, Anmerkungen zur Doktordissertation, in: K. Marx/F. Engels, Ergänzungsband 1. Teil, Berlin 1968, 

S. 370. [MEW Bd. 40] 
264 Vgl. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 390 ff. 
265 K. Marx, Anmerkungen zur Doktordissertation, S. 371. 
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und naturwissenschaftlichen Wissens (welches ihm hier Modell des Wissens überhaupt ist) läßt 

sich die Frage nach der Existenz Gottes nicht entscheiden. Zu einer hinreichenden Widerlegung 

dieses religiösen Dogmas ist der Nachweis seiner gesellschaftlichen Wurzeln notwendig, um 

die Gottesidee als eine von den Menschen selbst produzierte zu begreifen. Danach aber „fragt“ 

Kant zumindest in seiner moralphilosophischen Argumentation, die insofern über die erkennt-

nistheoretische hinausweist und diese ergänzt. 

[138] Marx wie Hegel erheben jedoch mit ihren Einwänden die Forderung, die nachweislich 

große gesellschaftliche Wirksamkeit religiöser Bewußtseinsformen zu erklären. Das ist aber 

auch das Problem der Kantschen Moralphilosophie, denn Kant beginnt dort in allerersten An-

fängen den Mangel eines abstrakt-negativen Verhältnisses zur Religion zu beheben – nicht in-

dem er den „Leichnam des Deismus“ belebt und einen Kompromiß mit seinem Diener Lampe 

oder auch der Polizei schließt, sondern indem er die Religion aus einem gesellschaftlichen Be-

dürfnis zu erklären versucht, bis hin zu einer Interpretation des biblischen Mythos mit den Mit-

teln der aufgeklärten Vernunft. Die oben zitierte Stelle der Interpretation der Jesu-Gestalt hat 

m. E. viel Analogie zu der Darstellungsweise D. Strauß’ in seinem Buch: „Das Leben Jesu“.266 

Die Kantsche Reduktion der religiösen Inhalte auf Sittlichkeit und die Behandlung des Postulats 

vom Dasein Gottes als „Gedankenwesen“ können so als Vorarbeit zur Religionskritik der Jung-

hegelianer; besonders aber Feuerbachs, gewertet werden, wenn auch freilich Kant vom Bemü-

hen getragen ist, Religion positiv aus einem ständigen Bedürfnis der Menschen zu begründen, 

während Feuerbach den so entscheidenden, die Kritik innerhalb des bürgerlichen Denkens voll-

endenden Schritt geht, Religion als entfremdetes Gattungsbewußtsein zu werten. Hier zeigt sich 

die Fruchtbarkeit eines philosophischen Ansatzes, der das Problem der subjektiven Aneig-

nungsformen des Menschen zum Angelpunkt der Interpretation der gesellschaftlichen Erschei-

nungen macht. Natürlich darf dabei keinesfalls ignoriert werden, daß dieser Ansatzpunkt bei 

Kant idealistisch verkehrt und anthropologisch verengt ist! Es wird aber immerhin versucht, die 

den Menschen umgebende Objektivität zumindest partiell in ihrer scheinbaren Transzendenz in 

Frage zu stellen und in diese Kritik auch die Idee eines transzendenten Gottes einzubeziehen. 

In dieser religionskritischen Wende Kants drückt sich gewissermaßen aus, daß Religionskritik 

allein mit den Argumenten naturwissenschaftlichen Wissens nicht ausreichend ist und zur Frage 

nach den „menschlichen“, d. h. aber gesellschaftlichen Ursachen der Religion, fortgeführt wer-

den muß. Freilich fragt Kant nicht nach konkreten gesellschaftlichen Grundlagen des religiösen 

Bewußtseins, wohl aber danach, weshalb diese Bewußtseinsform in der Vernunft so herrschend 

ist. Dem Wissen widerspricht sie offensichtlich. Ihren Sinn erhält sie für Kant aber in der Mo-

ralität. Für ihn besteht der eigentliche Inhalt des Religiösen in der Besinnung auf die Moralität 

des Menschen. Er versucht zu begründen, daß die Frage „Was kann ich hoffen?“267 sich auf die 

letzte, anthropologische Frage „Was ist der Mensch?“ zurückführen läßt. So läßt sich Religion 

völlig auf Moralphilosophie reduzieren. [139] 

 

 
266 Vgl. D. Strauß, Das Leben Jesu kritisch bearbeitet, Tübingen 1835, S. 71 ff. Auch Kant sieht in Jesu mehr ein 

menschliches Vorbild, mythologisch ausgeschmückt, keineswegs einen Gegenstand der Religion: „Das Christus 

eine Religion hatte und lehrte, ist klar; aber nicht daß er Gegenstand der Religion habe sein wollen“. [217] 
267 Vgl. S. 208 der Arbeit, Anm. 237. 
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Wissens überhaupt ist) läßt sich die Frage nach der Existenz Gottes nicht entscheiden. Zu einer hinreichenden 
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III. Teil 

Über den Einfluß der Moralphilosophie auf die Stellung und Lösung des 

Erkenntnisproblems 

1. Die Antinomie von Freiheit und Notwendigkeit – Ausgangsproblem für neue erkennt-

nistheoretische Fragestellungen 

Über den entscheidenden Anstoß zur Abfassung seiner „Kritik der reinen Vernunft“ hat sich 

Kant selbst mehrmals geäußert. Gegen Ende seines Lebens trifft er rückblickend in einen Brief 

an Ch. Garve, dessen Darstellung in dem Buch „Übersicht der vornehmsten Prinzipien der Sit-

tenlehre“ (1798) korrigierend, folgende Feststellung: „Beim flüchtigen Durchblättern desselben 

bin ich auf die Note S. 339 gestoßen, in Ansehung deren ich protestieren muß. – Nicht die 

Untersuchung vom Dasein Gottes, der Unsterblichkeit etc. ist der Punkt gewesen, von dem ich 

ausgegangen bin, sondern die Antinomie der r. V. ‚Die Welt hat einen Anfang – sie hat keinen 

Anfang etc. bis zur vierten: Es ist Freiheit im Menschen, – gegen den: es ist keine Freiheit, 

sondern alles ist in ihm Naturnotwendigkeit‘; diese war es, welche mich aus dem dogmatischen 

Schlummer zuerst aufweckte und zur Kritik der Vernunft selbst hintrieb, um das Skandal des 

scheinbaren Widerspruchs der Vernunft mit ihr selbst zu heben.“1 

Aber auch schon im Erscheinungsjahr seiner „Kritik der reinen Vernunft“ (1781) deutet Kant an, 

daß ihm das zentrale Problem die Behebung der Dialektik der reinen Vernunft ist, und zwar hin-

sichtlich der Kosmosidee (der Antinomie). Daß die Dialektik erst im 2. Teil der „Transzendenta-

len Logik“, d. h. am Schluß der Elementarlehre, behandelt wird, erklärt Kant aus Rücksichten auf 

die akademischen Schulgepflogenheiten, die eine Zergliederung der Erkenntnisvermögen und 

ihre Ableitung als das übliche Ausgangsproblem betrachten, während er seine originelle und we-

sentliche Problematik in der Behandlung des Widerstreits der Vernunft mit sich selbst sieht. 

„Schwer wird diese Art Nachforschung immer bleiben“, schreibt er am 11.5.1781 an M. Herz, 

„denn sie enthält die Metaphysik von der Metaphysik, und gleichwohl habe ich einen Plan in 

Gedanken, nach welchem sie auch Popularität bekommen kann, die aber im Anfange, da der 

Grund aufzuräumen war, übel angebracht gewesen sein würde, zumal das Ganze dieser Art der 

Erkenntnis nach aller seiner Artikulation vor Augen gestellt werden mußte; sonst hätte ich nur 

von demjenigen, was ich unter dem Titel der Antinomie der r. V. vorgetragen habe, anfangen 

dürfen, welches in sehr blühendem Vortrag hätte geschehen können und dem Leser Lust ge-

macht hätte, hinter die Quellen dieses Widerstreits zu forschen. Allein der Schule muß zuerst ihr 

Recht widerfahren, hernach kann man auch dahin sehen, daß man der Welt zu gefallen lebe.“2 

Daß das Problem der Antinomie schon vor 1770 für Kant aufzuhellen beginnt – wenn [140] 

auch noch nicht in aller Klarheit wie in den folgenden theoretischen Ausführungen – zeigt sich 

m. E. ebenfalls in einem Brief, und zwar gerichtet an J. Bernoulli vom 6. November 1781. Kant 

antwortet dort auf Bernoullis Bitte, ihm Briefe des verstorbenen Lambert zugängig zu machen, 

da der Lambertsche Briefwechsel herausgegeben werden sollte. Indem sich Kant auf den Inhalt 

der Diskussion mit Lambert aus dem Jahre 1770 bezieht, schildert er den Stand seiner erkennt-

nistheoretischen Überlegungen zur Zeit der Abfassung von „De mundi sensiblis atque intelli-

giblis ...“ zu einer Reform der Metaphysik: „Damals sahe ich wohl, daß es dieser vermeintlichen 

Wissenschaft an einem sicheren Probierstein der Wahrheit und des Scheins fehle, indem die 

Sätze derselben, welche mit gleichem Rechte auf Überzeugung Anspruch machen, sich den-

noch in ihren Folgen unvermeidlicher Weise so durchkreuzen, daß sie sich einander wechsel-

seitig verdächtig machen müssen. Ich hatte damals einige Ideen von einer möglichen Verbes-

serung dieser Wissenschaft, die ich aber allererst zur Reife wollte kommen lassen ...“3 

 
1 I. Kant, Briefwechsel, Bd. 2, Leipzig 1924, S. 79 f. 
2 Ebenda, S. 195 f. 
3 Ebenda, S. 202. 
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Und schließlich sei noch eine Notiz aus der Vorbereitungsphase der „Kritik der reinen Ver-

nunft“ erwähnt, die das gleiche Problem festhält: „Nothwendigkeit, Freyheit und Unendlichkeit 

sind die drey steine des Anstoßes der Vernunft, wieder welche drey vernünftelnde Grundsatze 

seyn, worauf sich der sceptische Gebrauch derselben gründet ...“4 Trotz dieser Selbstzeugnisse 

Kants ist die Fixierung der Antinomie-Problematik als Ausgangspunkt der Kantschen Erkennt-

niskritik in der Literatur umstritten. Oftmals wird das Newtonsche Vorbild einer absoluten Ge-

wißheit der mathematisch-naturwissenschaftlichen Erkenntnis als Ausgangspunkt der Kant-

schen transzendentalphilosophischen Begründung des Wissens betrachtet, ohne das Dialek-

tikproblem hinreichend in seiner Bedeutung zu analysieren. Da dies eine grundsätzliche Inter-

pretationsfrage betrifft, sei auf eine Kontroverse zu diesem Problem näher eingegangen. 

In der bürgerlichen Kant-Literatur ist der wohl früheste Versuch, die Dialektik zum Ansatz zu 

wählen und sich dabei auf den Brief an Garve zu berufen, bei A. Riehl zu finden, und zwar in 

dessen Arbeit „Philosophischer Kritizismus“ aus dem Jahre 1876. Riehl schreibt: „Die Antino-

mie trieb zur Unterscheidung der phänomenalen von der intelligiblen Welt“.5 

Dieser Standpunkt wird von B. Erdmann, H. Vaihinger und E. Adickes übernommen.6 Gegen 

ihn wendet K. Reich in seiner Einleitung zur deutschen Übersetzung von „De mundi ...“ (Ham-

burg 1958) ein, daß in „De mundi ...“ die Dialektik der Vernunft noch gar nicht reflektiert 

werde, denn der Verstand werde dort noch als die Dinge an sich erfassendes Vermögen be-

stimmt: 

„Die Idee also, daß der reine Verstand oder die reine Vernunft selber ihrer Natur nach dialek-

tisch, d. h. scheinerzeugend seien, oder anders gesagt, daß die reine Vernunft selbst einer Kritik 

bedürfe, ist noch nicht aufgetaucht.“7 Erst der Brief an Herz vom 21.2.1772 markiere dieses 

Problem. K. Reich meint, daß Kants transzendentale Analytik der transzendentalen Dialektik 

zeitlich voranging, – dies zeige die kritische Lösung des Raum-Zeit-Problems in „De mundi ...“ 

– bevor überhaupt die Dialektik besprochen werde. Alle von anderen Interpreten zur Stützung 

ihrer Hypothese herangezogenen Textstellen8 aus der frühen Zeit beträfen das Problem des 

Scheins und der skeptischen Methode ganz allgemein. Noch sei Kant nicht das Grundproblem 

der „Kritik der reinen Vernunft“ aufgegangen, welches er später so formuliert: „Der Grundsatz, 

der meinen Idealism durchgängig regiert und bestimmt, ist dagegen: Alle Erkenntnis von Din-

gen aus bloßem reinen Verstande oder reiner Vernunft ist nichts als lauter Schein, und nur in 

der Erfahrung ist die Wahrheit!“9 

[141] K. Reich schließt aus seinen Überlegungen, „daß es schwerlich die Antinomie der reinen 

Vernunft im Weltbegriffe gewesen sein kann, was am Anfang der Raumzeitlehre der Disserta-

tion gestanden hat – ebensowenig wie Humes Problem, wovon es heute allgemein anerkannt 

ist, daß es nicht der Fall gewesen ist.“10 Es sei in Fortsetzung der „Geisterseher-Problematik“ 

das Problem der Anwesenheit der Seele im Raum gewesen das zur Trennung von Intelligiblität 

und Sensibilität in „De mundi ...“ geführt habe. 

 
4 I. Kant, Schriften, Bd. 18, Berlin 1910, S. 24 (Nr. 4905; 1776-78). 
5 A. Riehl, Philosophischer Kritizismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft, Leipzig, 1876, Bd. 1. 
6 Vgl. E. Adickes, Die bewegenden Kräfte in Kants philosophischer Entwicklung und die beiden Pole seines Sy-

stems, Kantstudien I, 1897; H Vaihinger, Commentar zur Kritik der reinen Vernunft, Stuttgart 1881; B. Erdmann, 

Einleitung zu: Reflexionen Kants zur Kritik der reinen Vernunft, aus Kants handschriftlichen Aufzeichnungen, 

Leipzig 1884. 
7 K. Reich, Einleitung in die deutsche Übersetzung von „De mundi ...“‚ Hamburg 1958, S. X. 
8 K. Reich nennt namentlich die Reflexion, auf die sich Erdmann beruft und in der es heißt: „Ich sah anfänglich diesen 

Lehrbegriff wie in einer Dämmerung. Ich versuchte es ganz ernstlich, Satze zu beweisen und ihr Gegenteil. Nicht um 

eine Zweifelslehre zu errichten, sondern, weil [218] ich eine Illusion des Verstandes vermuthete, zu entdecken, worin 

sie stäke. Das Jahr 69 gab mir großes Licht.“ Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 18, S. 69 (Nr. 5037; 1772). 
9 I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 374. 
10 K. Reich, Einleitung in „De mundi sensibilis atque intelligibilis“, S. XI. 
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Reich führt aber damit das Niveau der Kantschen Problemstellung auf die Stufe der rationalen 

Psychologie der Wolffschen Schule zurück und übersieht, daß für Kant das Problem der An-

wesenheit der Seele im Raum schon gar kein diskutabler Gegenstand mehr ist, und zwar wird 

schon 1766 die Vorstellung einer räumlichen ausgedehnten, aber zugleich immateriellen Sub-

stanz verspottet.11 Auch übersieht Reich, wie wir sehen werden, daß „De mundi ...“ kein nur 

erkenntniskritisches Werk ist, sondern in der Form der erkenntnistheoretischen Erörterung auch 

Moralphilosophisches zur Sprache bringt. Sein Hauptfehler beruht jedoch auf einer unzulässi-

gen engen Bestimmung dessen, was unter Antinomie-Problematik zu verstehen sei. Reich be-

schränkt diesen Begriff auf die in der „Kritik der reinen Vernunft“ erarbeitete Fassung als Wi-

derstreit der Vernunft mit sich selbst bei der Erörterung der kosmologischen Idee. Er nimmt 

somit die im Kantschen Sinne erkenntnistheoretisch ausgereifte Fassung (und damit die von 

Kant selbst wieder erkenntniskritisch reduzierte Fassung) des Problems zum Maßstab. 

Freilich hat Kant die transzendentalphilosophische Darstellung der Antinomie erst viel später ent-

wickelt, – aber die in dieser Darstellung ausgesprochenen Probleme selbst bewegen ihn schon in 

den sechziger Jahren. Der Sache nach verbirgt sich hinter Kants Behauptung einer Antinomie 

(oder der vier kosmologischen Antinomien) ein Komplex von Fragestellungen, der auf objektiv-

dialektische Beziehungen verweist. Daß Kant in der Ausarbeitungsphase der „Kritik der reinen 

Vernunft“ diese dialektischen Beziehungen nicht anders als in Form von logischen Antinomien 

widerzuspiegeln vermag, d. h., daß er ihre – letztlich undialektische – Unlösbarkeit und These 

und Antithese als gleichermaßen formal-logisch beweisbar, beide Seiten aber als nicht syntheti-

sierbar, behauptet, zeigt die metaphysischen Schranken seines Dialektik-Verständnisses.12 

Dialektische Beziehungen werden schon sehr früh von Kant, bereits in den sogenannten „vor-

kritischen Schriften“, reflektiert und auch z. T schon als „Antinomie“ im Nachlaß der sechziger 

Jahre behandelt, d. h. eben als Problem, zu dem man prinzipiell zwei gegensätzliche Stand-

punkte ausarbeiten, aber keinen davon verifizieren kann. Wir können hier diese Fragen in ihrer 

Kompliziertheit nur andeuten. 

So werden u. a. im Zusammenhang mit der notwendigen Scheidung von Erkenntnis- und Real-

grund Probleme der Teilbarkeit bzw. Unteilbarkeit der Materie, der Ewigkeit, Unendlichkeit 

bzw. Endlichkeit der Welt und die Probleme der Schöpfung der Welt bzw. ihres Bestehens aus 

eigenem Vermögen der objektiven Problemlage nach diskutiert. Daß bei der Behandlung dieser 

komplizierten Gegenstände die Vernunft sehr leicht in einen „Widerstreit“, ein „Dilemma“, ein 

„Labyrinth“ von widersprechenden Sätzen gerate, ist eine frühe Erfahrung Kants. Hier liegt 

eine Problemempfindlichkeit vor, die ihn ständig zur Arbeit an der Lösung dieser Fragen 

drängt, wobei freilich in den verschiedenen Phasen seiner Entwicklung unterschiedliche Ebe-

nen der Betrachtung dieses Problems in den Vordergrund treten. Die eigentliche „kritische“, 

systematische Zusammenfassung unter dem Titel der kosmologischen Antinomie, als zentrales 

Feld einer Dialektik der reinen Vernunft, erfolgt in der Tat erst ab Mitte der siebziger Jahre mit 

dem Einsetzen der eigentlichen Ausarbeitungsphase der „Kritik der reinen Vernunft“. 

[142] N. Hinske wendet deshalb mit bestimmter Berechtigung gegen K. Reich ein: „Die Ursache 

seines Mißverständnisses liegt vermutlich nicht zuletzt in einem allzu statischen Verständnis der 

Kantschen Antinomielehre‚ die von Reich von vornherein als monolithische Einheit angesehen 

 
11 Vgl. I. Kant, „Träume eines Geistersehers“, in: I. Kant, Schriften, Bd. 2. 
12 Siehe dazu I. S. Narski, Kant. Antinomien und die Logik des Erkennens, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 

Heft 3, 1974. Narski bezeichnet Kants Antinomien als Problemantinomien, da sie objektive dialektische Bezie-

hungen zum Gegenstand haben und Kant ihre heuristische Funktion „erahne“. Ihre Funktion erschöpft sich daher 

bei Kant auch nicht im Nachweis der gleichzeitigen formallogischen Stichhaltigkeit von These und Gegenthese, 

sondern ist hauptsächlich im „problematischen“ Gebrauch zu sehen. Mir kommt es hier nicht auf die formallogi-

sche bzw. wissenschaftslogische Seite der Problematik an (siehe dazu u. a. die Artikel von H. Ley und H. Wessel 

in: Zum Kantverständnis unserer Zeit), sondern vielmehr um das ideologische Problem, das sich hinter der 3. 

kosmologischen Antinomie (Freiheit-Notwendigkeit) verbirgt. [218] 



Martina Thom: Ideologie und Erkenntnistheorie – 136 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 31.05.2019 

wird.“ Jedoch ist die folgende Feststellung Hinskes nicht akzeptabel. „In Wahrheit aber handelt 

es sich bei ihr ursprünglich um ganz verschiedener isolierte Überlegungsreihen, die alle ihre 

lange Geschichte haben und die von Kant erst außerordentlich spät zu systematischer Einheit 

zusammengestellt worden sind.“13 Daß es sich um isolierte Überlegungsreihen handle, ist zu 

sehr vom äußeren Anschein her geurteilt. Gewiß haben die verschiedenen „antinomischen“ Fra-

gen eine relativ selbständige Funktion und Bearbeitung in der Entwicklung der Kantschen Phi-

losophie erfahren und sind z. T. durch die naturwissenschaftlich-kosmologischen Interessen 

Kants verursacht. Jedoch hat ihre Funktion für die Heranbildung des Kantschen Philosophie-

Verständnisses der siebziger Jahre und der „Kritik der reinen Vernunft“ eine unterschiedliche 

Wertigkeit. Offensichtlich hat der Widerspruch von Freiheit und Notwendigkeit, und zwar als 

eine geschichtsphilosophische, anthropologische und moralphilosophische Frage, in seiner an-

tinomischen Fassung der neuen Systemauffassung die entscheidende Prägung verliehen. Mehr 

noch: Die eigentümliche Fassung des Erkenntnisproblems ist wesentlich aus dem moralphilo-

sophischen Interesse der Lösung des als antinomisch reflektierten Problems von Notwendigkeit 

und Freiheit über verschiedene Etappen entwickelt worden. In diesem Kontext erfährt der ge-

samte Komplex der von Kant reflektierten „antinomischen“ Fragestellungen seinen systemati-

schen Einbau in eine erkenntnistheoretische Lehre vom Widerstreit der reinen Vernunft mit 

sich selbst – von der Antinomie der reinen Vernunft hinsichtlich ihrer kosmologischen Idee, als 

den Kern der Dialektik der reinen Vernunft, und insofern werden auch indirekt die kosmologi-

schen und mathematischen Fragestellungen davon betroffen. 

Weder K. Reich noch sein Kontrahent N. Hinske arbeiten nämlich einen Gesichtspunkt hinrei-

chend klar heraus: Daß der Widerspruch von Freiheit und Notwendigkeit nicht nur von Kant 

sehr früh als vorrangig zu lösendes Problem der eigentlichen Philosophie im weltbürgerlichen 

Begriffe gewertet wird, sondern auch schon sehr früh eine Fixierung der Problemsituation als 

Antinomie erfolgt, – allerdings in der Folgezeit als eine nur scheinbare Antinomie, denn die 

Zwei-Welten-Konzeption löst (nach Kant) die Frage hinreichend im Sinne eines Nebeneinan-

derbestehens von Freiheit und Notwendigkeit. Damit steht der Dualismus des Menschenbildes 

gleichermaßen fest, wie das allgemeine Einteilungsschema der Metaphysik in theoretische und 

praktische Philosophie. Aber nicht nur die Einteilung der beiden Gebiete der Philosophie (Er-

kenntnislehre und Morallehre) ergibt sich aus der Beschäftigung mit dem Freiheit-Notwendig-

keit-Problem. Für Kant ist vielmehr charakteristisch, daß er beide Gebiete in Abhängigkeit von-

einander bearbeitet und trotz der so strikt erscheinenden Trennung von Wissen und Handeln 

doch um eine systematisch-einheitliche Konzeption bemüht ist, wobei ihm die Moralphilosophie 

nicht nur von vorrangigem Interesse schlechthin ist, sondern von ihr die Fassung des Erkennt-

nisproblems wesentlich mit beeinflußt wird. Dies betrifft, wie wir sehen werden, nicht nur die 

allgemeine dualistische Subjektstruktur, die Kant hinsichtlich seines Menschenbildes zugrunde-

legt. Daß Kant Wissen und Handeln trennt, wird in der Literatur, besonders in der marxistischen, 

oft und kritisch herausgehoben. Weshalb er aber das Erkenntnisproblem transzendentalphiloso-

phisch faßt und auf eine besondere Weise das Wissen einschränkt und zugleich positiv inhaltlich 

sein Zustandekommen zu erklären versucht, wurde bisher wenig genau untersucht – insbeson-

dere nicht aus der [143] moralphilosophischen Konzeption heraus. Die These vom „Kompromiß 

mit der Religion“ (er habe das Wissen eingeschränkt, um für den Glauben Platz zu bekommen). 

erklärt die Angelegenheit keineswegs – sie wertet sie nur in bestimmter Weise. 

Wir wollen versuchen, diese Behauptung eines derartigen Einflusses anhand der Erarbeitung 

der Erkenntniskritik durch Kant seit Ende der sechziger Jahre bis zur „Kritik der reinen Ver-

nunft“ zu begründen. 

 
13 N. Hinske, Kant, Weg zur Transzendentalphilosophie Bd. 1: Der dreißigjährige Kant, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 

1970, S. 99. Hinske unterscheidet drei Bedeutungen des Antinomie-Begriffes: 1. Widerstreit als Gesetz; 2. Wider-

streit als Sätze; 3. Lage oder Zustand der Vernunft bei diesem Streit. [218] 
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Daß Freiheit und Notwendigkeit zwei miteinander nicht vereinbare „Arten von Kausalität“ 

seien, wird schon in ersten eigenständigen moralphilosophischen Überlegungen und daraus ab-

geleiteten erkenntnistheoretischen Aspekten zum Ausdruck gebracht. Als „unbegreiflich“, d. h. 

das Vernunftvermögen übersteigend, wird dabei das Verständnis eines „unbedingten“ Gesche-

hens aus Freiheit markiert; und zwar besonders klar formuliert in der schon erwähnten Notiz 

aus der zweiten Hälfte der sechziger Jahre: „Die Freyheit ist (g ein) practisch nothwendiger 

Grundbegrif. Das erste Nothwendige ist nicht zu begreifen, weil kein Grund von ihm da ist; das 

erste Zufallige ist auch nicht zu begreifen, weil ein nothwendig machender Grund da seyn muß. 

Jenes, weil es nothwendig ist, ob es gleich keinen Grund hat‚ dieses, weil es zufallig ist, ob es 

gleich einen hat.“14 

Hier drückt Kant aus: 

1. daß Freiheit nicht in die Reihe der sich gegenseitig bedingenden „Zufälligkeiten“ gehört, also 

in die Naturkausalkette; 

2. daß Freiheit im Unterschied zu den Begebenheiten im Naturgeschehen, die zwar insgesamt 

gesetzmäßig verbunden, aber doch als Einzelfälle eben zufälliger Natur sind, notwendig ist; es 

wird damit die hohe Wertung der Freiheit unter Gesetzen als notwendiges Prinzip menschlichen 

Handelns ausgedrückt („Zufall“ ist hier die Einzelerscheinung einer Kausalkette); 

3. daß Freiheit als ein spezifisches Vermögen dem Ursprung nach unbegreiflich ist. Freiheit sei 

aber notwendig, erstens damit die Bestimmungen des Subjekts als seine eigenen Handlungen 

gelten können und zweitens, als intellektuelle Entscheidungsfähigkeit.15 

Damit ist aber der Sache nach die Antinomie von Freiheit und Notwendigkeit schon aufgestellt 

– und zwar, wie bereits ausführlich nachgewiesen wurde, als ein ideologisch bedingter, moral-

philosophisch ausgearbeiteter Standpunkt, der ab etwa Mitte der sechziger Jahre zumindest 

schon in der Behauptung der Autonomie und der gleichzeitigen Unbegreiflichkeit dieses Ver-

mögens vorliegt. Auf jeden Fall ist auch schon klar die Aussonderung der „empirischen Prin-

zipien“ aus der Moralphilosophie und somit die strikte Trennung von Intelligibilität und Sensi-

bilität gefordert, denn die Vermischung beider Vermögen ist für Kant die Quelle des Scheins in 

der Moralphilosophie. Es liegt hier ein Subjektbegriff zugrunde, der selbstverständlich auch 

erkenntnistheoretisch tragend werden muß, denn schließlich ist es ein und dasselbe Subjekt, das 

handelt und denkt. 

Die Überzeugtheit von der Autonomie der Vernunft im praktischen Bereich schließt ein, daß 

die moralphilosophischen Begriffe und Grundsätze nur aus dieser Vernunft selbst stammen 

können und daß der Grund der Verbindlichkeit des Sittengesetzes in der Würde und dem Selbst-

zweck aller vernünftigen Wesen beruht. Diese „anthropologische Wende“ wird also auf moral-

philosophischem Gebiet schon sehr früh vollzogen –‚ anders ließ sich der Autonomie-Gedanke 

nicht aufrecht erhalten. Der Mensch als Vernunftwesen ist selbstbestimmend im Handeln und 

er ist zugleich selbstgesetzgebend, d. h., [144] die Begriffe der Moral entstammen seiner Ver-

nunft. Dies wird konsequent bis zu der These geführt, daß die Gottesidee eben nur eine Idee, 

eine Fiktion der menschlichen Vernunft auf Grund eines praktischen Bedürfnisses ist. Es ent-

steht also eine Art Wissen, ein moralphilosophisches Selbstbewußtsein, das erstens völlig rein 

von äußerer Bestimmung ist, d. h., es ist weder „Offenbarung“ noch aus Erfahrung gewonnen; 

und das zweitens wohl ein praktisch-notwendiges, aber nicht gleichermaßen wie das Wissen 

um Naturobjekte verifizierbares Wissen ist, – es ist ein „subjektives“, obgleich notwendiges 

Fürwahrhalten. Dieser Stand ist etwa in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre erarbeitet, und 

wir werden sehen, daß er sich in Kants „De mundi ...“ ausdrückt. 

 
14 I. Kant, Schriften: Bd. 17, S. 315 f. (Nr. 3859; Mitte oder Ende der sechziger Jahre). 
15 Vgl. ebenda, S. 315 f. (Nr. 3860; Mitte oder Ende der siebziger Jahre). 
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Wir sahen aber auch, daß Kant trotz dieses moralphilosophischen Vorlaufs in der Methode, 

moralische Begriffe nicht aus Erfahrung abzuleiten, noch bis einschließlich 1766 („Geisterse-

her-Schrift“) in Fragen der Naturerkenntnis der empirisch orientierten Erkenntnistheorie ange-

nähert ist, obgleich gleichzeitig auch noch rationalistische Traditionen anklingen, so in der Rede 

von den „zwei Enden“, bei denen man den Aal der Erkenntnis fassen muß.16 Das Erkenntnis-

problem ist noch keinesfalls zu diesem Zeitpunkt im Sinne der späteren „kopernikanischen 

Wende“ gestellt und gelöst. Vernunftbegriffe und Grundsätze gelten vorwiegend im moralphi-

losophischen Bereich, während es sich bei der Naturerkenntnis um empirisch abgeleitetes Wis-

sen handle. Man kann aber annehmen, daß Kant in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre das 

Problem einer subjektiven Formung des Erkenntnisgegenstands immerhin schon erwägt. Ein-

deutig bezieht sich das auf die subjektive Raum-Zeit-Auffassung in „De mundi ...“ und die 

davon bestimmte Festlegung des Gegenstandes als „phänomenon“; auch schon frühere Notizen 

enthalten das Problem der subjektiven Wende. Aber dominierend für die Naturerkenntnis ist 

ein solches Vorgehen noch nicht. Vielmehr ist für diese Phase typisch, daß Naturerkenntnis 

eben immer noch wesentlich vom Empirischen her aufgefaßt wird, wie es sich u. a. darin äußert, 

daß Naturkausalität nicht schon eindeutig als Kategorie a priori, sondern als „Reihe der Zufäl-

ligkeiten“ (die freilich nicht regellos ist!) bezeichnet wird.17 Wenn es sich aber um Gegenstände 

der Moralphilosophie handelt, so scheint sich Kant in der Phase Ende der sechziger Jahre wie-

der dem Rationalismus zu nähern. Dies äußert sich im Begriff der „intellektuellen“ (reinen) 

Erkenntnis, wie er in „De mundi ...“ für moralphilosophische Begriffe Verwendung findet. 

Wir werden sehen, daß in der Tat in der Vorstellung von der intellektuellen Erkenntnis in „De 

mundi ...“ rationalistische Tradition mitklingt – vielleicht auch aus dem Charakter dieser Arbeit 

als eine akademische Pflichtarbeit, jedoch vorrangig auf Grund inhaltlicher Schwierigkeiten bei 

der Durchführung der „subjektiven Wende“ erklärbar. Dies wird nämlich allgemein schon vor-

her in den Notizen erwogen. So vor allem in der Frage, daß die Vernunft bzw. der Verstand 

aktiv formen. Das auch im Rationalismus behauptete Verknüpfen der Prädikate bzw. der Erfah-

rungstatsachen wird von Kant zunehmend als Entwerfen des Gegenstandes seiner Form nach 

bezeichnet – nur das Material liefern die Sinne. So notiert er: „Die metaphysic ist nicht eine 

philosophie über die obiecten, denn diese können nur durch die Sinnen gegeben werden, son-

dern über das subiect, nemlich dessen Vernunftgesetze.“18 Und weiter: „In der metaphysic müs-

sen die Gründe der Erkenntnis a priori hergenommen seyn, obgleich die obiecte a posteriori“.19 

Kant beginnt, formale und materiale Prinzipien der Erkenntnis mit dem Bemühen zu unter-

scheiden, die Erkenntnisvermögen als synthetisierend zu bestimmen.20 So werden mathemati-

sche und empirische Sätze als synthetisch bezeichnet, letztere als Ergebnisse [145] verstandes-

gemäßer Verarbeitung empirisch gegebenen Materials. In der Unterscheidung zwischen forma-

len Prinzipien einerseits und materialen Prinzipien andererseits wird zwar auf die „zwei Er-

kenntnisvermögen“ Verstand und Wahrnehmung bzw. Sinne (empirische Erfahrung) reflek-

tiert, jedoch liegt noch nicht die konsequent transzendentalphilosophische Konzeption vor, wo-

nach der Verstand alle Ordnungs- und Strukturprinzipien für das empirisch gegebene Material 

enthalte. Ein Entwurf des Gegenstandes durch reine intellektuelle Erkenntnis wird wesentlich 

nur für moralphilosophische Begriffe und Mathematik konsequent behauptet. Folgendes ist für 

die Zeit 1769/1770 typisch für den Stand der Erkenntnis bezüglich der Naturerkenntnis: Er-

stens: Die späteren sogenannten Kategorien werden mitunter noch nicht eindeutig als bloße 

Verstandesbegriffe bestimmt, – so der Begriff der Notwendigkeit, dessen mögliche zweifache 

 
16 Vgl. ders., Schriften, Bd. 2, S. 358. H. Holzhey verweist darauf, daß diese Redewendung auf Meiers Einteilung 

der Erkenntnisvermögen direkt zurückgeht, und zwar in dessen Auszug aus der Vernunftlehre Halle 1752. [218] 
17 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 17, S. 315 (Nr. 3859; Mitte bis Ende der sechziger Jahre). 
18 Ebenda, S. 259 (Nr. 3716; evtl. 1764-68). 
19 Ebenda, S. 260 (Nr. 2717; evtl. 1764-68). 
20 Vgl. ebenda, S. 281 (Nr. 3747; 1764-1766). 
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Bedeutung Kant diskutiert: „Alle Nothwendigkeit ist entweder logisch oder real. Jene wird ra-

tional, diese empirisch erkannt.“21 Notwendigkeit als Gesetzesbegriff wird als problematisch, 

da bloßes Denkgesetz, bezeichnet.22 Dagegen werde die reale Notwendigkeit „empirisch“ er-

kannt: „es ist ... die Frage: was erkennen wir eher ...‚ daß etwas eine Wirkung sey, und also eine 

Ursache habe, oder das etwas eine Ursache sey und also eine Wirkung habe. Das erstere. Denn 

das etwas eine Wirkung sey, was geschieht, wird durch die Vernunft nur gesetz per aluid; wir 

erkennen nur a posteriori diesen nexum. Würden wir vorher Ursachen erkennen, so würde der 

nexus a priori erkannt seyn.“23 Das heißt, Kant meint in Anlehnung an den Empirismus, daß 

sich nur das Aposteriori erkennen läßt. Der Humesche Anstoß, der zur Behauptung der Aprio-

rität des Kausalprinzips führte, ist entweder noch nicht vorhanden oder läßt Kant zunächst zum 

Empirismus neigen.24 Aber schon wird erwogen: „forma dat esse rei. Denn das Wesen der Sa-

che kan nur durch Vernunft erkannt werden; nun aber muß alle Materie der Erkentnis durch 

Sinne gegeben seyn; also ist das Wesen der Sachen ...‚ so fern sie durch die Vernunft erkannt 

werden, die Form.“25 

Es ist aber eben insgesamt das System der die Verstandesform ausmachenden Kategorien noch 

nicht klar – ja, es wird, wie wir sehen werden, in „De mundi ...“ die Bestimmung der Verstan-

deserkenntnis als bloß formgebend nicht konsequent durchgeführt. 

Zweitens ist für diese Phase charakteristisch, daß in einer Beziehung die „kopernikanische 

Wende“ schon eindeutig erfolgt: In der Raum-Zeit-Konzeption. Vorbereitet wird sie in dem 

Aufsatz „Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume“ (1768). Schein-

bar entgegen seiner früheren Ablehnung des Newtonschen leeren Raumes und seinen Versu-

chen, den Raum von der Materie abhängig zu betrachten (als deren Daseinsweise), versucht 

hier Kant „eigenartiger Weise“, die Auffassung vom leeren, absoluten Raum zu stützen. Kant 

fragt, ob nicht „ein evidenter Beweis zu finden sei: daß der absolute Raum unabhängig von den 

Dasein aller Materie und selbst als der erste Grund der Möglichkeit ihrer Zusammensetzung 

eine eigene Realität habe.“26 

Die Kantsche Raum-Zeit-Auffassung birgt m. E. eine große Interpretationsschwierigkeit, die 

hier nur kurz als Problem skizziert werden kann: In der Regel wird eingeschätzt, daß Kant von 

der hier genannten Schrift ausgehend in seiner gesamten „kritischen“ Periode wieder zur meta-

physischen Konzeption des absoluten Raumes zurückkehre. M. Buhr und G. Klaus kritisieren, 

daß Kant hiermit „einen der kühnsten Gedanken seiner Frühschriften wieder preis“ gab und zur 

metaphysischen Raum-Zeit-Auffassung zurückkehrte: „Damit stellt er das Verhältnis von Ma-

terie und Raum auf den Kopf. Von hier zur Auffassung, daß der Raum überhaupt keine Realität 

habe, sondern nur eine der Formen der Anschauung sei, war nur noch ein Schritt – ein Schritt, 

den [146] Kant zwei Jahre später tatsächlich getan hat.“27 Diese letzte Feststellung ist richtig, 

aber die Behauptung, daß Kant zum metaphysischen Raum-Zeit-Begriff zurückkehre, müßte 

auf ihre Stichhaltigkeit hin näher geprüft werden. Meines Erachtens trifft sie nicht zu. Wenn 

man die „Kritik der reinen Vernunft“ in dieser Frage aufmerksam analysiert, so wird der Ge-

danke der unmittelbaren Abhängigkeit des Raumes und der Zeit von der Materie insofern in-

nerhalb der subjektiven Wende beibehalten, als der Raum und die Zeit eben nur die Form (der 

Anschauung) sind, in der das Material der Sinne geordnet wird. Sowohl in den Darstellungen 

 
21 Ebenda, S 288 (Nr. 3767; 1764-1766). 
22 Vgl. ebenda, S. 391 f. (Nr. 4033; 1769). 
23 Ebenda, S. 310 f. (Nr. 3845; Mitte bis Ende der sechziger Jahre). 
24 Es finden sich zumindest in den erhaltenen nachgelassenen Notizen zur Metaphysik keine direkten Hinweise, 

daß das in den Prolegomena als Anstoß bezeichnete Problem der Kausalitätsbestimmung (vgl. I. Kant, Schriften, 

Bd. 4‚ S. 257 ff. und Bd. 5, S. 50 ff.) tatsächlich ein solch bedeutender Ausgangspunkt für die Fassung des Apriori 

war. [218] 
25 I. Kant, Schriften, Bd. 17, S. 312 (Nr. 3850; evtl. 1764-68). 
26 Ders., Schriften, Bd. 2, S. 378. 
27 M. Buhr, G. Klaus: Einleitung zu I. Kant, Frühschriften, Berlin 1951, Bd. I, S. XIV. 
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der Axiome der Anschauung, der Antizipationen der Wahrnehmung, als auch in den Antithesen 

der 1. und 2. Antinomie, die Kant nachweislich als die tragfähigen Regeln und Hypothesen der 

empirischen Naturforschung behandelt, wird die Konzeption vom leeren Raum und der leeren 

Zeit abgelehnt. Berechtigt ist aber auf jeden Fall der Hinweis von Buhr und Klaus, daß mit der 

Reduktion und Verkehrung der Raumauffassung als eine reine Anschauungsform, die a priori 

unveränderlich ist, kein Weg zu einer nichteuklidischen Geometrie führt. 

In bezug auf den dreidimensionalen Raum ist jedoch keine Rückkehr zum metaphysischen 

Raumbegriff (Raum als leerer Behälter) zu verzeichnen. Durch die letztlich subjektiv-idealisti-

sche Interpretation von Raum und Zeit als Formen der Sinnlichkeit schien es Kant offensicht-

lich möglich, die Newtonsche These vom absoluten (leeren) Raum und der absoluten (leeren) 

Zeit zu umgehen und seine frühen dialektischen Gedanken einer kontinuierlichen Zeit und eines 

durch die Materie konstituierten Raumes aufzubewahren. Freilich geschieht diese Aufbewah-

rung mit der Preisgabe der spontan-materialistischen Haltung und somit bei idealistischer Ver-

kehrung. Kant hat jedoch seine Vorstellung einer kontinuierlichen, wenn auch nach Graden 

verschiedenen Anwesenheit die Materie im Raum niemals aufgegeben und in der Behauptung, 

daß Raum und Zeit Formungen der Sinneseindrücke zu Erscheinungen sind, klingt die frühe 

Auffassung dieser strukturellen Beziehung nach: Raum und Zeit gewissermaßen als Daseins-

formen der Materie.28 

Der Artikel „Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume“ bezeichnet 

in der Tat eine Übergangsphase. Die dort geführten „Beweise“ für die Existenz des absoluten 

Raumes sind wissenschaftlich nicht stichhaltig, das steht zweifellos fest. Für Kant ist jedoch 

das wesentliche Problem nicht eine metaphysisch-ontologische Konzeption vom absoluten 

Raum, sondern eben die Wende aufs Subjekt. In Wirklichkeit hat Kant den Schritt schon vorher 

zumindest erwogen, und die Schrift „Über den ersten Grund des Unterschiedes der Gegenden 

im Raume“ bringt ihn auch schon vorsichtig zum Ausdruck, indem Kant schreibt, man müsse 

den „absoluten und ursprünglichen Raum“ annehmen, „weil nur durch ihn das Verhältnis kör-

perlicher Dinge möglich ist, und daß, weil der absolute Raum kein Gegenstand einer äußeren 

Empfindung, sondern ein Grundbegriff ist, der alle dieselbe zuerst möglich macht ...“29 Die 

gesamte Darstellung scheint überhaupt weniger vom Interesse des Nachweises struktureller Be-

ziehungen zwischen Materie und Raum, also vom allgemein naturphilosophischen Interesse, ge-

tragen, als vielmehr vom Bemühen, die subjektive Betrachtungs- und Beurteilungsweise zu erör-

tern, die für Kant zugleich die eigentlich objektive zu werden beginnt, da der Raum hier als Ver-

nunftbegriff als etwas Festes erscheint, woran man sich halten kann. Es ist für ihn die Art und 

Weise, wie wir die Dinge anordnen, daher auch kein bloßes „Gedankending“, also nicht nur aus-

gedachtes, sondern das notwendige Ordnungsprinzip. Der Begriff „absolut“ bedeutet hier dem-

nach „ursprüngliches“, der Erfahrung als subjektive Bedingung vorangehendes Ordnungsprinzip, 

nicht etwa absolut im Sinne des leeren Behälters Raum, wie bei Newton. Er steht quasi schon 

für „a priori“. [147] Im späteren transzendentalphilosophischen Sinne präzis ist dann folgende 

Formulierung aus der gleichen Zeit (vielleicht schon eher!): „Das principium der Form aller 

 
28 Bereits 1770 in „De mundi ...“ schreibt Kant, daß die Ansicht von Raum als eines absoluten und unendlichen 

Behälters aller möglichen Dinge ins Märchenland gehöre. Es wird also im Moment des vollzogenen Übergangs 

zum subjektiven Raum-Begriff Newtons Konzeption abgelehnt. (Vgl. ebenda, S. 53; vgl. auch I. Kant, Kritik der 

reinen Vernunft, S. 267 f.) Kant verwendet den Begriff der intensiven Größen, um die unendliche Stufenfolge der 

Wahrnehmungen zu zeigen. Die Materie ist immer (im Rahmen unserer Wahrnehmung) kontinuierlich in einer 

bestimmten, wenn auch oft unendlich kleinen, Intensität vorhanden. Für die Erscheinungswelt als Gegenstand der 

Erkenntnis wird daher die Konzeption vom leeren Raum abgelehnt: „... d. i. es kann aus der Erfahrung niemals ein 

Beweis vom leeren Raum und der leeren Zeit gezogen werden. Denn der gänzliche Mangel des Realen kann ... 

selbst nicht wahrgenommen werden.“ Übrigens leitet Kant die Dreidimensionalität des Raumes aus unseren sub-

jektiven Wahrnehmungsvermögen ab, während der nichteuklidische Raum eine mathematische Abstraktion ist. 

Die Frage der Anerkennung des nichteuklidischen Raum-Begriffs ist primär eine Frage des Fortschritts, der Ma-

thematik und Physik. [218] 
29 I. Kant, Schriften, Bd. 2, S. 383. 
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erfahrungen sind Raum und Zeit ...“30 Und weiter: „Die Zeit und der Raum gehn vor den Dingen 

vorher: das ist ganz natürlich. Beyde nemlich sind subiective Bedingungen, unter welchen nur 

den Sinnen gegenstande können gegeben werden.“31 

Diese Lösung ist gewiß u. a. auch aus einer wissenschaftsmethodologischen und erkenntnis-

theoretischen Frage entstanden, denn sie wird im Zusammenhang mit dem Problem der Unend-

lichkeit und Ewigkeit erarbeitet, und zwar demonstriert an der mathematischen Möglichkeit, ins 

Unendliche sukzessiv fortschreiten zu können, wobei der Verstand sich die Welt als abgeschlos-

sene Totalität zwar vorstellen, aber dies letztlich nicht beweisen könne. Beim Begriff der Un-

endlichkeit gebe es die Schwierigkeit, die Totalität als komplette Synthese zu erfassen. Diese 

Schwierigkeit sei eine subjektive (d. h. unseres Vorstellungsvermögens). Dagegen sei ein mög-

liches Fortschreiten ins Unendliche sehr wohl begreiflich, aber ohne Totalität.32 Raum und Zeit 

als subjektive Formen (z. B. des unendlichen Fortschreitens oder Zählens) schienen sich Kant 

als verifizierbare, da erfahrbare Aneignungsformen des Subjekts zu bestätigen – während der 

Nachweis einer objektiv unendlichen Welt eben unser Verstandes- und Erfahrungsvermögen 

überfordere. Es ist also das Problem der transzendentalen Dialektik des Vernunftgebrauchs, wel-

ches hier in ersten Schritten behandelt wird. Raum und Zeit werden somit als konstituierend für 

die Erscheinung behauptet und der durch die Sinne vermittelte Gegenstand als subjektiv umge-

formtes phänomenon; er wird von den Dingen, wie sie an sich existieren, prinzipiell geschieden. 

Es ist der auf der Ebene der Interpretation des Anschauungsvermögens vollzogene Schritt der 

„kopernikanischen Wende“ – aber durchaus nicht der erste Schritt, wenn man betrachtet, daß 

das „Entwurfsvermögen“ der Vernunft bezüglich des Handelns bereits mit Vehemenz behauptet 

wird und damit in der Moralphilosophie die Wende aufs Subjekt schon vorliegt. Offensichtlich 

wirkte auf die subjektiv-idealistische Wende der Raum-Zeit-Konzeption noch ein weiteres über-

greifendes ideologisches Moment, die weitere Auseinandersetzung mit dem Schöpfungsglau-

ben: Es kann nur eine Zeit in der Welt geben, aber nicht vor der Welt; folglich könne die Welt 

auch nicht in der Zeit anheben, – sie ist immerwährend: „Ein Anfang in der Welt läßt sich denken, 

aber nicht ein Anfang der Welt, weil dazu eine eingebildete Zeit erfordert wird. Denn die Welt 

soll nicht blos durch einen andern seyn, sondern werden, da sie vorher nicht gewesen ... Es läßt 

sich auch nicht ein Actus der Schöpfung gedenken ...“ (Letzteres hält aber Kant für nicht mög-

lich, bzw. von uns Menschen nicht vorstellbar auf Grund unseres Zeitbegriffs, denn:) „Die Welt 

ist immerwährend, nicht darum, weil sie in der Ganzen absoluten Zeit ist, sondern weil diese gar 

nicht statt findet, ... weil vor der Welt keine Zeit ist, so ist die Welt zu aller Zeit.“33 

Mit anderen Worten: Wir können eine Schöpfung nicht beweisen. Ja, für uns ist sie sogar ein 

fremder Gedanke, da wir eine absolute leere Zeit nicht denken können. Der menschliche, sub-

jektive Zeitbegriff ist immer an die Erfahrung von Naturabläufen gebunden. Er läßt sich von 

der Erfahrung des In-der-Welt-seins nicht trennen! Für uns ist die Welt immerwährend. Frei-

lich, daß sie ewig „an sich“ ist, ist auch nicht beweisbar!34 Übrigens ist auch dies ein Beweis, 

daß Kant eine Zeit (bzw. einen Raum) ohne materiales Geschehen für die Erklärung der Natur 

ablehnt. Kant hat hier schon die Lösung der Antithese der ersten Antinomie vorweggenommen: 

Man solle in der Welt der Erscheinungen nach der Regel denken, als ob es eine unendliche 

Reihe von Zeitabläufen entsprechend der ständigen sukzessiven Formung der Sinneseindrücke 

zu Erscheinungen [148] gebe. Die außerordentlich enge Beziehung zwischen Materie und Form 

der Anschauung, die Kant in Ablehnung einer Verabsolutierung von Raum und Zeit behaupten 

will, kommt auch in folgendem zur Sprache: „Die Verheltnisse der Dinge werden überhaupt 

jederzeit durch realverknüpfung vorgestellt, und die Zeit ist nur form der Erscheinung, in der 

 
30 Ders., Schriften, Bd. 17, S. 260 (Nr. 3717; evtl. 1764-68). 
31 Ebenda, S. 405 f. (Nr. 4077; 1765). 
32 Vgl. ebenda, S. 452 (Nr. 4159; evtl. 1769-72). 
33 Ebenda, S. 428 f. (Nr. 4134; 1769-90). 
34 Vgl. ebenda. 
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diese auf solche weise verknüpften Dinge angeschauet werden. Die Zeit bringt keine Vorstel-

lungen verknüpfter Dinge hervor.“35 

Die Form der Anschauung funktioniert nach Kants Konzeption auch nur „bei Gelegenheit der 

Erfahrung“: Es ist nur die Art und Weise, wie der Mensch die Sinneseindrücke anschauend 

ordnet. Ohne das Material der Sinneseindrücke sind diese Anschauungsformen faktisch nichts 

– sie funktionieren nicht. Selbst die Mathematik bedarf der empirischen Anschauung zur De-

monstration, sagt Kant später.36 Damit ist im Rahmen subjektiv-idealistischer Umdeutung und 

Verkehrung die strukturelle Einheit von Materie-Raum-Zeit gewahrt. 

Ein weiterer gewichtiger Grund für Kants subjektiv-idealistische Raum-Zeit-Konzeption beruht 

in seiner Konzeption vom absoluten Freiheitsvermögen der Menschen: Hat der Mensch die Fä-

higkeit, eine Begebenheit von selbst anzufangen, so nur außerhalb der Zeitabläufe im Determi-

nationsgeschehen – denn in der Zeitfolge ist alles bedingt durch eine unendliche Kette von Bege-

benheiten. Freiheit wäre da nicht möglich. So jedenfalls ist Immanuel Kants spätere Argumenta-

tion in der „Kritik der reinen Vernunft“.37 Aber schon in den Jahren 1769/70 finden sich Notizen, 

in denen Kant dem Zeitbegriff mit dem Begriff der durchgängigen Determiniertheit des Gesche-

hens verknüpft, bzw. dem Begriff des Naturgesetzes. Zeit sei nur als Reihe von Sukzessionen und 

somit als Form der Erscheinung vorstellbar. Ein Glied ziehe das andere nach sich auf Grund eines 

notwendigen Gesetzes, in der absoluten Zeit dagegen könne nichts vorgestellt werden.38 

2. Das Problem der intellektuellen Erkenntnis in „De mundi sensibilis atque intelligibilis“ 

Auf diese Problematik mußte kurz eingegangen werden, um nun den Stand von „De mundi ...“ 

genauer bestimmen und dabei auf unsere Ausgangsfrage eine Antwort finden zu können: In-

wieweit wird die Moralphilosophie einflußreich auf das Erkenntnisproblem? 

Das Raum-Zeit-Problem ist nicht das einzige und auch nicht das übergreifende Thema in „De 

mundi ...“ Hier wird die Einteilung in intelligibles und sensibles Vermögen zum ersten Male 

erkenntnistheoretisch systematisch untermauert. Es wird eine Trennung von „intellektueller“ 

und „sinnenhafter“ Erkenntnis ausgearbeitet, wobei die moralphilosophischen Grundsätze und 

Begriffe als Prototyp intellektueller Erkenntnis gewertet und behandelt werden, Naturerkennt-

nis dagegen mehr dem Typus der „sinnenhaften“ Erkenntnis zugeordnet wird. 

Noch wird dabei die Naturkausalität als zum empirischen Gegenstand und zur sinnenhaften 

Erkenntnisart zählend unterstellt; noch nicht ist die Verstandes-Verknüpfung von Ursache und 

Wirkung als „synthetisches Urteil a priori“ transzendentalphilosophisch erarbeitet. Überhaupt 

ist das Problem der „synthetischen Urteile a priori“ und ihrer Möglichkeit (d. h. ihres Gebrau-

ches) noch gar nicht gestellt. „De mundi ...“ ist insofern nur eine Durchgangsphase. Kant un-

terscheidet hier Verstand und „sinnenhafte Erkenntnis“ [149] als zwei Stufen des Erkennens 

und arbeitet noch nicht seine spätere Konzeption, einer stets notwendigen Synthese von Ver-

stand und Anschauung für das Wissen aus. Die sinnenhafte Erkenntnis wird hier als phänome-

nale Erkenntnis charakterisiert, die es niemals mit Dingen an sich zu tun habe und deren „ab-

solut erste formale Prinzipien“ Raum und Zeit als Bedingungen der Anschauung sind. Raum 

und Zeit werden also schon als reine Anschauungsform bestimmt, und aus diesem subjektiven 

Umformungsvermögen wird auf den bloßen Phänomen-Charakter der sinnlichen Erkenntnis 

geschlossen. Das Angewiesensein des Verstandes auf die Sinnendinge bei der theoretischen 

Erkenntnis der Welt (als Natur) wird eindeutig betont und insofern empiristisches Verständnis 

aufbewahrt; noch nicht gelöst ist aber das Problem, wie Erfahrungsurteile zustande kommen, 

d. h. die Verknüpfung von Erscheinungen nach Maßgabe der Kategorien. Es wird allerdings 

 
35 Ebenda, S. 444 (Nr. 4174; Ende 1769-Herbst 70). 
36 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 335 f. 
37 Vgl. ebenda, S. 605 ff. 
38 Vgl. ders., Schriften, Bd. 17 (Nr. 4174). 
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schon behauptet, daß die Erscheinungen in der „sinnenhaften Erkenntnis“ durch Vergleich der 

Vorstellungen vermittelst des logischen Verstandsgebrauchs zur Erfahrung (genauer: Erfahrungs-

urteilen) verknüpft werden: „Von der Erscheinung also zur Erfahrung gibt es keinen Weg als die 

Überlegung gemäß dem logischen Verstandesgebrauch“.39 Erfahrung gibt so empirische Begriffe, 

die aber, „so hoch sie auch durch Abstraktion steigen mögen, jederzeit sinnenhaft“ bleiben.40 

Dennoch ist die Verstandesverknüpfung noch wenig untersucht. So charakterisiert Kant zwar den 

Begriff Notwendigkeit als einen eine Regel ausdrückenden Verstandesbegriff, aber in seiner syn-

thetisierenden Funktion erläutert er ihn nicht: Die gesamte „transzendentale Deduktion“ der Ver-

standesbegriffe und Grundsätze ist noch nicht ausgearbeitet, wenn auch der Charakter des Apriori 

als Tätigkeitsfunktion des Verstandes schon angedeutet wird. So habe es Metaphysik nicht mit 

empirischen Prinzipien zu tun, sondern mit Begriffen, die in der Natur des reinen Verstandes 

selbst zu suchen sind, „nicht als angeborene Begriffe, sondern als solche, die aus den dem Geiste 

angestammten Gesetzen (durch Aufmerksamkeit auf seine Tätigkeit bei Gelegenheit der Erfah-

rung) abstrahiert sind und also als erworbene Begriffe. Von dieser Art sind die Begriffe Möglich-

keit, Wirklichkeit, Notwendigkeit, Substanz, Ursache usw. mit ihren Gegenstücken oder Korre-

laten. Da diese niemals als Teile zu irgendeiner sinnlichen Vorstellung gehören, können sie auch 

auf keine Weise aus ihr abstrahiert werden.“41 „Erworben“ sind sie also auf Grund der Selbstbe-

obachtung unserer Denktätigkeit. Sie werden aus der Art des Urteilens durch den Verstand abge-

leitet und sind keine Denkinhalte, wie etwa die Descartschen angeborenen Ideen. 

Trotz dieser Vorüberlegung zur Fassung des Apriori neigt Kant in „De mundi ...“ noch dazu, 

die in der Moralphilosophie so wichtige Trennung von Freiheit und (Natur-) Notwendigkeit im 

Einteilungsschema der Erkenntnisstufen einfach zu reproduzieren. Wenn auch die synthetisie-

rende Funktion des Verstandes in bezug auf das Erfahrungsmaterial schon angedeutet und die 

„Reinheit“ der übergreifenden verknüpfenden Begriffe schon behauptet wird, wird doch insge-

samt die Naturerkenntnis als sinnenhafte bzw. Erfahrungserkenntnis klassifiziert. Die Abhe-

bung der „reinen“ von der „empirischen“ Naturwissenschaft ist noch nicht ausgearbeitet. Dies 

hat für die Fassung des Antinomie-Problems Konsequenzen. Die Antinomie der praktischen 

Vernunft – die Unvereinbarkeit von Freiheit als Vernunftidee einerseits und empirischem Be-

reich (Umstände, Neigung etc.) andererseits reproduziert sich erkenntnistheoretisch in der Ein-

teilung der intellektuellen und der sinnenhaften Erkenntnis. 

Da hier der Begriff „Naturkausalität“ bzw. Notwendigkeit noch nicht eindeutig in ein syntheti-

sches Urteil a priori im späteren Verständnis aufgelöst ist, sondern dort, wo [150] Naturerkennt-

nis gemeint ist, schlechthin von „sinnhafter“ (der Sensibilität zugeordneter) Erkenntnis die 

Rede ist (bei der zwar der Verstand auch verknüpft ist – man weiß nur noch nicht genau wie!), 

kann freilich die Antinomie von Notwendigkeit und Freiheit zunächst mit der Einteilung der 

Vermögen in Intelligibilität und Sensibilität als gelöst betrachtet werden. Erst mit der nach „De 

mundi ...“ einsetzenden Fixierung des Begriffs der Naturkausalität (bzw. der Notwendigkeit) 

als aus Kategorien a priori gebildete Regel des reinen Verstandes wird die Antinomie von Frei-

heit und Notwendigkeit als eine Dialektik im reinen Verstandesgebrauch, als Dialektik der rei-

nen Vernunft, als Widerstreit der Vernunft mit sich selbst erkenntniskritisch bestimmt. Aber 

das Problem selbst, das als ein letztlich ideologisches, gesellschaftliches und zunächst moral-

philosophisch hypostasiertes behandelt wird, nämlich die Frage „Wie ist Freiheit möglich?“ 

wird nichtsdestoweniger ständig innerhalb der verschiedenen theoretischen und methodischen 

Entwicklungsvarianten reproduziert. 

Um dies zu erklären, muß noch ein weiterer Aspekt bei der Bestimmung des Verstandesvermö-

gens in „De mundi...“ in seinem Übergangscharakter gezeigt werden. Es wird noch von einer 

 
39 Ders., De mundi sensibilis atque intelligibilis, S. 23. 
40 Vgl. ebenda, S. 25. 
41 Vgl. ebenda, S. 27 ff. 
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möglichen Erkenntnis der Noumena (Verstandeswesen) gesprochen: „Der Verstand oder die 

Vernunft ist das Vermögen eines Subjekts, kraft dessen es das, was in seine Sinne wegen seiner 

eigentümlichen Beschaffenheit nicht fallen kann, vorzustellen vermag. Der Gegenstand der 

Sinnlichkeit (des Vermögens der Empfänglichkeit – d. Verf.) ist das Sinnending; was aber 

nichts enthält als was durch den bloßen Verstand erkannt werden muß, ist das Verstandeswesen. 

Ersteres hieß in den Schulen der Alten: Phänomenon, letzteres: Noumenon. Die Erkenntnis, 

soweit sie den Gesetzen der Sinnlichkeit unterworfen ist, ist die „sinnliche“, die des Verstandes 

ist die „Verstandeserkenntnis“ oder die „rationale.“42 

Es gibt also in Kants damaligen Verständnis einen reinen Verstandesgebrauch, der sich die 

Noumena, die Dinge an sich, „vorstellt“ – aber er nennt dies vorsichtig eine „nur symbolische“ 

Erkenntnis: „Bei den intellektuellen Erkenntnissen gibt es (für den Menschen) keine Anschau-

ung, sondern nur eine symbolische Erkenntnis, und die Einsicht ist uns nur durch allgemeine 

Begriffe abstrakt möglich, nicht durch die Einzelvorstellung konkret.“43 Daher wird vorher 

auch gesagt, es sei „rätlicher, die intellektuellen Vorstellungen reine Ideen zu nennen, dagegen 

die bloß empirisch gegebenen Begriffe abstrakte Vorstellungen.“44 

Hier ist nun folgender Aspekt bezeichnend für den Übergangscharakter der hier gegebenen 

Einteilung und Funktionsbestimmung der beiden Erkenntnisvermögen: Der Verstand bzw. die 

Vernunft wird im reinen Gebrauch zwar vorsichtig als ein „Ideen“ bzw. intellektuelle Vorstel-

lungen lieferndes Vermögen bezeichnet, jedoch wird der Scheincharakter dieser Ideenproduk-

tion, gemessen am verifizierbaren Wissen, noch wenig betont. Ja, es kommt sogar zu einer 

Anlehnung an den Rationalismus bezüglich eines dogmatischen Gebrauchs der Vernunft. Der 

Verstand funktioniert noch gleichsam als „Dogmatiker“; er nimmt seine reinen Vorstellungen 

für Vorstellungen von Dingen an sich und liefert somit gewissermaßen eine Ontologie. Es gibt 

nach Kant noch eine intellektuelle Erkenntnis, die einem realen reinen Verstandesgebrauch ent-

springt; es ist dies eine Erkenntnis, die von Sinneserkenntnis (nicht aus Sinneserkenntnis!) ab-

strahiert ist, da sie ohne Sinne zustande kommt. 

Hier lag offensichtlich ein damals ungelöstes Problem, denn im Jahr 1769 überlegte Kant noch: 

„Da es beym sinnlichen materie und Form giebt, soll nicht auch im intellectualen materie und 

Form seyn?“45 Später bedeutet ihm das Intellektuale nur die Form [151] des Denkens, nicht den 

Inhalt. Zugleich unterscheidet er logische und reale Verstandesbegriffe: „Alle Erkenntnis hat 

entweder empirische oder rationale pricipien; die letztere sind entweder logisch oder real. Die 

logische nehmen die ersten Begriffe von Dingen und Verhältnissen an, wie sie gegeben sind, 

und betrachten nur die unterordnung nach der indentitaet und contradiction (d. h., sie führen 

ohne Prüfung der Herkunft der Begriffe ein formal-logisches Geschäft aus – d. Verf.); die 

zweyte sind durch die Natur der Vernunft gegebene erste Begriffe und Verhältnisse.“46 

Aus „De mundi ...“ wird ersichtlich, daß die intellektuelle Erkenntnis wie eine echte Wissens-

erweiterung gewertet wird, und zwar am Beispiel der moralphilosophischen Begriffe! Aller-

dings wird schon in Richtung der Deutung als Idealbildung relativiert. Kant erläutert: „Der 

Zweck der intellektuellen Erkenntnis ist vorzüglich ein doppelter. Der eine ist prüfend, und 

durch ihn nützen sie nur negativ, sofern sie nämlich das sinnenhaft Vorgestellte von den No-

umena abhalten. Und obwohl sie dadurch die Wissenschaft keinen Schritt weiterbringen, so 

schützen sie doch vor der Ansteckung durch Irrtümer.“47 

 
42 42 Ebenda, S. 19. 
43 Ebenda, S. 31. 
44 Ebenda, S. 25. 
45 Ders., Schriften, Bd. 17, S. 436 (Nr. 4154; Ende 1768-Herbst 1770). 
46 Ebenda, S. 439 f. (Nr. 4162; Ende 1763-Herbst 1770). 
47 Ders., De mundi sensibilis atque intelligibilis, S. 29. 
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Hier ist also zunächst der mit der moralphilosophischen Frage nach Autonomie der Vernunft 

durchaus verbundene Aspekt der klaren Scheidung von Intelligibilität und Sensibilität reflek-

tiert, insofern die Dialektik der praktischen Vernunft (die Vermischung von Intelligiblem und 

Sensiblem) erkenntnistheoretisch abgewehrt wird; noch nicht hinreichend abgewehrt ist die 

Dialektik der reinen theoretischen Vernunft (die Überschreitung der Erfahrung vermittelst der 

Begriffe a priori): „Der andere (Zweck – d. Verf.) ist erweiternd, sofern durch ihn die allgemei-

nen Prinzipien des reinen Verstandes, die die Ontologie oder die rationale Psychologie darbie-

tet, hinausgeführt werden auf irgendein Musterbild, das nur durch den reinen Verstand vorge-

stellt werden kann und das gemeinsame Maß für alle andere rücksichtlich seiner Realität ist.“48 

Der Verstand wird als ein Vermögen betrachtet, das die Dinge erfaßt, wie sie sind (Dinge an sich). 

Daher finden wir hier auch noch eine dogmatische Darlegung über den Gottesbegriff (Gott als 

Welturheber). K. Reich berührt also mit seiner oben genannten Einschätzung ein echtes Problem, 

übersieht aber, daß derartige ontologische Begriffe bereits zu „Musterbildern“ relativiert werden, 

und Kant selbst meint, man überschreite damit leicht die Grenzen der apodiktischen Gewißheit.49 

Damit wird die spätere erkenntnistheoretische Fassung des Antinomieproblems (3. und 4. Anti-

nomie) bereits vorbereitet. Abzulehnen ist Reichs Meinung, Kant habe hier unter dem Einfluß 

Mendelssohns auf Platos Ideenlehre zurückgegriffen. Vielmehr ist der entscheidende Ansatz-

punkt in Kants Konzeption einer Autonomie der reinen Vernunft zu sehen. Das Problem der mo-

ralischen Ideale hat dann allerdings zu einer (kritischen!) Plato-Rezeption beigetragen.50 

Der Schluß, das Antinomie-Problem habe die erkenntnistheoretische Konzeption nicht primär 

ausgelöst, ist also vor allem in folgender Beziehung voreilig: Noch nicht ist zwar die Antinomie 

ins erkenntniskritische System gebracht – aber wohl ist sie schon als Antinomie im praktischen 

Gebrauch der Vernunft fixiert: eben als Notwendigkeit-Freiheit-Problem bezüglich des Han-

delns. In „De mundi ...“ ist die säuberliche Trennung der beiden Welten bis hinein in die er-

kenntnistheoretische Erörterung dann auch durchgeführt. Es wird hier aber noch von einer Art 

Verstandeserkenntnis der Freiheit, ein Wissen um das Freiheitsvermögen, ausgegangen. Dies 

zeigt sich auch in der Bezeichnung der Noumena, die der Verstand erfaßt, als Wesen51; es ist 

also eine praktische Wesenserkenntnis. 

[152] Dunkel bleibt an diesen Wesenheiten nur die Herkunft (die Möglichkeit). Wie sagte Kant 

doch über das Freiheitsvermögen in den sechziger Jahren? „Also ist das negative (das Unbe-

dingte am Freiheitsvermögen – d. Verf.) eigentlich unbegreiflich, das positive der motiven ist 

begreiflich.“52 Es gibt also bei aller Unbegreiflichkeit der Freiheit, der Existenz Gottes etc. doch 

etwas, was man darüber wirklich weiß; es ist ein praktisch bedingtes Wissen – etwa um die 

Motive des Handelns. Deshalb in „De mundi...“ noch ein „dogmatischer“ Begriff des Verstan-

des bzw. der Vernunft! Wie sehr das praktische Fürwahrhalten, als eine Art Wissen behandelt, 

für diese Durchgangsphase der Kantschen Überlegungen den eigentlichen Anlaß gab, sagt Kant 

eigentlich selbst: „Diese (Noumena – d. Verf.) gibt es in doppelter Bedeutung: in theoretischer 

und in praktischer“. Hierzu gibt Kant folgende Fußnote:53 „Theoretisch betrachten wir etwas, 

wenn wir nur auf das achten, was ein Wesen ist, praktisch aber, wenn wir erwägen, was es 

vermöge der Freiheit sein soll ... In erster ist sie das höchste Wesen, Gott, in letzterer die mo-

ralische Vollkommenheit. Die Moralphilosophie also, insofern sie die ersten Prinzipien der Be-

urteilung liefert, wird nur durch den reinen Verstand erkannt und gehört selbst zur reinen Phi-

losophie, und diejenigen, die ihre Kriterien auf das Lebensgefühl zurückführen, werden mit 

dem höchsten Recht getadelt, so Epikur, so einige Neuere, die ihm gewissermaßen mit Abstand 

 
48 Ebenda. 
49 Vgl. ebenda, S. 71 f. 
50 Vgl. K. Reich, Kant und die Ethik der Griechen, Tübingen 1935. 
51 Vgl. ebenda, S. 29 f. 
52 I. Kant, Schriften, Bd. 17, S. 314 f. (Nr. 3857; evtl. 1764-68). 
53 Ders., De mundi sensibilis atque intelligibilis, S. 29. 
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gefolgt sind, wie Shaftesbury und seine Anhänger.“ Das Maximum als ein Ideal sei das gemein-

same Maß und der Erkenntnisgrund. So sei Gott der Erkenntnisgrund aller Vollkommenheit. 

(Kant vermerkt, daß man heute Ideal nenne, was Plato Idee nannte, z. B. eine Republik.) 

Damit schließt also Kant Ideale und das Bewußtsein darüber noch durchaus in den Bereich des 

Wissens ein, versucht aber schon mit eben dieser Kennzeichnung als Ideal (symbolische Er-

kenntnis, Verstandesvorstellung etc.) die besondere Art dieses „Wissens“ vom Wissen über 

empirisch konstatierbare Gegenstände abzuheben. Das moralphilosophische Wissen steht sogar 

als Wesenserkenntnis (Erkenntnis der Noumena) über der sinnhaften Erkenntnis, die es mit 

Phänomena zu tun hat. Hier ist der Begriff des Noumenon noch nicht als leeres „Ding an sich“ 

festgelegt, sondern mit den praktischen Vernunftideen identifiziert, die wiederum als Maß und 

Erkenntnisgrund positiv bestimmt werden. 

Entsprechend wird in „De mundi ...“ das die Dialektik erzeugende „Blendwerk“ noch nicht 

ausschließlich im reinen, die Erfahrung überfliegenden Verstandesgebrauch gesehen (obwohl 

auch diese Seite des „Scheins“ schon in den sechziger Jahren erörtert wird! Wir sahen es in der 

„Geisterseherschrift“). In „De mundi ...“ sieht Kant das Blendwerk des Verstandes darin, sin-

nenhafte Begriffe mit intellektuellen Merkmalen auszuputzen.54 Die ganze Methode der Meta-

physik besteht in der Verhütung derartiger „Erschleichungsfehler“: „Man muß sorgfältig ver-

hüten, daß die eigentümlichen Prinzipien der sinnlichen Erkenntnis ihre Grenze überschreiten 

und die intellektuellen Prinzipien beeinflussen.“55 Damit ist noch nicht die spätere Kritik der 

Antinomie ausgearbeitet, in der die Nichtberücksichtigung des bloß immanenten Gebrauchs des 

Verstandesapriori, das Nichtbeachten des Erfahrungsgebrauchs des Verstandes, als Grund des 

Scheins angegeben wird. Vielmehr ist hier das Augenmerk noch auf eine Trennung der intel-

lektuellen Begriffe von der sinnenhaften Erkenntnis gerichtet, die aber beide für sich genom-

men als erkenntniserweiternd betrachtet werden. Es soll nichts „vermischt“ werden – eine der 

moralphilosophischen Trennung von Intelligibilität und Sensibilität völlig analoge Forderung! 

Beide geschilderten Verfahren der intellektuellen Erkenntnis zielen auf diese Schei-[153]dung 

– sowohl die prüfende, als auch die erweiternde Funktion – keines jedoch auf Synthese, d. h. 

auf immanenten Gebrauch des Verstandes. Das heißt, die eigentlich transzendentale Funktion 

ist noch nicht ausgearbeitet. Sie besteht darin, die Erkenntnis a priori von Gegenständen anzu-

geben, aber derart, daß der Erfahrungsbezug gefordert sein muß, soll Wissen im Unterschied 

zu Spekulationen daraus resultieren. 

Aus der Analyse von „De mundi ...“ geht somit hervor: 

1. Die Vorlage für die Erkenntniseinteilung wird noch direkt aus der Fragestellung der Moral-

philosophie nach dem Geltungsbereich von Freiheit einerseits und Notwendigkeit andererseits 

abgeleitet: Der Verstand erfaßt die Dinge an sich als Wesen – die sinnenhafte Erkenntnis nur 

die phänomena. 

2. Das Augenmerk liegt noch auf der Trennung von Intelligibilität und Sensibilität, ohne das 

spezifische Synthese-Problem des Wissens zentral zu reflektieren wie im ersten Teil der trans-

zendentalen Logik der „Kritik der reinen Vernunft“. 

3. Das Fürwahrhalten der praktischen Vernunft ist noch unzureichend vom Wissen geschieden 

– ja, das praktische Fürwahrhalten gilt als Erkenntniserweiterung und Beweis für das Vorhan-

densein reiner, intellektueller Erkenntnis. 

4. Damit soll zwar die Antinomie der praktischen Vernunft methodisch verhindert werden, in-

dem der intellektuellen Erkenntnis nichts „Sinnenhaftes“ unterschoben werden soll, aber die 

spätere Fassung der Antinomie der theoretischen Vernunft ist noch nicht erarbeitet. 

 
54 Ebenda, S. 71. 
55 Vgl. ebenda, S. 77. 
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Die Ausscheidung des „Glaubens“ aus dem Wissen, die „Trennung“ von Erkennen und Han-

deln ist noch unvollständig vollzogen und die Eigenständigkeit des Erkenntnisproblems im In-

teresse der Moralphilosophie noch unvollkommen behauptet. 

3. Gründe und Schritte zur weiteren Einschränkung des Wissens nach „De mundi ...“ 

Wir sahen, daß in „De mundi ...“ im Bereich der intellektuellen Erkenntnis schon der entwer-

fende, den Gegenstand konstituierende Charakter der theoretischen Vernunft behauptet wird – 

hier aber noch wesentlich bezogen auf eine Erkenntnis der Gegenstände der Moral – also auf 

den Bereich der noumena, die in Kants späterem Verständnis gar keine Gegenstände des Er-

kennens sein können. Dennoch hat dieser Denkansatz bezüglich moralphilosophischer Gegen-

stände das Konzept einer erkennenden Vernunft zugrunde gelegen, welche entwirf, wenn sie 

erkennt, und die insofern a priori ausgerüstet ist mit diesem Entwurfsvermögen. Dieses Ent-

wurfsvermögen wird nun in den siebziger Jahren auch bezüglich der Naturerkenntnis angenom-

men, – und diesen Wandel bewirkt wesentlich die moralphilosophische Vernunftkonzeption. In 

der Folgezeit hat Kant den Umstand, daß es ein und dieselbe Vernunft ist, die denkt und handelt, 

oft betont und den Begriff der Spontaneität auf ein beiden Funktionen der Vernunft zugrunde 

liegendes Vermögen angewendet. Er verwendete auch zunächst den Begriff der transzendenta-

len Freiheit, um das Denken als eine Handlung der Vernunft deutlich zu machen. Nicht nur für 

die praktische, sondern auch für die theoretische Tätigkeit der Vernunft ist ihm dieser Begriff 

notwendig: „Die transzendentale Freyheit ist die nothwendige Hypothesis aller Regeln, mithin 

alles Gebrauchs des Verstandes. Man soll so und so denken usw. usw. folglich muß diese Hand-

lung frey seyn, d. i. nicht von selbst schon (subiectiv) bestimmt seyn, sondern nur obiectiven 

Grund der Bestimmung haben. (g Sie ist die ... [154] Eigenschaft der Wesen, bey denen das 

Bewußtseyn einer Regel der Grund der Handlungen ist.)“56 

Die hier getroffene Unterscheidung von objektiv und subjektiv deckt sich mit der Unterschei-

dung zwischen regelentsprechend und ist somit allgemein der Vernunft zuzuordnen, und sub-

jektiv-willkürlich, d. h. vom „empirischen Subjekt“ ausgehend und ist somit unfrei. 

Auch in einer anderen Notiz wird der Verstand als „frey und reine Selbsttätigkeit, die durch 

nichts anderes als sich selbst bestimmt ist“ definiert. Ohne diese ursprüngliche Spontaneität 

könne nichts a priori erkannt werden, und unsere Gedanken stünden dann unter empirischen 

Gesetzen. Kant spricht hier von einem „vermögen, a priori zu denken und zu handeln“ und 

bezeichnet Freiheit und nun auch Notwendigkeit als die einzigen reinen Vernunftsbegriffe, wel-

che objektiv, obzwar unerklärlich seien.57 Der Begriff der Freiheit soll also die Spontaneität des 

Handelns, der Begriff der Notwendigkeit die Spontaneität des denkenden Verstandes (beim 

„Entwurf“ der Gesetzeszusammenhänge) begründen. Notwendigkeit ist nun für Kant auch kein 

empirisch ableitbarer Begriff mehr – die empiristische Variante des Methodenansatzes ist im 

Hinblick auf Gesetzesaussagen konstituierende Begriffe verworfen. Auch für die Naturerkennt-

nis ist die Überzeugung gewonnen, daß wir stets mit einem „Entwurf“, mit „synthetischen Ur-

teilen a priori“ operieren, wenn das Sinnenmaterial geordnet und im Sinne von Gesetzesaussa-

gen interpretiert werden soll. 

Selbstverständlich hat zu diesem Bruch mit empiristisch orientierten Versuchen, eine Metaphy-

sik der Natur zu begründen, nun auch der Gesichtspunkt der Hypothese- und Theorienbildung 

in den Naturwissenschaften eine wichtige Rolle gespielt, wohl auch schon das Humesche Pro-

blem, wie Gesetzesaussagen wie das Ursache-Wirkungs-Prinzip (das propter hoc) zu gewinnen 

 
56 Ders., Schriften, Bd. 18, S. 24 (Nr. 4904; 1776-78). Vgl. aus dieser Phase auch ebenda, S. 84 f. (Nr. 5090): „Wir 

haben nur dann etwas im Kopfe und haben es gefaßt, wenn wir es aus uns selbst, wenigstens in uns hervorbringen 

können. Man hat die Wörter nur im Kopf, wenn man sie in sich aussprechen kann.“ Also Produktion, zumindest 

aber Reproduktion im Kopfe! [219] 
57 Vgl. ebenda, S. 182 f. (Nr. 5441; 1776-78). 



Martina Thom: Ideologie und Erkenntnistheorie – 148 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 31.05.2019 

seien, da wir doch nur das Nacheinander (das post hoc) der Dinge erfahren können.58 Gleicher-

maßen haben Kants Vorlesungen zur formalen Logik, in denen er sich ausführlich u. a. mit den 

Urteilsarten (so mit der Einteilung in analytische und synthetische Urteile) befaßt, zu einem 

ständig neuen Durchdenken der Art der Verstandesverknüpfung beigetragen.59 In der Vorrede 

zur ersten und – besonders ausführlich – zur zweiten Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“ 

erörtert Kant später selbst, daß seine sogenannte „Kopernikanische Wende“ die Konsequenz 

einer in der neuern Wissenschaft, nämlich der Physik und Mathematik, schon praktizierten Me-

thode sei: nämlich von der These auszugehen, „daß die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst 

nach ihrem Entwurfe hervorbringt.“60 Diesen Weg der Wissenschaft sei Mathematik schon von 

frühesten Zeiten her gegangen – Naturwissenschaft jedoch weit langsamer, bis sie den „Hee-

resweg der Wissenschaft“ traf, und zwar namentlich in der Physik.61 

All diese Überlegungen unter dem Einfluß der Beschäftigung mit den Wissenschaften der Zeit 

haben den Übergang zur transzendentalphilosophischen Begründung der Erkenntnisvorgänge 

selbstverständlich konkret gestaltet. Jedoch ist der primäre Anstoß zur subjektiven Wende m. E. 

eben nicht daraus erklärbar, denn bis Ende der sechziger Jahre wird ausdrücklich am Vorbild 

der Newtonschen Physik orientiert, das Aufsteigen von der Erfahrung zu allgemeinen Verstan-

desregeln als Hauptweg der Naturerkenntnis betrachtet. Auch ist von einer bloßen Beschrän-

kung dieser Erkenntnis auf phaenomena und der Nichterkennbarkeit der Dinge an sich selbst 

(da diesen phaenomena zugrunde liegen) bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Rede. Nur die 

Forderung, das Wissen um die Natur müsse sich auf wirklich Erfahrbares beschränken, ist all-

gemein schon gestellt – aber eben im empiristischen Sinne. Aus der Beschäftigung mit den 

Wissenschaften der [155] Zeit allein ergab sich für Kant noch kein so zwingender Grund, alles 

Wissen auf Gründe a priori zu beziehen und das Moment der konstruktiven, theorien- und hy-

pothesenbildenden Fähigkeit des Verstandes zum absoluten, nur im Subjekt begründeten Ent-

wurfsvermögen hinsichtlich der Ordnung des Sinnenmaterials zu erklären. 

Viel plausibler für die Begründung des entscheidenden Anstoßes einer solchen Wende ist m. E. 

die Heranziehung des obengenannten Umstandes, daß in den moralphilosophischen Vorarbei-

ten bereits ein Konzept einer selbstgesetzgebenden Vernunft vorlag. 

Diese Annahmen führen aber nun zu einem weiteren Problem: Der absoluten Autonomie der 

Vernunft im Handeln darf nicht die gleiche, unbeschränkte Fähigkeit im Denken entsprechen, 

denn das bringt die Gefahr mit sich, daß reine Verstandeserkenntnis wieder in rationalistische 

Ableitungsverfahren und somit Spekulation über Nichterfahrbares gerät. Zu lösen ist also das 

Problem, wie dieser Entwurf (z. B. eines Gesetzeszusammenhangs wie Ursache – Wirkung) auf 

die gegebenen Gegenstände anwendbar wird, denn daß die Gegenstände der Natur uns zugleich 

gegeben sein müssen und nicht nur ausgedacht, ist ein „materialistisches Rudiment“ in Kants 

gesamten weiteren Bearbeiten des Erkenntnisproblems, das er um keinen Preis aufgeben will. Es 

entsteht für Kant die Frage nach dem immanenten Gebrauch des Apriori. Daß der Verstand auf 

Erscheinungen wirken könne, wo er doch sonst nichts weiter hervorbringe als Ideen, „ist das pa-

radoxon, welches Natur (summe der Erscheinungen) und freyheit unterschieden Macht ...“62 Die-

ses Paradoxon weiter durchschaubar und letztlich auflösbar zu machen, ist die nächste Aufgabe. 

Damit steht aber für Kant noch ein weiteres Problem: Er hatte in „De mundi ...“ die Erkennbar-

keit von noumena behauptet (Gott, Freiheit etc.), gleichzeitig aber diese Begriffe als „Muster-

bilder“ bezeichnet und damit angedeutet, wie problematisch die Annahme solcher Gegenstände 

 
58 Belege hierzu mit Bezugnahme auf D. Hume gibt es im überlieferten Nachlaß nicht. Humes erkenntnistheoreti-

sche Position war Kant freilich schon seit Ende der fünfziger Jahre bekannt. [219] 
59 Vorlesungen zur formalen Logik gehörten ständig zu Kants Aufgaben, und zwar schon in Privatdozentenzeit 

(1770) erhielt er die Professur für Logik und Metaphysik. [219] 
60 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 20. 
61 Vgl. ebenda, S. 18-21. 
62 Ders., Schriften, Bd. 19, S. 182 (Nr. 6859; evtl. zweite Hälfte der siebziger Jahre). 
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als an sich existente Dinge ist. Auch von dieser Seite her ist also die rationalistische Spekula-

tion, die er bereits mit der Unterscheidung von Denk- und Realgrund abwehrte, noch nicht 

wirklich aus dem Felde geschlagen. Wie ist präzis abzusichern, daß derartige Verstandesbe-

griffe (Freiheit, Gott etc.) eben nicht ontische Wesenheiten in ihrer Existenz behaupten, sondern 

nur „Musterbilder“ (Ideen) liefern? Es besteht sonst die Gefahr, daß die theoretische Vernunft 

nur Scheinwissen liefert – oder, in der späteren Ausdrucksweise, dialektisch wird. Auch setzt 

sie sich mit der Behauptung der Erkennbarkeit solcher Gegenstände wieder berechtigten An-

griffen von seiten des naturwissenschaftlich orientierten Denkens aus. 

Es muß also der Differenzpunkt zwischen „praktischem Fürwahrhalten“ und Wissen, zwischen 

Glauben und Wissen genauer ausgearbeitet werden. Dies läßt sich nur bewerkstelligen, indem 

der Bereich des Wissens näher untersucht und gleichzeitig eingeschränkt wird. Während der 

Arbeit am Problem nimmt dann auch die Untersuchung und Kritik eines dialektischen Ge-

brauchs der Verstandeskategorien (die Dialektik der reinen Vernunft) einen zentralen Platz ein. 

Daß diese Arbeit noch zu leisten war, ist gewiß der entscheidende Grund für das lange Verzö-

gern der Herausgabe der Moralphilosophie und das Vorziehen der Erkenntniskritik.63 

Wir wollen die obengenannte Problemstellung nun etwas ausführlicher untersuchen: Die Her-

ausarbeitung der moralphilosophischen Begriffe und Grundsätze konfrontiert Kant immer wie-

der mit dem Problem, daß die Vernunft hier Gegenstände behandelt, die sich nicht in ein Wissen 

nach dem Vorbild des mathematisch-naturwissenschaftlichen Denkens einfügen lassen, zumal 

er von einem von den Wissenschaften seiner Zeit geprägten Begriff der Naturkausalität her 

urteilt, der für Freiheit keinen Platz läßt. Es [156] wird ihm klar, daß Moralphilosophie mit 

ihren Ableitungen in bezug auf dieses Wissensmodell einen „Überschritt“64 begeht, d. h. über 

die Grenzen des Wissens hinausgeht, und daß das Fürwahrhalten ihrer Prinzipien sich nicht in 

gleicher Weise, nämlich theoretisch, verifizieren läßt, wie das Wissen – wohl aber praktisch! 

Will nun die erkennende Vernunft diesen (praktisch notwendigen) „Überschritt“ immer wieder 

wagen, ohne sich über den Charakter der Resultate als bloße Ideen, Ideale, Musterbilder in 

klaren zu sein, so wird sie eben „dialektisch“; sie spekuliert, anstatt den Anspruch auf Wissens-

erweiterung erheben zu können. Deutete Kant schon die Ergebnisse des „Überschritts“ in der 

Moralphilosophie in ihrem Fiktionscharakter an, zugleich ihre Notwendigkeit und den positiven 

Wert betonend, so mußte nun das Wissen um Naturphänomene und -gesetze so konzipiert wer-

den, daß der hier keinesfalls erwünschte „Überschritt“ vermieden wird. Diese Aufgabe wurde 

umso dringlicher, je stärker sich bei Kant die Überzeugung herausbildete, daß auch Naturer-

kenntnis nach Verstandesbegriffen und -grundsätzen „entworfen“ werden müsse, je konsequenter 

die „kopernikanische Wende“ vollzogen wird. Diese Überzeugtheit wächst in dem Maße, in 

dem ihm Mathematik und Moral als die zwei Wissenschaften, die nach seiner Meinung stets 

mit „reinen Begriffen“ operieren, vorbildhaft für jede Erkenntnisgewinnung werden.65 Das 

schon in „De mundi...“ betonte Moment der Verstandesverknüpfung in der „sinnenhaften Er-

kenntnis“ gilt nun als universell dem Erkennen vorangehender Bereich des Verstandesapriori. 

 
63 Vgl. ebenda, S. 110 (Nr. 6652; evtl. 1769-70): „Die praktischen Wissenschaften bestimmen den Wert der theo-

retischen; was keinen Gebrauch hat, ist unnütz; sie sind in den intentionen die ersten, die Zweke gehen vor den 

Mitteln vorher, aber in der execution sind die theoretische die erste.“ In den siebziger Jahren bemüht sich Kant 

zunächst, im Interesse der Moralphilosophie, die Vernunft „technisch“ zu machen und ein vollständiges System 

des Wissens zu schaffen. Dabei müsse man sich streckenweise wieder der Methoden der Schulphilosophie bedie-

nen (deren Standpunkte erneut kritisch geprüft werden, so Ch. Wolff, Crusius, Tetens, Lambert, u. a.). Vgl. I. Kant, 

Schriften, Bd. 18, S. 34 (Nr. 4937), S. 40 ff. (Nr. 4954), (Nr. 4957), (Nr. 5458), (Nr. 4964), (Nr. 4970), (Nr. 5013), 

(Nr. 5015), (Nr. 5031), (Nr. 5056), (Nr. 5037), S. 21 (Nr. 4813), S. 23 (Nr. 4900), (Nr. 4901). [219] 
64 Vom „Überschritt“ spricht Kant in der unvollendet gebliebenen Preisschrift 1793, in der sein transzendental-

philosophisches Anliegen sehr klar zum Ausdruck kommt: „Welches sind die Fortschritte, die die Metaphysik seit 

Leibniz’ und Wolffs Zeiten gemacht hat“, I. Kant, Schriften, Bd. 20, S. 272 ff. [219] 
65 Vgl. ders., Schriften, Bd. 17, S. 557 f. (Nr. 4455; 1772) „Es ist die Frage: Was kann man durch bloße Vernunft 

erkennen (mathematik, Moral?) Welches sind die Quellen, die Bedingungen und Grentzen.“ [220] 
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In dem Moment, indem sich Kant weiter von einer empiristischen Grundlegung der Naturer-

kenntnis entfernt, und zwar eben gerade auch unter dem Einfluß der moralphilosophischen 

Überlegungen (nämlich beim Erörtern des „reinen Charakters“ der ethischen Grundsätze und 

Begriffe), in dem Moment mußte er sich gleichzeitig von einer rationalistischen Deutung dieses 

Apriori absichern. Es tritt hier eine komplizierte Wechselbeziehung zwischen erstens moral-

philosophischem Vorlauf, zweitens Konzeption eines Entwurfsvermögens auch der theoreti-

schen Vernunft, und drittens Forderung nach Ausarbeitung des Differenzpunktes zwischen der 

praktischen Autonomie und dem theoretischen Entwurfsvermögen auf; und zwar entsteht die 

Forderung nach Wissenseinschränkung in dem Maße, indem sich die Überzeugtheit von der 

universellen Bedeutung „synthetischer Urteile a priori“ für das gesamte Erkenntnisvermögen 

(auch und gerade für die Naturerkenntnis) herausbildet. 

Wie gesagt: Die erkennende Vernunft darf nicht auf Grund der Analogie zur praktischen Ver-

nunft in ihrer Funktion bestimmt werden, da eine völlig autonome (nicht auf die Gegebenheit 

des Gegenstandes angewiesene) theoretische Vernunft haltlos spekulieren würde. Die bereits 

gesetzte Prämisse der praktischen Autonomie der Vernunft wirft also für einen gründlichen Den-

ker wie Kant, der strenge Wissenschaftlichkeit anstrebt, die Frage nach den Schranken der theo-

retischen Vernunft auf, die diese vor Spekulationen bewahrt und zugleich die Gründe der Moral 

ohne Hindernis macht.66 Das Problem selbst ist von Kant zu Beginn der siebziger Jahre schon 

klar erkannt und gestellt worden. Es wird die Frage nach einer Vernunftkritik als Propädeutik 

zur eigentlichen Metaphysik erneut aufgeworfen und ihr Zentralproblem exakter formuliert. 

Der für die Entstehungsgeschichte der „Kritik der reinen Vernunft“ wichtige Antwortbrief 

Kants an M. Herz vom 21. Februar 1772 gibt uns darüber eindeutig Aufschluß. Kant teilt mit, 

seit Herzens Abreise aus Königsberg (Anfang September 1770) habe er den Plan seiner Philo-

sophie erneut durchdacht: „In der Unterscheidung des Sinnlichen vom Intellektualen in der 

Moral und denen daraus entspringenden Grundsätzen hatte ich es schon vorher ziemlich weit 

gebracht. Die Prinzipien des Gefühls, des Geschmacks [157] und der Beurteilungskraft mit ih-

ren Wirkungen, dem Angenehmen, Schönen und Guten hatte ich auch schon vorlängst zu mei-

ner ziemlichen Befriedigung entworfen, und nun machte ich mir den Plan zu einem Werke, 

welches etwa den Titel haben könnte: Die Grenzen der Sinnlichkeit und der Vernunft. Ich 

dachte mir darin zwei Teile, einen theoretischen und praktischen. Der erste enthielt in zwei 

Abschnitten: 1. Die Phänomenologie überhaupt. 2. Die Metaphysik, und zwar nur nach ihrer 

Natur und Methode. Der zweite ebenfalls in zwei Abschnitten: 1. Allgemeine Prinzipien des 

Gefühls, des Geschmacks und der sinnlichen Begierde. 2. Die ersten Gründe der Sittlichkeit.“67 

Kants ursprünglicher Plan war es also, die bereits in „De mundi ...“ klar durchgeführte Tren-

nung von Sensibilität (mundus sensibilis) und Intelligibilität (mundus intelligibilis) zum Ein-

teilungsprinzip einer theoretischen und gleichermaßen einer praktischen Philosophie zu ma-

chen. Jedoch die Trennung der beiden mundi, die vom Gesichtspunkt der praktischen Philoso-

phie zunächst verhältnismäßig einfach zu vollziehen schien, da hier ein nur negatives, nämlich 

die klare Scheidung bewirkendes Ergebnis angesteuert wurde, erwies sich nun bezüglich der 

theoretischen Philosophie (d. h. des Erkenntnisproblems) als nicht hinreichendes Resultat: Hier 

kam es ja gerade darauf an, das Wissen nicht nur auf die reinen Verstandesbedingungen zu 

gründen, sondern zugleich auch auf die nachweisbare „Gegebenheit“ der Gegenstände zu be-

ziehen. Diese Gegebenheit, das „Dasein“ der Gegenstände, konnte nur durch die Sensibilität 

„erfahrbar“ werden. Es kam nicht auf die Trennung der beiden Vermögen, sondern auf ihre 

Synthese an, auf die Klärung des Zusammenwirkens von Intellekt und Anschauung. Kant schil-

dert diese Schwierigkeit: „Indem ich den theoretischen Teil in seinem ganzen Umfange und mit 

 
66 Vgl. ders., Schriften. Bd. 18, S. 50 (Nr. 4982; 1776-78). Hier wird auch das Primat der Moral betont: Metaphysik 

um der Moral Willen betreiben. [220] 
67 I. Kant, Briefwechsel, Bd. 1, S. 100. 
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den wechselseitigen Beziehungen aller Teile durchdachte, so bemerkte ich: daß mir noch etwas 

Wesentliches mangele, welches ich bei meinen langen metaphysischen Untersuchungen ... au-

ßer der Acht gelassen hatte und welches in der Tat den Schlüssel zu dem ganzen Geheimnisse 

der bis dahin sich selbst noch verborgenen Metaphysik ausmacht. Ich frug mich nämlich selbst: 

auf welchem Grunde beruhet die Beziehung desjenigen, was man in uns Vorstellung nennt, auf 

den Gegenstand? ... (Unser menschlicher Verstand) ist durch seine Vorstellungen weder die 

Ursache des Gegenstandes (außer in der Moral von den guten Zwecken) noch der Gegenstand 

die Ursache der Verstandesvorstellungen (in sensu reali). Die reinen Verstandesbegriffe müssen 

also nicht von den Empfindungen der Sinne abstrahiert sein, noch die Empfänglichkeit der Vor-

stellungen durch Sinne ausdrücken, sondern in der Natur der Seele zwar ihre Quellen haben, 

aber doch weder insoferne sie vom Objekt gewirkt werden noch das Objekt selbst hervorbrin-

gen. Ich hatte mich in der Dissertation damit begnügt, die Natur der Intellektual-Vorstellungen 

bloß negativ auszudrücken: daß sie nämlich nicht Modifikationen der Seele durch den Gegen-

stand wären. Wie aber denn sonst eine Vorstellung, die sich auf einen Gegenstand bezieht, ohne 

von ihm auf einige Weise affiziert zu sein, möglich, überging ich mit Stillschweigen. Ich hatte 

gesagt: die sinnliche Vorstellungen stellen die Dinge vor, wie sie erscheinen, die intellektuale, 

wie sie sind. Wodurch aber werden uns denn diese Dinge gegeben, wenn sie es nicht durch die 

Art werden, womit sie uns affizieren, und wenn solche intellektuale Vorstellungen auf unsrer 

innern Tätigkeit beruhen, woher kommt die Übereinstimmung, die sie mit Gegenständen haben 

sollen, die doch dadurch nicht etwa hervorgebracht werden, und die Axiomata der daß diese 

Übereinstimmung von der Erfahrung hat dürfen Hilfe entlehnen?“68 

Es handelt sich also um die zentrale Frage der späteren „Kritik“: Wie sind synthetische [158] 

Urteile a priori möglich? Das Problem wird auch in einer persönlichen Notiz des Jahres 1772 

skizziert. Dabei wird das Vorhandensein von Begriffen und Sätzen a priori als faktisch nach-

weisbar, aber logisch nicht weiter beweisbar behauptet: „Es ist die Frage, wie wir die Dinge 

völlig a priori, d. i. unabhängig von aller Erfahrung (auch implicite) uns vorstellen können und 

wie wir Grundsatze, die aus keiner Erfahrung entlehnt sind, folglich a priori fassen können; wie 

es ... zugehe, daß demjenigen, was blos ein Produkt unseres sich isolirenden Gemüths ist, Ge-

genstände correspondiren und diese Gegenstände denen Gesetzen unterworfen sind, die wir 

ihnen Vorschreiben.“69 

Mathematik und Metaphysik lehren das Vorhandensein von Erkenntnissen a priori, man muß 

aber ihre Möglichkeit einsehen. Unter „Möglichkeit“ versteht Kant nicht „ihr Ursprung“, son-

dern ihr Vermögen, uns Gegenstände zu geben, d. h. die Anwendungsmöglichkeit auf Gegen-

stände. Die Frage „Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?“ darf deshalb nicht als meta-

physische Frage nach einer transzendent bleibenden Herkunft dieser Sätze bzw. des Verstandes 

mißdeutet werden, sie ist vielmehr, wie die spätere „transzendentale Deduktion“ zeigt, die Frage 

nach dem genauen Funktionieren und der Anwendungsmöglichkeit, ausgehend vom Faktum des 

a priori geprägten Verstandes. Das Grundproblem des Jahres 1772 ist das Problem nach einer 

möglichen intellektuellen Erkenntniserweiterung oder, vom anderen Ende betrachtet, nach dem 

Affektionsgrund der Erkenntnisbedingungen durch eine Außenwelt, denn „daß aber etwas, was 

blos eine Geburt meines Gehirns ist, sich auf ein obiect der Vorstellung. beziehe, ist nicht so 

klar.“70 Dagegen ist es faßlich, eine Vorstellung mit einer anderen „der Erfahrung gemäß“ zu 

verknüpfen. „Daß wir aber aus uns selbst mit ... den vorgestellten Gegenständen Eigenschaften 

und praedicate (g gültig) verknüpfen können, obgleich uns keine Erfahrung uns solche verknüpft 

gewiesen hat, ist schweer einzusehen. Zu sagen, daß ein höheres Wesen in uns solche Begriffe 

und Grundsätze weislich gelegt habe, heißt alle philosophie zu Grunde richten.“71 

 
68 Ebenda, S. 100 f. 
69 Ders., Schriften, Bd. 57, S. 564 (Nr. 4473; 1772). 
70 Ebenda. 
71 Ebenda. 
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Ebenso wird das Problem an anderer Stelle festgehalten, im Zusammenhang mit einer ausführ-

lichen Schilderung, wie sich seine Auffassung von seiner Wissenschaft gewandelt haben. Er 

habe noch immer geglaubt, „eine Methode zu finden, das dogmatische Erkenntnis durch reine 

Vernunft zu erweitern ...“ Es dauerte lange, schreibt Kant, „daß ich auf solche Weise die gantze 

dogmatische theorie dialectisch fand.“72 

Hier ist also das komplizierteste Problem der Kantschen Erkenntniskonzeption aufgerissen: 

Wie ist bei Voraussetzung eines Entwurfsvermögens der theoretischen Vernunft (bzw. einer 

Spontaneität des Verstandes), d. h. also der Formung des Gegenstandes durch das erkennende 

Subjekt zugleich Objektivität des Wissens gewährleistet und vor allem ein Kriterium für die 

Gegebenheit (das Dasein) des Gegenstandes gewahrt?73 

Genau genommen spaltet sich das Problem zweifach auf: Einmal muß das Wissen im obenge-

nannten Sinne eingeschränkt werden, indem das Anwendungsfeld des Apriori umrissen wird, 

zum anderen muß aber auch das Entwurfsvermögen selbst in der Art, wie es den Gegenstand 

eigentlich erst produziert, ausgearbeitet werden. Das Wissensproblem steht somit nach „De 

mundi ...“ verschärft zur Debatte und verändert die Vorstellung von der Propädeutik zur Meta-

physik, freilich immer innerhalb der „subjektiven Wende“. „idee der metaphysik: ist sie eine 

Critick oder doctrin: ist ihr verfahren zetetisch oder dogmatisch? Es ist die Frage: was kann 

man durch bloße Vernunft ohne alle Erfahrung erkennen (mathematik, Moral?) welches sind 

die Qvellen, die Bedingungen und die Grentzen. Die transzendentalphilosophie ist critick der 

reinen Vernunft. studium des subiects ...“74 

[159] Das Konzept einer aktiven, entwerfenden, den Gegenstand bestimmenden Vernunft darf 

also auf keinen Fall wieder in den Sumpf der theologische Floskeln zuhilfe nehmenden Schul-

philosophie führen. Es ist in diesem Rahmen nicht möglich, anhand des Nachlasses alle Schritte 

Kants zum Ausbau seiner Position in der „Kritik der reinen Vernunft“ nachzuvollziehen. Wir 

müssen uns hier auf den durch den vorstehend genannten Einfluß der Moralphilosophie weiter-

getriebenen Aspekt der Wissensbegrenzung im transzendentalphilosophischen Sinne beschrän-

ken und ansonsten vom erreichten Stand in der „Kritik der reinen Vernunft“ ausgehen. 

Für die nunmehr einsetzende gründliche, letztlich im eigentlichen Sinne transzendentalphilo-

sophischen75 Lösung der Frage „Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?“ ist u. a. der 

sogenannte Duisburgsche Nachlaß Kants aus dem Jahre 1775 aufschlußreich. Kant geht hier 

von der Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen aus, wie er sie dann 

auch der „Kritik der reinen Vernunft“ voranstellt. Während in analytischen Urteilen Subjekt (a) 

und Prädikat (b) völlig identisch sind und eine bloße logische Begriffszergliederung vorgenom-

men wird, somit ein reiner formallogischer Verstandesgebrauch im Kantschen Sinne, sind syn-

thetische Urteile erweiternde Urteile: b enthält einen Erkenntniszuwachs. Es tritt also ein Faktor 

x (ein zunächst „Unbekanntes“) auf, der den Erkenntniszuwachs bedingt. Dieser muß mehr sein 

als die Handlung der Verknüpfung. Für „empirische“ synthetische Urteile und mathematische 

Urteile (die allesamt als synthetisch klassifiziert werden) beantwortet Kant die Frage, indem x 

entweder der durch die Sinne gegebene Gegenstand ist, oder die (formale) Bedingung der Sinn-

lichkeit (Raum und Zeit).76 

 
72 Ebenda. 
73 Hegel erörtert dieses Problem gleichfalls und löst es durch historische Betrachtung: geschichtliche Selbstkor-

rektur des Denkens (vgl. Phänomenologie des Geistes, S. 63 ff.). [220] 
74 I. Kant, Schriften, Bd. 17, S. 557 f. (Nr. 4455; 1772). 
75 Transzendentalphilosophie in Kants Verständnis ist ein Konzept der erkennenden Vernunft, das folgende As-

pekte enthält: 1. ein System (eine Architektonik) der reinen Erkenntnisbedingungen; 2. den Nachweis des Apriori-

Charakters dieser Bedingungen; 3. den Nachweis des Anwendungsfeldes dieser Bedingungen. Erst in den siebziger 

Jahren werden diese drei Aspekte detailliert erarbeitet. [220] 
76 Vgl. I. Kant, Schriften, Bd. 17, S. 645 ff. (Nr. 4674; 1776-78). 
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Wie steht es aber mit synthetischen Urteilen a priori, die aus reinen Verstandesbegriffen gebil-

det werden? Die synthetische Handlung des „Gemüthes“ wird von Kant nun weiter untersucht, 

um hinter das Geheimnis der Erkenntniserweiterung zu kommen. Als zentrale Bedingung fi-

xiert er das Selbstbewußtsein (Apperzeption), das den Bezug aller Vorgänge im Denken und 

Wahrnehmen auf mich selbst als handelndes Subjekt bedeutet: „Apperception ist die Warneh-

mung seiner selbst als ein denkendes subiect überhaupt. Die apperception ist das Bewußtseyn 

des Denkens, d. i. der Vorstellung, so wie sie im Gemüth gesetzt werden. Hiebey sind drey 

exponenten: 1. der Verhaltnis zum Subiect, 2. der Verhaltnis der Folge unter einander, 3. der 

Zusammennehmung.“77 

Später, in der „Kritik der reinen Vernunft“, wird der Vorgang der selbstbewußten Handlung des 

Subjekts bei der Bildung von Erkenntnissen freilich noch weit differenzierter, unter Einfügung 

u. a. der Begriffe reproduktive und produktive Einbildungskraft, Affinität und Assoziation, ur-

sprüngliche und transzendentale Apperzeption etc. dargestellt. Der gesamte Vorgang des Er-

kennens ist somit ein einheitliches Entwerfen des Gegenstandes, ausgehend vom obersten Ein-

heitspunkt der transzendentalen Apperzeption bis „hinunter“ zur Verknüpfung der Erscheinun-

gen. Die „Einheit des denkenden subiects“ wird somit als Grund der Verknüpfung aller Er-

scheinungen nach Regeln bestimmt – d. h., es ist einerseits die gegenstandsentwerfende Hand-

lung selbst, die die Erkenntnis synthetisch gestaltet: „Ich bin, ich denke, Gedanken sind in mir. 

Dieses sind insgesamt Verhaltnisse, welche zwar nicht die regeln der Erscheinung geben, aber 

machen, daß alle Erscheinung als unter Regeln enthalten vorgestellt werde. Das Ich macht das 

Substratum zu einer Regel überhaupt aus ...“78 

Damit ist nun zwar das aktive Vermögen des erkennenden Subjekts genau bestimmt – aber 

gleichzeitig steht wieder die Frage nach dem Faktor, der das Wissen auf das Dasein der Dinge 

verweist und den Erkenntniszuwachs erbringt. Kant erarbeitet nun fol-[160]gende Lösung: 

„Nur die Bedingungen der sinnlichkeit machen die synthesin möglich. 1. der reinen, 2. der Em-

pirischen Anschauung ...“79 

Damit ist x als erkenntniserweiternder Faktor als Bezug auf die Sinnlichkeit festgelegt – und 

zwar im mathematischen Urteil auf „reine Sinnlichkeit“ (bzw. die reine Form der Anschauung, 

Raum und Zeit) und auf empirische Sinnlichkeit bzw. Anschauung (die mannigfaltigen sinnli-

chen Wahrnehmungen), soweit es sich um die sogenannten dynamischen Urteile (d. h. die Ur-

teile der „reine(n) Naturwissenschaft“) handelt.80 Das Ergebnis der Kantschen Überlegungen 

ist somit die Fixierung des „obersten Grundsatzes aller synthetischen Urteile“, der zwei Aspekte 

zusammenfaßt: einmal, daß die Verstandesgrundsätze a priori nur Denkregeln oder -funktionen 

sind, oder auch, anders ausgedrückt, Handlungen (Tätigkeiten) des Verstandes, – und zum an-

deren, daß sie des Materials, des gegebenen Gegenstandes, bedürfen. Der Gegenstand aber ist 

nur durch die Sinnlichkeit gegeben, soll Wissenserweiterung (und nicht Spekulation), das Er-

gebnis der Verstandestätigkeit sein: „Wenn x die sinliche Bedingung ist, unter der a specifisch 

determinirt wird, so ist b die allgemeine Function, dadurch es darin determiniert wird.“81 

Das Resümee der Überlegungen Mitte der siebziger Jahre: „Die transzendentalphilosophie be-

weiset, daß wir mit unsrer Erkentnis niemals außer der Sinnenwelt herausgehen können. Wenn 

sie scheinen allgemeiner zu seyn, so sind sie blos subiectiv. Daß selbst die mathematic die einzige 

 
77 Ebenda, S. 645. 
78 Ebenda, S. 656 (Nr. 4676; 1776-78). 
79 Ebenda, S. 669 (Nr. 4683); vgl. auch S. 670 (Nr. 4684). 
80 Kant teilt die Grundsätze des reinen Verstandes in einerseits mathematische (die konstitutiv, d. h. Wissen dar-

stellend, sind, da sie ohne Erfahrung, nur durch den Bezug auf reine Anschauungsform zustande kommen; sie 

bedürfen höchstens zur Demonstration des empirischen Materials, etwa bei Darstellung einer geometrischen Fi-

gur); andererseits dynamische (die nur regulativ sind, d. h. sie müssen unmittelbar auf Erfahrungsmaterial bezogen 

werden und sind für sich genommen noch kein Wissen), vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 254 ff. [220] 
81 Ders., Schriften, Bd. 17, S. 662 (Nr. 4678; 1776-78). 
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Wissenschaft sey, welche unabhängig von der Erfahrung, also vollig a priori was bestimmen 

kann, Daß aber die qvalitaeten müssen empirisch gegeben seyn.“82 Und an anderer Stelle: „Die 

Erkentnis der reinen Vernunft (speculative) kann niemals weiter als auf das Feld der Erfahrungen 

angewandt werden und hat über deren Grenze gar keine Bedeutung.“ (D. h. keine Bedeutung für 

Erkenntnisgewinn; hier wird sogar Mathematik mit in die Bestimmung einbeschlossen.) „Die 

mathematic enthalt selbst nichts, was nicht in Erfahrung kan demonstrirt werden.“83 

In dieser inhaltlichen Festlegung geht die Lösung des Problems auch in die „Kritik der reinen 

Vernunft“ ein. Vergleichen wir kurz den in Kants erkenntniskritischen Hauptwerk fixierten 

Stand: Der Vorgang des Synthetisierens wird dort ausführlich beschrieben – und zwar von bei-

den Enden der Erkenntnis her, einmal vom Begriff der transzendentalen Apperzeption abstei-

gend in Form der sogenannten „transzendentalen Deduktion“, andererseits aber auch „von un-

ten auf“, nämlich vom Empirischen beginnend (als der „Gelegenheitsursache“, bei der das 

Apriori in Aktion gerät) bis hinauf zur transzendentalen Apperzeption, dem „stehenden und 

bleibenden Ich“ als notwendigem Korrelatum aller Vorstellungen, „... sofern es bloß möglich 

ist, sich ihrer bewußt zu werden ...“84 

In der „Kritik der reinen Vernunft“ erläutert Kant ausführlich, daß die erkenntniserweiternde 

Funktion der Kategorien und Grundsätze des reinen Verstandes nur durch einen empirischen 

(immanenten) Gebrauch dieser Sätze oder, wie Kant vorwiegend formuliert, durch Erfahrungs-

gebrauch wirksam werden kann. Einen transzendentalen Gebrauch85, d. h., eine Anwendung 

dieser Sätze bloß im Bereich des Verstandes-Apriori, so daß damit bereits die Erkenntnis er-

weitert werde, kann es nicht geben, denn wir würden uns immer nur im Gebiet der Bewußt-

seinsformen, d. h. im reinen Denken bewegen. So ist auch keine Definition der Kategorien 

durch sich selbst möglich, sondern dazu bedarf es immer der Erfahrung. Besondere Bedeutung 

erlangt dieser Erfahrungsgebrauch deshalb, weil das Dasein eines Gegentandes durch bloßes 

Denken allein nicht auszumachen sei, dazu ist empirische Anschauung nötig. Zwar stellen die 

(dynamischen) [161] synthetischen Urteile a priori eine das Denken erweiternde Verknüpfungs-

handlung dar, aber ob es sich um wirkliche Erkenntniserweiterung handelt, zeigt sich erst im 

immanenten Gebrauch. In diesem Sinne bestimmte Kant auch den synthetischen Grundsatz al-

ler synthetischen Urteile (auch der synthetischen Urteile a priori): Oberstes Prinzip aller syn-

thetischen Urteile sei, daß sie sich letztlich auf Erfahrung beziehen, d. h. aber in diesem Zu-

sammenhang auf das Element der empirischen Anschauung in ihr. Darin besteht also letztlich 

die Antwort auf die Frage nach dem erkenntniserweiternden Faktor. 

Selbst die mathematischen Urteile werden von Kant in ihrem Gebrauch (nicht in ihrem Ursprung 

und nicht in ihrem konstitutiven Charakter) mit der Erfahrung in Verbindung gebracht: „... alles, 

was der Verstand aus sich selbst schöpft, ohne es von der Erfahrung zu borgen, das habe er 

dennoch zu keinem andern Behuf, als lediglich den Erfahrungsgebrauch. Die Grundsätze des 

reinen Verstandes, sie mögen nun a priori konstitutiv sein (wie die mathematischen) oder bloß 

regulativ (wie die dynamischen), enthalten nichts als gleichsam nur das reine Schema zur mög-

lichen Erfahrung.“86 

 
82 Ders., Schriften, Bd. 18, S. 82 (Nr. 5083; 1776-78). 
83 Ebenda, S. 85 (Nr. 5091; 1776-78). 
84 Vgl. ders., Kritik der reinen Vernunft, S. 212. 
85 Transzendentaler Gebrauch, im Unterschied zu dem Wissen hervorbringenden immanenten Gebrauch, liegt dann 

vor, wenn das Denken ohne Erfahrungsbezug bloß spekulativ operiert, etwa als Konstruktion aus reinen Begriffen. 

Damit können Aussagen über „Transzendentes“, jenseits jeder Erfahrung Liegendes (etwa Gott) konstruiert wer-

den, d. h., der transzendentale Gebrauch kann zu transzendenten Grundsätzen Anlaß geben. Mitunter spricht Kant 

daher auch vom transzenden Gebrauch des Verstandes; d. h., der transzendente Gebrauch ist eine Konsequenz des 

bloß transzendentalen: Es ist die Spekulation über Unerfahrbares. Kant verwechselt allerdings mitunter selbst die 

von ihm getroffene Unterscheidung, wenn er z. B. von der Unerkennbarkeit des transzendentalen (statt: transzen-

denten) Objektes spricht. Vgl. ders., Kritik der reinen Vernunft, S. 116. [220] 
86 Ebenda, S. 333. 
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Es zeigt sich, daß Kant unter dem synthetischen Charakter von Sätzen zweierlei versteht: 

Spricht er vom synthetischen Charakter der Erfahrungsurteile, so versteht er darunter, daß diese 

Aussagen ihrem Inhalt nach eine Erkenntniserweiterung über die Erscheinungswelt darstellen. 

Sie sind bereits Erkenntnisresultat. Der synthetische Charakter der Sätze a priori als bloße Be-

dingung der Erfahrungserkenntnis besteht jedoch in ihrer Funktion, Mittel zur Synthese zu sein. 

Diese Sätze sollen also bloß Erkenntnis ermöglichen, sind aber selbst für sich noch keine Er-

kenntnisresultate. Diese zweite Bedeutung des Begriffes „synthetisch“ wird m. E. von Kant 

selbst nicht genügend klar von der Definition der synthetischen Urteile in der Einleitung der 

„Kritik der reinen Vernunft“ unterschieden. So wird auch die Bemerkung verständlich, daß es 

über das Feld möglicher Erfahrung hinaus, „überall keine synthetischen Urteile a priori geben“ 

könne, was scheinbar der Bestimmung des a priori (rein, ohne alle Erfahrung) widerspricht.87 

In der Bedeutung des Begriffes „synthetisch“ als „bereits eine Erkenntniserweiterung darstel-

lend“ trifft diese Bestimmung somit streng genommen nur auf Erfahrungsurteile zu. Diese sind 

aber nicht a priori, sondern Urteile a posteriori. Wenn Kant vom synthetischen Charakter der 

Sätze a priori der reinen Naturwissenschaften spricht, versteht er darunter ihre Funktion zur 

Syntheseherstellung, und zwar immer letztlich auf das Erfahrungsmaterial bezogen. 

Damit gelangt Kant in Präzisierung seiner Eingangsbehauptung, daß es reine Naturwissenschaft 

gebe88, zu der Schlußfolgerung, daß diese nicht als selbständiges System inhaltlich bestimmter 

Aussagen im Sinne einer abstrakten Naturphilosophie aufzufassen sei, sondern daß es sich nur 

um ein System heuristischer Denkprinzipien handeln könne, das erst in seiner Anwendung auf 

die sogenannten Erfahrungswissenschaften für die Erkenntniserweiterung wirksam werden 

könne. Kant kommt so zu dem bemerkenswerten Schluß, daß die Verstandesgrundsätze (als 

Explikationen der Kategorien) ohne jeden Bezug auf Erfahrung nicht im Sinne einer Ontologie 

Verwendung finden dürfen, da dann ihr Gebrauch zu transzendenten (die Erfahrung und damit 

unser Erkenntnisvermögen übersteigenden) Aussagen führe. Eine systematische Doktrin „unter 

dem stolzen Namen einer Ontologie“89 müsse vielmehr einer bescheidenen Analytik des reinen 

Verstandes Platz machen. 

Im Abschnitt „Von dem Grunde der Unterscheidung aller Gegenstände überhaupt in Phaeno-

mena und Noumena“ faßt Kant in Vorbereitung der Dialektik-Problematik [162] das bisherige 

Ergebnis zusammen. Der bloß empirische Gebrauch der Kategorien und Grundsätze bei der 

Erzeugung von Wissen wird hier ausführlich begründet. Der transzendentale Gebrauch ist blo-

ßer Denkentwurf und liefert noch kein Wissen. Kant versteht also unter einem bloß transzen-

dentalen Gebrauch eine bloße antizipierende Handlung, die vermittelst der Kategorien nur die 

Form einer Erfahrung entwirft (insofern eben „transzendental“ ist, da sie die „Erkenntnisart“ 

der Gegenstände enthält, nicht die Gegenstände aber schon selbst zum Inhalt hat90, es ist also 

keineswegs eine begriffliche Verwechslung mit „transzendentem“ Gebrauch, obwohl der trans-

zendentale Gebrauch zu vermeintlicher Erkenntnis der Transzendenz fälschlich angewendet 

werden kann). Dieser transzendentale Gebrauch, da ihm jeder bestimmte Gegenstand fehlt, ist 

„in der Tat gar kein Gebrauch ... Es kann daher ratsam sein, sich also auszudrücken: die reinen 

Kategorien ohne formale Bedingungen der Sinnlichkeit, haben bloß transzendentale Bedeu-

tung, sind aber von keinem transzendentalem Gebrauch, weil dieser an sich selbst unmöglich 

ist ...“‚ denn es könne „über das Feld möglicher Erfahrungen hinaus überall keine synthetischen 

Grundsätze a priori geben“.91 

 
87 Vgl. ebenda, S. 342. 
88 Vgl. ebenda, S. 71 f. 
89 Vgl. ebenda, S. 341. 
90 Ebenda, S. 382 f. 
91 Vgl. ebenda, S. 342. 
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Diese Formulierung, es könne keinen transzendentalen Gebrauch der Kategorien geben, ver-

weist genau darauf, daß hier noch keine Synthese mit dem Ergebnis einer Erkenntniserweite-

rung erfolgt, sondern erst die „bloße Funktion“ gemeint ist, die erst dann ein Resultat zeitigt, 

wenn der Inhalt in Form der „Mannigfaltigkeit der Wahrnehmungen in einer empirischen An-

schauung“92 gegeben ist. 

4. Erkennen als Tätigkeit 

Immanuel Kants Auffassung vom immanenten Gebrauch der Verstandesgrundsätze, d. h. ihrem 

prinzipiellen Erfahrungsbezug, impliziert eine Fülle erkenntnistheoretischer Probleme. In die-

sem Zusammenhang wird das Verstandesapriori als eine bloße Funktion des Verstandes in strik-

ter Ablehnung der Analogie zur Lehre der eingeborenen Ideen präzisiert. 

Kants Apriori hat im Unterschied zu den Platoschen Ideen und auch zu den „eingeborenen 

Ideen“ des vorkantianischen Rationalismus eine spezifische Prägung und Funktion. Es ist vor 

allem in dreifacher Hinsicht bestimmt und damit zugleich eingeschränkt: Erstens bezieht sich 

Kants Begriff „a priori“ nicht auf Erkenntnisinhalte. Kant versteht darunter vielmehr die bloße 

Form des Erkennens, wobei jedoch zu beachten ist, daß er damit nicht die logische Struktur 

meint, wie sie die formale Logik untersucht. Er kennzeichnet damit das Vermögen des Verstan-

des, nach Regeln gesetzmäßige Verbindungen zur Systematisierung der mannigfaltigen Er-

scheinungswelt zu konstruieren. Jede Behauptung, es gebe angeborene Erkenntnisinhalte (in-

haltlich bestimmte Ideen, die einen konstitutiven, nicht nur regulativen Charakter tragen), lehnt 

Kant als eine Flucht ins Transzendente und als ein „Vernünfteln“ über Unerkennbares ab. Hier 

setzt auch seine Kritik an Plato ein, da dieser die Ideen gleichsam hypostasierte, anstatt in ihnen 

bloße Denkregeln zu sehen. Es muß freilich hier hinzugefügt werden, daß Kant bei der Expli-

kation seines Formbegriffes – z. B. anhand der Analogien der Erfahrung – selbst einer Illusion 

über den Charakter der von ihm formulierten Verstandesgrundsätze unterliegt. Die von ihm als 

bloß formelle Regeln gefaßten Grundsätze – z. B. das Gesetz der Kausalität – sind in Wirklich-

keit natürlich inhaltliche Bestimmungen und keine bloßen Formcharakteristika. Das führt zu 

Widersprüchen.93 Zweitens wird das Apriori als eine Funk-[163]tion des Urteils- bzw. Anschau-

ungsvermögens aufgefaßt, als Vorgang, Akt, „Prozeß“ des Denkens (wenn auch auf den isoliert 

gefaßten Erkenntnisakt reduziert, ohne historische Sicht). Drittens schließlich ergibt sich dar-

aus, daß das Apriori den Gegenstand, auf den es bezogen ist, nicht selbst enthalten kann. Die 

Gegenstände des Erkennens sind uns nur a posteriori vermittelt. Um das Denkvermögen in Ak-

tion zu setzen und um sinnvolle, d. h. wirkliche Gegenstände betreffende Aussagen zu erlangen, 

speziell aber, um über das Dasein (die Existenz) eines Dinges urteilen zu können, bedarf es der 

Erfahrung, d. h. vor allem des Elementes der empirischen Anschauung in ihr. 

Diese Beschränkung des Apriori gewinnt für die gesamte Erkenntnistheorie Kants entschei-

dende Bedeutung. Sie ist die methodologische Grundlage zu dem Versuch, in eigenständiger 

Weise Anregungen des Empirismus und des Rationalismus zu verarbeiten. In beiden Richtun-

gen stand – im Zusammenhang mit der Frage nach den verschiedenen Wissensebenen – das 

Problem des Verhältnisses zwischen dem Rationalen und dem Sinnlichen im Vordergrund der 

Überlegungen. Für alle vorkantschen Bemühungen, beide Elemente des Erkenntnisprozesses in 

ihrer organischen Verbindung zu reflektieren, war charakteristisch, daß Sinnlichkeit und Ver-

stand im wesentlichen als zwei Stufen der Erkenntnis gefaßt und in ihrer wechselseitigen 

Durchdringung ungenügend dargestellt wurden.94 Außerdem wurden entweder der Verstand 

oder die Sinnlichkeit in ihrer Funktion im Erkenntnisakt unterschätzt. Auch Kant konnte dieses 

 
92 Vgl. ebenda, S. 342 f. 
93 Siehe S. 175 f. der Arbeit. 
94 Damit ist nicht gesagt, daß nicht schon vor Kant von einer Synthese zwischen Verstand und [221] Wahrneh-

mungen gesprochen wurde. Nirgends aber ist vorher mit solcher Konsequenz auf einer derartigen detailliert aus-

gearbeiteten Vorstellung einer Synthese eine Wissenskonzeption aufgebaut worden. 
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Problem nicht lösen, aber bei ihm finden wir eine neue, interessante Darstellung dieses Ver-

hältnisses: Zwar sind für ihn Sinnlichkeit und Verstand zwei unterschiedliche Erkenntnisquel-

len – aber keine kann für sich wirkliche Erkenntnis geben. Der Verstand kann für sich genom-

men nur denken, nicht erkennen; die Sinnlichkeit ist bloßes Anschauungsvermögen. Erkenntnis 

jedoch im wahren Sinne des Wortes, nämlich Erkenntnis über Gegenstände, ergibt sich für Kant 

immer aus der Synthese von Verstand und Sinnlichkeit. „Gedanken ohne Inhalt sind leer, An-

schauungen ohne Begriffe sind blind.“95 

Beide Erkenntnisquellen verhalten sich also zueinander nicht wie höhere und niedere Stufe der 

Erkenntnis, sondern wie zwei unterschiedliche Vermögen des Subjekts, die beide ihre spezifi-

sche Funktion im einheitlichen Erkenntnisakt haben und diese nur im Zusammenwirken ausüben 

können. (Daraus ist auch erklärlich, weshalb sich Kant wiederholt gegen die Auffassung wen-

det, daß Sinnesempfindung „dunkle Erkenntnis“ sei.)96 

In diesem Zusammenhang ist auch eine im Vergleich zu „De mundi ...“ neue Auffassung von der 

Affektion des Subjekts beim Erkennen erheischt. Während in „De mundi“ noch eine Art „doppelte 

Affektion“ behauptet wird, nämlich der Sinne durch phänomena und des Verstandes durch Vor-

stellung der Dinge an sich (noumena), wird die Vorstellung von der Affektion nun „vereinfacht“. 

Dinge an sich bleiben zwar der Affektionsgrund für das Subjekt – sie sind die „Repräsentanten“ 

einer Außenwelt, unabhängig vom erkennenden Subjekt –‚ sie können aber nicht als Wesenheiten 

Gegenstand werden, sondern affizieren nur unsere Sinne und erzeugen somit das Material der Er-

scheinungen, ohne selbst dem Erkenntnisvermögen zugängig zu werden. Das Problem des Gegen-

standes der Erkenntnis ist eine der schwierigsten Fragen, die sich Kant mit seiner Methode der 

transzendentalen Deduktion faktisch selbst auferlegt. Wie ist uns der Gegenstand gegeben, wenn 

wir ihn uns andererseits selbst erst erzeugen? In der „Kritik der reinen Vernunft“ löst Kant das 

Problem in seinem Sinne, indem er den Begriff eines „transzendentalen Gegenstandes“ einführt, 

der nichts anderes ausdrückt als „der gänzlich unbestimmte Gedanke von etwas überhaupt“, als 

„das Objekt, worauf ich die [164] Erscheinung überhaupt beziehe.“97 Es ist der Gedanke eines 

Gegenstandes überhaupt, der für alle Erscheinungen einerlei ist98 oder auch „diejenige Einheit ...‚ 

die in einem Mannigfaltigen der Erkenntnis angetroffen werden muß, sofern es in Beziehung auf 

einen Gegenstand steht.“99 Dieser transzendentale Gegenstand, so sagt Kant ausdrücklich, ist nicht 

das Noumenon!100 Es ist immer ein Korrelatum der Erscheinung. Offensichtlich führt Kant diesen 

Gegenstandsbegriff ein, um zu betonen, daß das Denken immer eines Gegenstandes bedarf – und 

sei es auch nur einer an sich leeren Vorstellung von einem Gegenstand überhaupt. Es wird gleich-

sam eine „Sehnsucht“ des Denkens nach dem Gegenstand damit ausdrückt. 

Der transzendentale Gegenstand ist das Korrelat zur Erscheinung, wodurch überhaupt ein Ge-

genstandsbezug des Apriori vorgestellt wird. Immer, wenn der Mensch denkt, denkt er „gegen-

ständlich“. Insofern ist der transzendentale Gegenstand ein durch das Entwurfsvermögen der 

Erkenntnishandlung produzierter, vorgestellter Gegenstand, ohne eigene innere Bestimmtheit. 

Dieser Gegenstand entspringt dem Verknüpfungsvorgang durch das Apriori selbst, der die Ord-

nung der Vorstellungen hervorbringt, d. h. eine „transzendentale Affinität“ (geregelten Zusam-

menhang) der Vorstellungen erzeugt, „woraus die empirische die blosse Folge ist.“101 

Der einheitliche Grund dieser Verknüpfungshandlung ist immer das transzendentale Subjekt, 

„eben diese transzendentale Einheit der Apperzeption“, wodurch sich das Gemüt in der Er-

kenntnis des Mannigfaltigen „der Identität der Funktion bewußt werden könnte, wodurch sie 

 
95 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 126. 
96 Vgl. ebenda, S. 115, S. 125 ff. 
97 Vgl. ebenda, S. 348. 
98 Vgl. ebenda. 
99 Vgl. ebenda, S. 190. 
100 Vgl. ebenda, S. 348. 
101 Ebenda, S. 198. 
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dasselbe synthetisch in einer Erkenntnis verbindet.“102 Kant nennt es auch „den Begriff von 

etwas“, in dem die Vorstellungen notwendig zusammenstimmen, bzw. „das Bewußtsein der 

Identität der Handlung“, wodurch „die Synthesis der Apprehension einer transzendentalen Ein-

heit“ unterworfen wird.103 

Damit arbeitet Kant die eine Seite, nämlich den Entwurf heraus, und betont sogleich mit dem 

Begriff des transzendentalen Gegenstandes, daß der Zweck dieses Entwurfes natürlich Gegen-

standsbezug sein muß. Es gibt somit ein Interpretationsschema, mit dem wir die Welt deuten, 

welches aber „aller unserer Erkenntnis“ erst „objektive Realität“ gibt, da hier die Gattungs-

vernunft wiederum fungiert, die die allgemeingültigen Regeln des Erkennens für alle Individuen 

enthält und sich nach Kants Konzeption im wissenschaftlichen (d. h. eben: gesellschaftlich gülti-

gen) Denken ausprägt. Dieser transzendentale Gegenstand ist nun nicht identisch mit den Dingen 

an sich, wie es E. Adickes in seiner Interpretation einer Doppelaffektion bei Kant darstellt104, 

sondern einerseits das Produkt der Vernunfttätigkeit und zugleich verursacht dadurch, daß wir als 

zugleich anschauende Subjekte uns immer ein Objekt als „Gegenstand sinnlicher Anschauung 

überhaupt“105 vorstellen müssen. Offensichtlich führt dieser Begriff bei Kant auf die Problematik 

des transzendentalen Schemas hin, das sowohl intellektuell, als auch sinnlich ist und die mög-

lichst lückenlose Synthesis des Erkenntnisvermögens ermöglichen soll. Der transzendentale Ge-

genstand entsteht auch nicht schon direkt durch Affektion. Den Begriff „Affektion“, oder auch 

„Selbstaffektion“ hier anwenden zu wollen, unterstellt m. E. eine andere als die Kantsche Bedeu-

tung für das, was hier geschieht: Kant reflektiert hier auf Tätigkeit, nicht etwa auf Affiziertwerden 

(als wesentlich passiver Vorgang).106 Von diesem transzendentalen Gegenstand als gedachtes Be-

zugsfeld für das entworfene Schema hebt Kant die Erscheinungen „als die einzigen Gegenstände“ 

ab, „die uns unmittelbar gegeben werden können“107 und zwar durch empirische Anschauung, 

die nicht Dinge an sich sind, sondern auch bloß Vorstellungen. Im Denkakt geschieht aber die 

Produktion des Gegenstandes bei empirischer Erkenntnis immer zweifach: einmal, [165] indem 

wir die Erscheinungen als unmittelbare Gegenstände haben (als Ergebnis der Affektion durch die 

Außenwelt, somit als Zeugen „sinnlicher Gewißheit“ dieser Außenwelt) – und zum anderen, in-

dem wir uns „hinter“ und zusammen mit diesen Erscheinungen einen „transzendentalen Gegen-

stand“ denken bzw. entwerfen, d. h. eben die Synthesis a priori zu einer geordneten, nach Geset-

zen geregelten Erfahrung vollziehen. So stark für Kant die Analyse des Entwurfs beim Erkennen 

im Vordergrund steht und faktisch als idealistische Konstruktion das „materialistische“ Element 

(das Moment der sinnlichen Gewißheit) überwuchert, in einer entscheidenden Frage der Erkennt-

nistheorie gewinnt letzteres Moment bei Kant an Schwergewicht: in der Frage nach dem Krite-

rium der Unterscheidung von Wissen und Spekulation, d. h., wenn es zu entscheiden gilt, ob wir 

uns mit wirklich existenten Dingen befassen, oder nur mit ausgedachten. Da wird der Bezug auf 

 
102 Ebenda, S. 188. 
103 Vgl. ebenda, S. 190. 
104 Vgl. E. Adickes, Kants Lehre von der doppelten Affektion unseres Ich als Schlüssel der Erkenntnistheorie, 

Tübingen 1929. Adickes betont einerseits das empirische Element bei Kant (das „Ding an sich“ als Affektions-

grund für die Sensibilität); er behauptet aber daneben noch eine zweite direkte Affektion des transzendentalen 

Subjekts durch die „Dinge an sich“. [221] 
105 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 348. 
106 Kant faßt aber auch die Reaktion der Sensibilität auf die Affektion durch die Außenwelt nicht schlechthin als 

passiven Vorgang auf, wie oft behauptet wird (so u. a. bei M. Buhr, I. Kant, S. 87; H.-C. Rauh, in: Zum Kantver-

ständnis unserer Zeit, S. 87 f.). Zu konstruiert ist auch P. Rubens Deutung eines „Antagonismus“ von Sinnlichkeit 

und Verstand in Kants Konzeption als Ausdruck bürgerlich-ideologischen Wissenschafts- und Produktionsver-

ständnisses; im bürgerlichen Denken käme die Sinnlichkeit als produktive Gestaltungsfähigkeit auf Grund des 

Nichterfassens des Wertes materieller Tätigkeiten nicht ins Blickfeld, (vgl., Zum Kantverständnis unserer Zeit, S. 

172 ff.). Dies widerspricht z. B. der Kantschen Ästhetik, aber auch seiner Darstellung der reproduktiven Einbil-

dungskraft und des Schematismus in der Erkenntnistheorie. Im Unterschied zu solchen Interpretationen betont F. 

Kumpf Kants Gedanken des „Zusammenschließens der Anschauung und Wahrnehmung“ als aktive Tätigkeit. 

(Vgl. zum Kantverständnis unserer Zeit, S. 199 ff.) [221] 
107 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 190. 
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die Anschauung gefordert, denn ein Begriff a priori, der nicht auf einen durch Anschauung gege-

benen Gegenstand bezogen wird, „wäre nur die logische Form zu einem Begriff, aber nicht der 

Begriff selbst“, d. h., er enthält kein Material; keinen Inhalt.108 

Kant braucht die Anerkennung der Existenz der Außenwelt notwendig für seine Philosophie. 

Seine gesamte Stoßrichtung gegen das spekulative Denken wäre ein Schlag ins Wasser, gebe es 

die „Dinge an sich selbst“ nicht. In diesem Sinne nennt sich Kant selbst einen „transzendentalen 

Idealisten“, der „hingegen ein empirischer Realist, mithin wie man ihn nennt, ein Dualist sein ... 

(kann), d. i. die Existenz der Materie einräumen ... (kann,) ohne aus dem bloßen Selbstbewußt-

sein hinauszugehen, und etwas mehr, als die Gewißheit der Vorstellungen in mir, mithin das 

cogito, ergo sum, anzunehmen“.109 Von daher grenzt sich Kant sowohl gegen Berkeley als auch 

gegen Descartes ab (dessen Zweifel er als Absage an die empirische Außenwelt interpretiert). 

Dieser Standpunkt ist aber eben nicht nur aus erkenntnistheoretischen Gründen entstanden, son-

dern auch und vorrangig wegen des großen Einflusses seines moralphilosophischen Konzepts 

einer autonomen Vernunft auf das Konzept des erkennenden Subjekts. Es mußte ein Höchstmaß 

an „Selbstbestimmung“ und Entwurfsvermögen auch im Bereich des Wissens behauptet werden 

können, ohne der Spekulation Tor und Tür zu öffnen. Übrigens ist auch die „diesseitige“ Orien-

tierung der Moralphilosophie auf den gesellschaftlichen Menschen ein Indiz, daß Kant stets be-

müht ist, den Boden der Realität nicht zu verlassen und die Orientierung am wissenschaftlichen 

Denken seiner Zeit zu bewahren. Allerdings erweist sich das „materialistische Element“ der Be-

hauptung der Existenz der Dinge an sich selbst als ein recht schwacher Riegel. 

Kant trennt absolut die Erscheinung vom Wesen der objektiv realen Dinge110 und verlegt die 

Wesensbestimmungen der Erscheinungswelt in das Subjekt: Wir erfahren nur die Gegebenheit 

der Dinge durch die Mannigfaltigkeit der Wahrnehmungen – alle Ordnung und aller Gesetzes-

zusammenhang erfolgt durch den Verstand und die reinen Anschauungsformen. Selbst die Er-

scheinung ist schon subjektiv Geformtes, nämlich durch Raum und Zeit geordnete Wahrneh-

mung. Im Unterschied jedoch zur neukantianischen Richtung hat Kant die objektive Existenz 

der Dinge an sich selbst niemals angezweifelt. Er nennt es geradezu einen Skandal der Philo-

sophie, diese Existenz bisher nicht beweiskräftig genug nachgewiesen zu haben, so daß ein 

extremer Idealismus wie der Berkeleys noch Anklang finden könne.111 Kant argumentiert fol-

gendermaßen: Es muß etwas Beharrliches existieren, durch dessen Einwirkungen auf unsere 

Sinne der Wechsel in den Erscheinungen hervorgerufen wird. „Dieses Beharrliche aber“, 

schreibt er, „kann nicht eine Anschauung in mir sein. Denn alle Bestimmungsgründe meines 

Da-[166]seins, die in mir angetroffen werden können, sind Vorstellungen und bedürfen, als 

solche, selbst ein von ihnen unterschiedenes Beharrliches, worauf in Beziehung der Wechsel 

derselben mithin mein Dasein in der Zeit, darin sie wechseln, bestimmt werden könne.“112 Kant 

 
108 Ebenda, S. 170. 
109 Ebenda, S. 453 (A). 
110 Siehe dazu Lenins ausführliche Kritik unter Einbeziehung von Argumenten Feuerbachs, Engels’ und Dietzgens, 

W. I. Lenin, „Materialismus und Empiriokritizismus“, in: Werke, Bd. 14, Berlin 1962, S. 94 ff., 110 ff. u. a.). Vgl. 

ebenso ders., Philosophische Hefte, in: Werke, Bd. 38, Berlin 1964, S. 138 ff. S. Dietzsch geht in seiner Einführung 

in Kants „Prolegomena“ im Bemühen um „Rettung“ des rationalen Gehalts der Entwurfskonzeption Kants zu weit, 

wenn er meint, daß bei Kant kein agnostizistisches Element vorliege und eine solche Interpretation ein tiefes Miß-

verständnis sei. Kant dagegen betont immer wieder die für sein gesamtes System (nicht nur für die Erkenntnis-

lehre!) notwendige These von der prinzipiellen Unerkennbarkeit der Dinge an sich selbst. Die Entgegensetzung 

von Dingen an sich selbst und Erscheinungen stützt vor allem seine These von der Unbegreiflichkeit des Ursprungs 

des Vernunft- bzw. Freiheitsvermögens. Vgl. S. Dietzsch: Ist denn Transzendentalphilosophie nicht als populäre 

möglich? – Immanuel Kants „Prolegomena“ 1783. In: I. Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, 

die als Wissenschaft wird auftreten können. Leipzig 1979, S. 156 ff. [221] 
111 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 38 (Indiz für Kants Festhalten an der Existenz einer unabhängig von 

uns existierenden Außenwelt ist, daß er meist von „Dingen an sich selbst“ spricht.) [221] 
112 Ebenda. 
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spürt selbst, daß dieser Beweis, da er ausschließlich von den subjektiven Erkenntnisbedingun-

gen ausgeht, auf unsicheren Füßen steht. Er fährt deshalb fort: „Man wird gegen diesen Beweis 

vermutlich sagen: ich bin mir doch nur dessen, was in mir ist, d. i. meiner Vorstellung äußerer 

Dinge, unmittelbar bewußt: folglich bleibe es immer noch unausgemacht, ob etwas ihr Korres-

pondierendes außer mir sei, oder nicht. Allein ich bin mir Meines Daseins in der Zeit (folglich 

auch der Bestimmbarkeit desselben in dieser) durch innere Erfahrung bewußt, und dieses ist 

mehr, als bloß mich meiner Vorstellung bewußt zu sein, doch aber einerlei mit dem empirischen 

Bewußtsein meines Daseins, welches nur durch Beziehungen auf etwas, was mit meiner Exi-

stenz verbunden, außer mir ist, bestimmbar ist. Dieses Bewußtsein meines Daseins in der Zeit 

ist also mit dem Bewußtsein eines Verhältnisses zu etwas außer mir identisch verbunden, und 

es ist also Erfahrung und nicht Erdichtung, Sinn und nicht Einbildungskraft, welches das Äu-

ßere mit meinem inneren Sinn unzertrennlich verknüpft; denn der äußere Sinn ist schon an sich 

Beziehung der Anschauung auf etwas Wirkliches außer mir“.113 

Auf diese Weise leitet Kant die notwendige Anerkennung des Dinges an sich selbst als außer 

uns existierend aus der Beschaffenheit des Erkenntnisvermögens ab. Die Tatsache, daß der 

Mensch äußere Erfahrung – d. h. hier äußeres Anschauungsvermögen im Kantschen Sinne – 

besitzt, soll als Beweis für die Existenz von etwas Wirklichem außer uns dienen. In der Tat 

erlangt der Mensch Gewißheit über die Außenwelt durch sein Verhältnis zu dieser. Bei Kant 

allerdings bleibt diese Beziehung durch die rein kognitive Funktion der Erfahrung abstrakt-theo-

retisch, während in Wirklichkeit das praktische Verhältnis des Menschen zur Umwelt die Grund-

lage seiner Erkenntnisfähigkeit bildet, und andererseits untergräbt der Agnostizismus hinsicht-

lich der realen Dinge und der ihm korrespondierende Apriorismus, der dem Erfahrungsbegriff 

immer zugrunde liegt, den von Kant angeführten Beweis.114 Kant wendet sich zwar gegen die 

Descartessche Ableitung der äußeren Erfahrung aus der inneren (d. h. die Ableitung der Existenz 

äußerer Dinge aus der unbezweifelbaren Existenz des eigenen Ich, aus dem Satz „Cogito ergo 

sum“ – Ich denke, also bin ich) und auch gegen die Leibnizsche nach außen isolierte Monade, 

die das Bewußtsein von der Welt nur aus innerer Erfahrung schöpft, aber sein Begriff der äuße-

ren Erfahrung, dessen wesentliche Bestimmungen sich aus den Verstandes- und Anschauungs-

formen a priori zusammensetzen, kann letzten Endes ebenfalls keine wirkliche Brücke zwischen 

dem Subjekt und der objektiven Realität schlagen. Es zeigt sich, daß Kant die Existenz des Din-

ges an sich eigentlich nur behauptet, sie aber von seiner Position aus nicht beweisen kann. 

Hier zeigt sich aber auch, welche Funktion Kant seiner Raum-Zeit-Konzeption zuschreibt. 

Raum und Zeit als Anschauungsformen a priori ermöglichen nach seiner Meinung eine äußere 

bzw. innere Erfahrung, die nicht bloß individuell ist, sondern allgemeingültig. Es soll verhindert 

werden, daß die empirische Wahrnehmung der Dinge eine bloß subjektiv-individuelle Angele-

genheit, ein bloß subjektives Fürwahrhalten bleibt; dann wäre man wieder bei Berkeleys „Esse 

est percipi“ (Sein ist wahrgenommen werden) angelangt. Raum und Zeit als allgemein gültige 

(d. h. im Kantschen Sinne objektive) Ordnungsprinzipien funktionieren nur „bei Gelegenheit 

der Erfahrung“; sie vermitteln uns die Gewißheit der Gegebenheit des Gegenstandes gleicher-

maßen, wie sie [167] für das Überschreiten einer bloß subjektiven Wahrnehmung sorgen sollen. 

Daher der eigentümliche „Beweis“ von der Existenz der Dinge an sich selbst vermittelst der 

Kategorien innerer und äußerer Erfahrung – ein „Beweis“, der freilich keiner ist. 

Die gesamte gewaltige Hierarchie der transzendentalen Bestimmungen gründet sich demnach 

in der Frage nach dem Nachweis einer objektiven Realität auf die bloße sinnliche Gewißheit, 

 
113 Ebenda. – Vgl. auch Kants Polemik mit Eberhard und gegen Fichte (I. Kant, Briefwechsel, Bd. 1, S. 372; Bd. 

2‚ S. 77 f.; Schriften, Bd. 8, S. 198, 215). 
114 An diesem Punkt setzt Hegels Kritik ein: Kant stelle die Gedanken derart zwischen das Sub-[222]jekt und die 

Sachen als Mitte, „daß diese Mitte uns von den Sachen vielmehr abschließt, statt uns mit derselben zusammenzu-

schließen (G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Leipzig 1951, 1. Teil, S. 15.) 
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das bloße abstrakte „Jetzt und Hier“, von dem Hegel sagt, daß es „die ärmste Wahrheit“ ist115, 

deren Kraft nur im individuellen Ich, im momentanen Hören und Sehen liege. Dieser Dürftig-

keit korrespondiert das „Ding an sich“ als ein „Unding“, oder, wie Schelling bemerkt, als „ein 

hölzernes Eisen“.116 

Doch dieses Festhalten am Dasein, der Dinge außer uns zeigt, daß sich Kants Behandlung des 

Wahrheitsproblems nicht auf das agnostizistische Element seiner Erkenntnistheorie beschränken 

läßt. Kant unternimmt auch eine positive Bestimmung der Wahrheit, und zwar in einer zwiespäl-

tigen Weise: Wir finden sowohl ein formales Wahrheitskriterium bei ihm vor, als auch den Ver-

such, ein inhaltliches Kriterium zu fixieren. Diese Zwiespältigkeit ist Konsequenz der Kantschen 

Voraussetzung, daß die Ordnungs- und Gesetzeszusammenhänge ausschließlich der Entwurf des 

Gegenstandes durch das Apriori sind, während die Gegebenheit des Gegenstandes, sein Dasein, 

durch die Affektion der Sinne vermittelst der Außenwelt erwiesen wird. Einerseits wird nämlich 

noch an der rationalistischen These von der Übereinstimmung des Denkens mit sich selbst (mit 

seinen Formen bzw. Grundsätzen) festgehalten, andererseits wird aber durch die Forderung nach 

immanenten, auf Erfahrung bezogenen Gebrauch des Apriori ein inhaltliches Wahrheitskriterium 

angestrebt. So haben nach Kants Auffassung die synthetischen Urteile a priori einen apodikti-

schen (streng allgemeinen und notwendigen) Gewißheitsgrad, der nicht aus Erfahrung abgeleitet 

wird, sondern in der Übereinstimmung des Verstandes mit sich selbst beruht. Aber gleichzeitig 

ist sich Kant bewußt, daß ein formallogisch einwandfreies Denken noch keine wahre Erkenntnis 

zu enthalten brauche; dazu gehöre die Übereinstimmung mit dem Material des Denkens, wenn es 

um die entscheidende Frage gehe, das Dasein eines Gegenstandes auszumachen. Daher bedürfen 

die synthetischen Urteile a priori des Erfahrungsbezugs, um ihnen apodiktische Gewißheit zu 

erweisen.117 Kant wendet sich damit gegen die Leibniz-Wolffsche Identifizierung von Real- und 

Erkenntnisgrund. Berühmte Beispiele der Kantschen Kritik einer solchen unzulässigen Identifi-

zierung sind seine Auseinandersetzungen mit den sogenannten Gottesbeweisen. 

Auf der gleichen Ebene liegt Kants Einwand gegen die Aristotelische Wahrheitsdefinition. Die 

Bestimmung der Wahrheit als Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstand gebe noch 

keinen Prüfstein dieser Übereinstimmung selbst an: es handele sich daher zunächst um eine bloße 

Worterklärung der Wahrheit. Da sich der Erkenntnisgegenstand, nach dem gefragt ist, nun nach 

Kants Auffassung aus dem a posteriori vermittels empirischer Anschauung gegebenen Material 

und den a priori gegebenen Ordnungsprinzipien (der „Form“) zusammensetzt, so zerfalle die 

Frage nach der Wahrheit in zwei Fragen: 1. Gibt es ein allgemeines materiales und 2. gibt es ein 

allgemeines formales Kriterium der Wahrheit? Zunächst beantwortet Kant die Frage nach einem 

allgemeinen materialen Kriterium negativ, versucht sie dann aber im Zusammenhang mit der Be-

antwortung der zweiten Frage zu lösen: Ein allgemeines formales Kriterium der Wahrheit exi-

stiert nach Kant auf jeden Fall, da auf Grund der intersubjektiven Erkenntnisbedingungen eine 

allgemeine Form, d. h. ein allgemeines, die Erkenntnis formierendes Prinzip gegeben ist. Versteht 

man nun unter diesen allgemeinen Denkgeset-[168]zen die formallogischen Grundsätze im Sinne 

der aristotelischen Logik, so kann ein allgemeines Kriterium der Wahrheit nur in der Überein-

stimmung des Denkens mit den allgemeinen formallogischen Regeln bestehen. Kant sieht hierin 

eine Grenze der formalen Logik, die zwar die logische Widerspruchsfreiheit des Denkens beur-

teilt, aber nichts über den Gegenstand selbst aussagen könne: es sei nur die „conditio sine qua 

non, mithin die negative Bestimmung aller Wahrheit: weiter aber kann die Logik nicht gehen, 

und den Irrtum, der nicht die Form, sondern den Inhalt trifft, kann die Logik durch keinen Pro-

bierstein entdecken.“118 Um ein inhaltliches Wahrheitskriterium anzugeben, muß daher der Rah-

men der formalen Logik überschritten und zur „transzendentalen Logik“ übergegangen werden, 

 
115 Vgl. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 79 ff. 
116 Vgl. F. W. J. Schelling, Zur Geschichte der neueren Philosophie, Münchener Vorlesungen, Leipzig 1966, S. 104. 
117 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 763. 
118 Ebenda, S. 133. 
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die es zwar ebenfalls mit allgemeinen Verstandesgesetzen zu tun hat, aber immer in ihrer Bedeu-

tung als vor der Erfahrung gegebenen Bedingungen und immer in ihrer möglichen (und für die 

Erkenntnis der Gegenstände auch notwendigen) Beziehung auf empirische Anschauung: „Der 

Teil der transzendentalen Logik also, der die Elemente der reinen Verstandeserkenntnis vorträgt, 

und die Prinzipien, ohne welche überall kein Gegenstand gedacht werden kann, ist die transzen-

dentale Analytik, und zugleich eine Logik der Wahrheit. Denn ihr kann keine Erkenntnis wider-

sprechen, ohne daß sie zugleich allen Inhalt verlöre, d. i. alle Beziehung auf irgendein Objekt, 

mithin alle Wahrheit.“119 

Die Art, wie Kant das Wahrheitsproblem behandelt, ist der Versuch, durch Einbeziehung von 

Elementen des Empirismus die einseitig rationalistische Lösung zu überwinden – aber im ganzen 

ein mißglückter Versuch. Insgesamt ist Kants Erkenntnistheorie ein Ansatz des bürgerlichen Den-

kens, grundlegende dialektische Beziehungen und Vermittlungen zu erfassen, aber ein noch in 

einer metaphysischen Grundstruktur belassener Ansatz. So kommt Kant mit der Bestimmung des 

Wahrheitskriteriums auf Grund des immanenten Gebrauchs der Verstandesgrundsätze wieder auf 

die empiristische Variante zurück; Wahrheit wird abhängig gemacht vom Bezug auf sinnliche 

Wahrnehmung, wodurch, wie Hegel feststellt, das Denken herabgesetzt wird und ein Rückfall 

auf bloße Meinung erfolge.120 Dennoch sollte man die Ansätze zu einer dialektischen Betrach-

tungsweise bei Kant nicht übersehen. So wie Kant bei der Analyse der empirischen Geschichte 

zu dialektischen Einsichten über deren Gesetzmäßigkeiten gelangt und den empirischen Men-

schen als geworden zu begreifen beginnt, so werden beim erkenntnistheoretischen Übergang zur 

transzendentalen Logik prozeßhafte, dialektische Züge sichtbar. Die transzendentale Logik er-

weist sich nach Kants Auffassung im Prozeß, in der Tätigkeit des Denkens selbst, d. h. im Erfah-

rungsbezug, als ein inhaltliches Kriterium. Der ideologisch bedingte Hauptmangel dieser Auf-

fassung ist jedoch die Ignorierung der Praxis in ihrer Bedeutung für die Erkenntnis, d. h. damit 

der eigentlichen Basis, von der aus die Wahrheitsproblematik wissenschaftlich lösbar wird. 

Zur negativen Seite der Problematik des „Ding an sich“ bei Kant ist in der marxistischen Lite-

ratur schon oft ausführlich geschrieben worden. Bereits F. Engels hat in seiner Schrift „Ludwig 

Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“ bekanntlich auf die Rolle 

der Praxis bei der Widerlegung dieser und aller anderen Spielarten des Agnostizismus hinge-

wiesen. In der praktischen Aneignung werden die Dinge an sich zu Dingen für uns, und ihre 

Wesenserkenntnis ist selbst ein praktisches Erfordernis.121 Auch in neueren Arbeiten marxisti-

scher Autoren wird der Kantsche Agnostizismus immer wieder mit Recht einer scharfen Kritik 

unterworfen. Wenn aber dieser negative Zug der Kantschen Auffassung von der Unerkennbar-

keit der objektiv realen Dinge als der wesentliche hervorgehoben und zum Grundzug der Ge-

samtein-[169]schätzung der Kantschen Erkenntnistheorie gemacht wird, wird der positive Ge-

halt der „Kritik der reinen Vernunft“ unterschätzt. Selbst wenn in diesem Zusammenhang als 

positiv gegenüber dem extremen subjektiven Idealismus Berkeleys oder der neukantianischen 

Kant-Rezeption herausgestellt wird, daß Kant wenigstens noch an der Existenz einer Außen-

welt (als unbestimmte Ursache des Affizierens der Sinne) festhielt, so betrifft dieses Positive 

doch nur einen Punkt, in dem jeder Materialist Kant weit überlegen war: Es zeigt sich hier ein 

Zug seiner Erkenntnistheorie, den W. I. Lenin treffend als ein Schwanken zwischen Materia-

lismus und Idealismus, als Kompromiß zwischen den philosophischen Fronten kennzeich-

nete.122 Die unter dem Gesichtspunkt der heutigen erkenntnistheoretischen Diskussionen 

fruchtbaren Ansätze der Kantschen Erkenntnistheorie bleiben damit jedoch noch unerwähnt, 

denn der theoretische Wert der Vernunftkritik Kants liegt nicht auf dieser Ebene. Sowohl auf 

 
119 Ebenda, S. 135. 
120 Vgl. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Bd. 1, S. 26. 
121 Vgl. F. Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, in: K. Marx/F. 

Engels, Werke, Bd. 21, Berlin 1962, S. 276. 
122 Vgl. W. I. Lenin, Materialismus und Empiriokritizismus, S. 198 f. 
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die Frage nach dem Primat der materiellen Welt, als auch auf die Frage nach der Erkennbarkeit 

der Welt gibt Kant eine falsche Antwort. 

Lenin hat in seinem Werk „Materialismus und Empiriokritizismus“ das Ding-an-sich-Problem 

Kants vor allem unter zwei Gesichtspunkten beurteilt: Einmal ging es ihm darum, ein immerhin 

auch materialistisch interpretierbares Element der Kantschen Philosophie positiv von den Ver-

sionen der neukantianischen und empiriokritizistischen Umdeutung abzuheben; und zum ande-

ren kennzeichnet Lenin die Inkonsequenz Kants in dieser Frage als eine wesentliche Prämisse 

für die Eliminierung des Dinges an sich in den Kantrezeptionen dieser philosophischen Rich-

tungen. Lenin hat damit einen Grundzug der Kantschen Vernunftkritik scharf herausgearbeitet; 

es lag jedoch nicht in seiner Absieht, hiermit eine differenzierte Analyse aller Aspekte der Kant-

schen Erkenntnistheorie zu geben. 

Kants erkenntnistheoretische Position hat sowohl in ihrer ideologischen, als auch in ihrer im en-

geren Sinne erkenntnisanalysierenden Funktion in ihrer Zeit sehr Fruchtbares geleistet und stand 

„auf der Seite des Guten im Kampf wider des Bösen“, wie J. Dietzgen einmal formulierte.123 Das 

Problem des „Ding an sich“ hat eine vielfältige Funktion im Rahmen dieser Philosophie und ist 

nicht nur ein erkenntnistheoretisches Problem. Es dient als religionskritische Waffe und zur Be-

gründung der Möglichkeit von Freiheit (denn die Welt der „Dinge an sich“ als ein „Jenseits“ der 

Naturkausalität läßt für Freiheit im Kantschen Verständnis Raum).124 Der fruchtbare erkenntnis-

theoretische Sinn der Kantschen Behauptung von der Unerkennbarkeit der „Dinge an sich“ zeigt 

sich in dem Versuch, das Erkennen als eine Tätigkeit des Subjekts zu begreifen, wodurch erstens 

der Gegenstand durch die Werkzeuge des Erkennens nicht so bleibt, wie er „an sich“ existiert, 

sondern subjektiv geformt wird, und zweitens nur das Ding erkennbar wird, welches überhaupt 

in den Bereich der Aneignungsprozesse gelangt und somit „unser Gegenstand“ wird. Die Kant-

sche Schlußfolgerung, daß das menschliche Wissen auf den Kreis des Erfahrbaren beschränkt 

bleibt, beruht zwar auf einer Ablehnung der Widerspiegelungstheorie und damit einer grundsätz-

lich falschen Darstellung des Erkennens, sie geht aber von einem echten Problem aus und ist im 

Bemühen, die subjektiven Aneignungsformen bei der Tätigkeit Erkennen zu analysieren, alles 

andere als absurd, sie ist ganz folgerichtig. Die Welt ist „an sich“ (d. h. wenn sie nicht unser 

Gegenstand ist) in der Tat nicht erkennbar – wenn auch existent! Aber unser Gegenstand kann 

sie nur werden, soweit sie in den Bereich unserer „Erfahrung“ vermittelst unserer Tätigkeitsfor-

men gerät. Im Dialektik-Abschnitt der „Kritik der reinen Vernunft“ zeigt Kant die ganze Trag-

weite der von ihm gewählten Methode, die Subjekt-[170]Objekt-Beziehung zum Ausgangspunkt 

der Überlegungen zu machen, d. h. in seinem Sinne transzendentalphilosophisch heranzugehen. 

Es geht um folgende nicht abzuweisende Frage: Mit welcher Berechtigung können generalisie-

rende Aussagen über das „Weltganze“ getroffen werden? Kant stellt diese Frage anhand der Idee 

des Kosmos: Wie kann von der Vernunft die Totalität des Kosmos, also ein Gegenstand, der jede 

menschliche Erfahrung prinzipiell übersteigt, erfaßt werden? Freilich hat die kosmologische Idee 

in Kants Auffassung im Unterschied zur Idee der „Seele“ oder „Gottes“ eine entscheidende Be-

sonderheit: Der Kosmos (bzw. die Natur) ist ein realer Gegenstand, den sich der Mensch zumin-

dest partiell vermittelst Wissen aneignen kann. In keiner Phase seines Schaffens hat Kant seine 

kosmologische Sicht der Welt und sein Interesse an den Fragen der kosmologischen Hypothesen 

und Entdeckungen verloren – ja gerade sein dialektisches Verständnis für die Unendlichkeit und 

Ewigkeit kosmologischer Prozesse schärfte den Blick für das Dilemma der theoretischen Ver-

nunft, die einerseits ein unvermeidliches Bedürfnis hat, die Totalität der Welt zu erkennen, ande-

rerseits aber sich immer in den Schranken der subjektiven Aneignungsmöglichkeiten bewegen 

muß. Auf Grund seiner dialektischen Ansätze des Natur- bzw. Kosmosbildes stand für Kant das 

 
123 Vgl. J. Dietzgen, Schriften in drei Bänden, Berlin 1961, Bd. 1, S. 374 f. 
124 Vgl. die ausführliche Begründung Kants in der Einleitung zur 2. Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“, wo 

offensichtlich das Problem so stark akzentuiert wird, um die Bedeutung der Kritik der theoretischen Vernunft „in 

praktischer Hinsicht“, d. h. als Vorhof zur Moralphilosophie, nochmals zu erläutern. [222] 
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Problem konkret folgendermaßen: Wie kann selbst bei unendlicher Erweiterung des Erfahrungs-

feldes der Menschheit die Unendlichkeit des Kosmos jemals Gegenstand des Wissens werden? 

In der Tat nimmt auch bei Annahme einer unendlichen Dauer einer erkennenden Menschheit 

das Wissen über die unendliche Wirklichkeit zwar ständig zu, ist aber gemessen am Gegenstand 

immer nur unendlich klein! Kant erörtert hier der Sache nach das gleiche Problem, welches En-

gels in der Auseinandersetzung mit der „Weltschematik“ E. Dührings gegen jede absolute Me-

taphysik geltend macht: „Die Menschen finden sich also vor den Widerspruch gestellt: einerseits 

das Weltsystem erschöpfend in seinem Gesamtzusammenhang zu erkennen, und andrerseits, so-

wohl ihrer eignen wie der Natur des Weltsystems nach, diese Aufgabe nie vollständig lösen zu 

können.“125 Es ist dies auch zugleich die Frage nach der Berechtigung und Verifikationsmög-

lichkeit generalisierender Aussagen über die Wirklichkeit – etwa solcher Aussagen wie „die 

Einheit der Welt besteht in ihrer Materialität“ oder Aussagen über den universellen Wirkungs-

bereich der dialektischen Gesetzmäßigkeiten. Engels verwirft und widerlegt bekanntlich die ab-

solute Metaphysik und aprioristische Methode Dührings – aber gleichzeitig entwickelt er positiv, 

auf der Grundlage der gemeinsam mit Marx erarbeiteten historisch-materialistischen Einsicht in 

die praktischen und theoretischen Aneignungsformen der Menschen und ihres wesentlichen Zu-

sammenhangs die einzig mögliche wissenschaftliche Position zu dieser Frage. Die Erkennbar-

keit der objektiven Gesetzmäßigkeiten der Natur ergibt sich primär aus dem Umstand, daß Na-

turerkenntnis notwendiger Bestandteil der praktischen Aneignung der Wirklichkeit durch den 

Menschen ist, somit ein letztlich praktisches Erfordernis. Der obengenannte Widerspruch ist, 

wie Engels zeigt, „der Haupthebel des gesamten intellektuellen Fortschritts und löst sich tagtäg-

lich und fortwährend in der unendlichen progressiven Entwicklung der Menschheit ... Tatsäch-

lich ist und bleibt jedes Gedankenabbild des Weltsystems objektiv durch die geschichtliche Lage 

und subjektiv durch die Körper- und Geistesverfassung seines Urhebers beschränkt.“126 Er betont, 

daß „das Sein ... ja überhaupt eine offne Frage“ ist, „von der Grenze an, wo unser Gesichtskreis 

aufhört“.127 Nur ist es eben möglich, unseren Gesichtskreis ständig zu erweitern und zwar nicht 

nur hinsichtlich einer Erscheinungswelt – soweit zeigt auch Kant Erkenntnisoptimismus –‚ son-

dern gerade auch hinsichtlich der Erkennt-[171]nis des Wesens und der objektiv realen Gesetz-

mäßigkeiten der Wirklichkeit. Natürlich kann im historisch-materialistischen Verständnis der 

Erkenntnisprozesse und ihrer Bedingungen keine Rede von der Möglichkeit eines Systems ab-

soluter Wahrheit über die unendliche Wirklichkeit sein. Insofern hat auch die Gesetzerkenntnis 

bei aller Berücksichtigung der Fähigkeit des menschlichen Verstandes zu einer Verallgemeine-

rung, die sich nicht aus bloß induktiven Vorgehen ergibt, ihre jeweils historischen Grenzen. 

Wir stoßen hier auf ein Problem, daß in der weltanschaulichen Auseinandersetzung mit Idealismus 

und Religion immer wieder steht: Mit welcher Berechtigung können wir als konsequente Materia-

listen behaupten, daß unser Weltbild das wissenschaftliche ist, da wir doch selbst eingestehen müs-

sen, daß eine absolute Erkenntnis nicht möglich ist, bzw. wir uns der absoluten Wahrheit nur an-

nähern können? Bleibt nicht selbst bei ständiger Zunahme von Naturerkenntnis immer noch ein 

unerkennbarer Rest, wo der Glaube seinen Platz finden kann? So versuchen beispielsweise neotho-

mistische Theoretiker unserer Zeit bei Anerkennung des neuesten Erkenntnisstandes in den Na-

turwissenschaften dennoch den Schöpfungsgedanken aufrecht zu erhalten. In der Widerlegung 

solcher Versuche, den Idealismus zu verteidigen, muß die ganze theoretische Konkretheit unserer 

Philosophie eingesetzt werden. Eine Argumentation mit dem Material der Naturwissenschaften ist 

zwar ein Aspekt in dieser Widerlegung, denn die gesamte Geschichte der Naturwissenschaften 

bringt unzählige Beweise für das materialistische Weltbild, aber keinen einzigen für Religion und 

Idealismus. Jedoch reicht eine solche Argumentation keineswegs aus. Entscheidend für die Wi-

derlegung von Idealismus und Religion ist vielmehr die „Vertreibung des Idealismus aus seinem 

 
125 F. Engels, Anti-Dühring, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 20, Berlin 1962, S. 35. 
126 Ebenda. 
127 Ebenda, S. 41. 
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letzten Zufluchtsort, der Geschichtsauffassung“128 und der vom historischen Materialismus er-

brachte Nachweis, wie solche verkehrte Bewußtseinsproduktion notwendig auf der Grundlage des 

praktischen Lebensprozesses in bestimmten historischen Phasen der Menschheitsentwicklung ent-

steht und notwendig auch wieder überwunden wird – und zwar nicht allein durch Bildung und 

Aufklärung, sondern primär durch die revolutionäre Umwälzung der gesellschaftlichen Verhält-

nisse. Die materielle Einheit der Welt wird bewiesen durch die historisch-materialistische Ge-

schichtsanalyse, natürlich auch durch Berücksichtigung der Forschungen einzelwissenschaftlicher 

Zweige (z. B. der Biologie, Neurophysiologie etc.) – aber gleichzeitig wird dieser Beweis gestützt 

und erhärtet durch die Aufdeckung der geschichtlichen Wurzeln idealistischen Denkens; denn: 

„Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus veranlassen, finden ihre rationelle Lösung 

in der menschlichen Praxis und im Begreifen dieser Praxis.“129 

So steckt in Kants Kritik der transzendenten Aussagen der bisherigen Metaphysik über die Welt 

und in seiner Kritik der Nichtberücksichtigung der subjektiven Bedingungen der Aneignung 

der Welt durch den Menschen ein Körnchen Wahrheit. Zumindest wird eine durchdenkenswerte 

Problemsicht durch die Kantsche subjektive Wende eröffnet, wenn dieser auch selbst eine idea-

listische Konzeption vom Subjekt zugrunde liegt: Zur befriedigenden Lösung all dieser „letzten 

Streitfragen der Philosophie“ reicht tatsächlich eine abstrakte Naturphilosophie nicht aus, auch 

wenn sie auf einer prinzipiell richtigen Antwort auf die philosophische Grundfrage basiert. Es 

können zwar Standpunkte postuliert werden, aber der letztliche Beweis für die Richtigkeit der 

jeweiligen Behauptungen wird bei solch einseitigem Herangehen stets ausstehen. Es bedarf vor 

allem der umfassenden wissenschaftlichen Erklärung des historischen Entwicklungsprozesses 

der menschlichen Gesellschaft, um von da aus auch alle Fragen der philosophischen Erkenntnis 

wissenschaftlich klären zu können. Das aber wurde erst vom Standpunkt der Philosophie der 

Arbeiterklasse historisch möglich. 

[172] Daß Kant derartige Problemsicht überhaupt entwickelte, ist, unabhängig von seiner im 

ganzen verkehrten Lösung, großartig! Engels selbst hat uns einen Hinweis zu der Frage über-

mittelt, wie wichtig immerhin ein solcher, von der Subjekt-Objekt-Beziehung ausgehender, 

Problemansatz war, und zwar im Vergleich zur Unbewußtheit der Naturphilosophie anderer 

bürgerlicher philosophischer Richtungen der Neuzeit über diesen Aspekt. In seiner Kritik der 

abstrakten Naturphilosophie, die den Gegenstand nur unter der Form des Objekts betrachtet und 

von Systemsucht und Streben nach absoluter Wahrheit getragen ist, zeigt Engels, wie fruchtbar 

das Ausgehen von der Subjektivität und ihren Aneignungsformen, auch im Kampf gegen Reli-

gion und Aberglaube, sein kann, und wie folgenschwer eine Ignoranz dieses Aspektes ist, selbst 

bei Denkern, die scheinbar so konsequent-materialistisch herangehen, weil sie an der „Empirie“ 

in der Naturforschung orientiert sind (wie etwa F. Bacon und I. Newton): „Es ist ein alter Satz 

der in das Volksbewußtsein übergegangenen Dialektik, daß die Extreme sich berühren. Wir 

werden uns demnach schwerlich irren, wenn wir die äußersten Grade von Phantasterei, Leicht-

gläubigkeit und Aberglauben suchen nicht etwa bei derjenigen naturwissenschaftlichen Rich-

tung, die, wie die deutsche Naturphilosophie, die objektive Welt in den Rahmen ihres subjek-

tiven Denkens einzuzwängen suchte, sondern vielmehr bei der entgegengesetzten Richtung, 

die, auf die bloße Erfahrung pochend, das Denken mit souveräner Verachtung behandelt und 

es wirklich in der Gedankenlosigkeit am weitesten gebracht hat.“130 

Engels äußert diesen Gedanken in seinen Fragmenten zur Dialektik der Natur unter der Über-

schrift „Die Naturforschung in der Geisterwelt“. An anderer Stelle, und zwar in der alten Vor-

rede zum „Anti-Dühring“, kritisiert Engels ebenfalls eine abstrakte Naturphilosophie, die ein 

absolutes Weltbild aufstellen will, ohne sich über den historischen Charakter des menschlichen 

 
128 Ebenda, S. 25. 
129 K. Marx, Thesen über Feuerbach, S. 7. 
130 F. Engels, Dialektik der Natur, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 20, S. 337. 
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Denkens Rechenschaft abzulegen. Engels schreibt, daß aber gerade „die Bekanntschaft mit dem 

geschichtlichen Entwicklungsgang des menschlichen Denkens, mit den zu verschiednen Zeiten 

hervorgetretenen Auffassungen der allgemeinen Zusammenhänge der äußeren Welt auch 

darum für die theoretische Naturwissenschaft ein Bedürfnis“ ist, „weil sie einen Maßstab abgibt 

für die von dieser selbst aufzustellenden Theorien“.131 All diese und andere Äußerungen von 

Engels stehen im Zusammenhang mit der Herausarbeitung der Bewußtheit über die „subjek-

tive“, „tätige“ Seite beim Zustandekommen von Erkenntnissen, die sich in theoretisch-reflek-

tierter Form in den philosophischen Traditionen widerspiegelt, welche sich den Gesetzen des 

Denkens und damit den Fragen der dialektischen Methode zuwandten. In diese Traditionslinie 

gehört zweifellos die Kantsche Erkenntnistheorie. Denn wenn Kant auch den historisch-gesell-

schaftlichen Charakter des Erkennens nur in einigen Aspekten berührt (etwa bei der Darstellung 

des allgemeinen Bedürfnisses und des Widerstreits der Vernunft mit sich selbst im Streben nach 

möglichst vollständiger Selbst- und Welterkenntnis), wenn Kant auch im Ganzen eine ahistori-

sche Konstruktion einer „Vernunft a priori“ zugrundelegt, bei der Analyse der jeweiligen ein-

zelnen Erkenntnisvorgänge geht es ihm um die Darstellung der Bewegung des Denkens. Wir 

wollen noch einige dieser Ansätze kurz skizzieren: 

Durch seinen Versuch, das Erkennen als einen einheitlichen prozeßhaften Akt der Tätigkeit, des 

Synthetisierens, Ordnens und Systematisierens des durch die Sinne gegebenen Materials zu be-

greifen, hat Kant innerhalb der idealistischen Verkehrung der „kopernikanischen Wende“ eine 

Fülle fruchtbarer Probleme, wenn auch untaugliche Lösungen, zu bieten. Verwiesen sei hier nur 

auf das bereits tangierte Problem der Erfahrungs-[173]urteile. Gewiß ist es irreführend, Kants 

Erkenntnislehre als „Theorie der Erfahrung“ zu interpretieren, wie dies u. a. H. Cohen getan 

hat.132 Damit wird von der Bezeichnung her die Differenz zur empiristischen Linie verwischt. 

Kants Erkenntnislehre geht vom Transzendentalprinzip (von der Behauptung eines Entwurfsver-

mögens der Vernunft) aus; dies ist das übergreifende Moment und genau der Punkt, in dem das 

Handeln, der praktische Bereich, für Kant vorbildhaft war. Jedoch erfährt das Problem der Er-

fahrung gerade durch die transzendentalphilosophische Begründung des Zustandekommens von 

Erfahrungsurteilen bei Kant eine eigenständige und die bisherigen Bemühungen auf diesem Ge-

biet theoretisch überwindende Ausarbeitung. Bereits lange vor Kant steht das Problem des Erfah-

rungswissens, seiner Bedeutung und seiner Grenzen für die menschliche Erkenntnis mit im Zen-

trum der philosophischen Auseinandersetzung. F. Bacon fundierte bekanntlich seine materialisti-

sche Erkenntnistheorie mit seiner Lehre von der entscheidenden Rolle der Erfahrung (in die er 

vor allem das Experiment einbezieht) für die Erkenntnis, und auch in anderen, idealistischen und 

rationalistischen, Systemen wird das Erfahrungswissen hinsichtlich seiner erkenntnistheoreti-

schen Bedeutung untersucht. Diesen Auffassungen ist jedoch eigen, daß Erfahrung wesentlich 

mit Sinneswahrnehmung identifiziert und als eine primitive Stufe der Erkenntnis über Gegen-

stände betrachtet wird. Damit wird in den Erfahrungsbegriff zunächst ein Inhalt im Sinne eines 

ersten passiven Abbildes des Objektes, vermittelt durch die Sinnesorgane, hineingelegt. Bei den 

Materialisten bildet diese kontemplative Abbildauffassung das tragende Element der Erkennt-

nistheorie überhaupt. Die Anerkennung der objektiven Existenz der materiellen Gegenstände und 

der prinzipiellen Erkennbarkeit dieser objektiven Realität ist ihre Grundüberzeugung. Aber auch 

die Schöpfer der großen idealistisch-rationalistischen Systeme bauten – in bestimmten Grenzen 

zumindest – in ihre Erkenntnistheorie eine Konzeption von Erfahrungswissen auf der Basis der 

Sinnesempfindung ein. So unterscheidet beispielsweise G. W. Leibniz zwischen notwendigem 

und zufälligem Wissen, wobei beide Wissensarten eine relativ selbständige Erkenntnisstufe dar-

stellen. Das notwendige Wissen ist Vernunfterkenntnis; seine tragenden Elemente sind die ein-

geborenen Ideen. Das zufällige Wissen dagegen ist Tatsachenerkenntnis und wird aus der Erfah-

rung geschöpft. Wenn auch zwischen beiden Erkenntnisarten eine Vermittlung versucht wird, so 

 
131 Ebenda, S. 331. 
132 Vgl. H. Cohen, Kant. Thesen der Erfahrung, Berlin 1885. 
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bleiben sie doch als zwei relativ selbständige Stufen eigenständige Wissensarten, wobei das Er-

fahren wesentlich als ein passiver Vorgang aufgefaßt wird. 

Es gab freilich schon vor Kant Ansätze, den Anteil der subjektiven Bedingungen sowohl hin-

sichtlich des rationalen, aktiven Elementes als auch hinsichtlich der Rolle der Sinnesorgane zu 

bestimmen. Bei F. Bacon ist das Experiment die vom Verstand geregelte Erfahrung, die allein 

Wert für die Aufstellung von Prinzipien habe. Dennoch hat Bacon die Tragweite der theoreti-

schen Voraussetzungen der Erfahrung (z. B. die Bedeutung der Hypothese für die experimen-

telle Erfahrung) nicht erfaßt. Bei den Rationalisten wird das Rationale als ein aktives logisches 

Verarbeiten verstanden. Dieses Rationale (die Idee, das Denken usw.) tritt aber erst als ein zu-

sätzliches Element zur Erfahrung hinzu und ist für diese selbst kein wesenseigener Bestandteil 

bzw. reduziert sich auf einfache logische Verknüpfung des Sinnesmaterials. Hinsichtlich der 

aktiven Funktion der Sinnesorgane greift J. Locke in seiner Lehre von den sekundären Quali-

täten einen interessanten Gedanken auf, der schon in der Antike (bei Demokrit z. B.) und in der 

frühbürgerlichen Philosophie, z. B. bei Descartes, eine Rolle spielt. Locke versucht, die aktive 

umformende Funktion der Sinnesorgane zu charakterisieren, indem er in den sekundären Qua-

litäten (z. B. der Farbe) das bereits subjektiv verarbeitete [174] Ergebnis der Eindrücke der 

primären Qualität (d. h. der Eigenschaften der objektiven Dinge) sieht. In der Lockeschen Fas-

sung enthält dieser Gedanke gegenüber den bisherigen üblichen Auffassungen von der bloß 

passiv abbildenden Funktion der Sinnesorgane oder von der Reduzierung ihres Einflusses auf 

bloße Sinnestäuschung einen gewissen Fortschritt. Allerdings wird dieser Ansatz schon bei 

Berkeley in subjektiv-idealistischen Sensualismus umgedeutet. 

Kant greift nun in seiner Auffassung von der Erfahrung einige dieser positiven Ansätze auf und 

bietet zugleich eine Reihe neuer Fragestellungen und Lösungsversuche. Für ihn ist Erfahrungs-

erkenntnis, wie gesagt, empirische Erkenntnis. Alle Erkenntnis gehe von der Erfahrung aus, 

verkündet Kant gleich den englischen Materialisten – und meint dennoch nicht dasselbe. Für 

ihn ist Erfahrung nicht die Quelle der Kategorien und Verstandesgrundsätze, diese sind a priori; 

sie ist vielmehr nur die Gelegenheitsursache zur Entfaltung der Erkenntnisfähigkeit. Trotz die-

ser wesentlichen und fehlerhaften Beschränkung der Funktion der Erfahrung ist sie aber ande-

rerseits durch einige neue Züge ausgeprägt: Erfahrung ist für Kant nämlich eine besondere, 

komplizierte Synthese zwischen Verstandesverbindung und empirischer Anschauung. Sie ent-

hält das Rationale als das bestimmende Element. In den „Prolegomena“ fordert Kant den Leser 

auf, mit der alten Denkgewohnheit zu brechen, wonach Erfahrung bloß empirische Zusammen-

setzung der Wahrnehmungen sei. Man müsse daran denken, „... daß sie viel weiter geht, als 

diese reichen, nämlich empirischen Urtheilen Allgemeingültigkeit giebt und dazu einer reinen 

Verstandeseinheit bedarf, die a priori vorhergeht“.133 

Auf diesen Unterschied der Erfahrung von einem bloßen Aggregat von Wahrnehmungen müsse 

man wohl achthaben. Das Rationale im Erfahrungsurteil ist nach Kant nicht einfache Verknüpfung 

der empirischen Anschauung – soweit wird das Rationale ja bereits in das vorkantsche Erfah-

rungsurteil einbezogen –‚ es komme noch etwas hinzu, was das empirische Urteil notwendig 

und allgemeingültig mache. Das Erfahrungsurteil ist bei Kant kein bloß subjektives Urteil, es 

hat vielmehr „objektive Gültigkeit“. Diese objektive Gültigkeit aber ergibt sich nach Kant aus 

der allen Menschen eigenen Einheit des Bewußtseins, d. h. der allen eigenen Funktionen und 

inneren Struktur des Verstandes. 

Es ist hier nicht der Ort, die einzelnen Schichten des Verstandesapriori darzustellen, die Kant dabei 

unterscheidet; sie sollen nur kurz genannt werden: Im wesentlichen unterscheidet Kant zwischen 

1. der transzendentalen Apperzeption (= das reine Selbstbewußtsein, die Einheit des Rationalen), 

2. dem System der reinen Begriffe a priori (das Kategoriennetz) und schließlich 3. den Grundsät-

zen des reinen Verstandes und den Schemata, die sich aus der Kategorientafel ergeben und die die 

 
133 I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 310; vgl. auch S. 298 ff. 
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Verbindung zwischen Denken und Anschauung herstellen. Letztere sind schon selbst eine Verbin-

dung von Rationalem und reiner Anschauung als einem sinnlichen Vermögen a priori. Es gibt also 

nach Kant eine ganze Hierarchie rationaler Bedingungen, die der Erfahrung vorausgesetzt ist und 

diese erst ermöglicht. Diese Bedingungen sind durch ihren in sich geschlossenen, systematischen 

Charakter gekennzeichnet. So ist für Kant also Erfahrung niemals voraussetzungslos, sondern stets 

auf ein System, auf ein Bewußtseinsschema bezogen, welches a priori vorausgeht und wodurch 

das empirische Material erst systematisiert und geformt wird. Da die Verstandesprinzipien nun für 

alle Menschen die gleichen sind, ergibt sich dadurch die Übereinstimmung des objektiven Gehal-

tes unserer Erfahrungserkenntnis. Wenn Kant der Erfahrung auch keine apodiktische Gewißheit 

und strenge Notwendigkeit zugesteht (das trifft nur auf Sätze a priori zu), [175] so enthält sie doch 

eine komperative (relative) Allgemeingültigkeit und vermittelt somit die wahre Erkenntnis der Er-

scheinungswelt. Sie wird damit über die bloß subjektive individuelle Erfahrung sowie über die 

Erfahrung des „gemeinen Menschenverstandes“ (die unkritisch und subjektiv ist) hinausgehoben 

und erhält Gültigkeit für eine wissenschaftliche Erkenntnis. 

In diesem Zusammenhang wird auch das nach Kants Zeugnis für ihn so anregende Humesche 

Problem, wie von bloßer Assoziation der Erfahrungen (sinnlichen Wahrnehmungen) in ihrem 

„post hoc“ zum „propter hoc“, d. h. zur Gesetzesaussage zu gelangen sei, im Sinne des Aprio-

rismus gelöst – Naturkausalität wird als „synthetischer Satz a priori“ gedeutet, der eine Ver-

knüpfungsregel des Verstandes mit erkenntniserweiterndem Effekt ist, freilich eben nur auf 

Grund seines Erfahrungsbezugs! 

Das Dilemma ist übrigens groß, in das Kants Lösungsversuche vermittelst der transzendentalen 

Deduktion führen. Die Schwierigkeit des Verständnisses der Kantschen Konzeption resultiert 

aus dem tatsächlich in ihr enthaltenen eklatanten Widerspruch der dualistischen Konstruktion. 

Viele Begriffe erhalten eine Doppeldeutigkeit, die Kant niemals überwinden konnte, so sehr er 

die Einheitlichkeit des Entwurfsvermögens auszubauen bemüht war, etwa in der Schematis-

musproblematik. Kant ist einerseits bemüht, eine lückenlose transzendentale Deduktion durch-

zuführen und alle Aussagen über Gesetzeszusammenhänge auf die recht dürftige Skala des Ka-

tegorien- und Urteilssystems a priori zurückzuführen. Jedoch entziehen sich die konkreteren 

inhaltlichen Bestimmungen natürlich einem solchen Verfahren; die „spekulative Konstruk-

tion“134, die Ableitung des Besonderen aus dem Allgemeinen ist so nicht durchzuführen. Kant 

gesteht das selbst ein, indem er oftmals betont, man müsse empirische Gesetze natürlich aus 

der „Erfahrung“ ableiten. Dies steht ganz entgegen der Behauptung, daß Regeln und Gesetze 

aus keiner Erfahrung abzuleiten seien und ist gewissermaßen ein „Einschmuggeln“ des Wider-

spiegelungsgedankens.135 

Auch Kants Unterscheidung von Erfahrungs- und Wahrnehmungsurteilen ist von dieser Basis 

her nicht zu begründen. Geschieht alle Verknüpfung völlig a priori – wie kommt es dann, daß 

die subjektiven Wahrnehmungsurteile noch nicht den Regeln des Verstandes derart unterliegen, 

daß auch ihnen objektive Gültigkeit zuzusprechen seien? Allein auf der Ebene der Anschauung 

sind keine Urteile zu bilden, dies hatte ja Kant zu Recht herausgestellt. Wo liegt also, da es 

immer der gleiche Verstand ist, der alle Urteile verknüpft, der Differenzpunkt zum höherwer-

tigen Erfahrungsurteil? 

Auch der Begriff der Erfahrung wird übrigens doppeldeutig. Einmal steht er für Erfahrungsurteil 

– in der Rede aber vom immanenten Erfahrungsgebrauch der Grundsätze des reinen Verstandes 

kommt es Kant offensichtlich in Ablehnung des spekulativen Denkens auf das Moment der durch 

 
134 F. Engels/K. Marx, Die heilige Familie, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 2, S. 59 ff. 
135 Vgl. Kants „Anmerkung in den Prolegomena“ (I. Kant, Schriften, Bd. 4, S. 318): „Es sind viele Gesetze der 

Natur, die wir nur vermittelst der Erfahrung wissen können, aber die Gesetzmäßigkeit in Verknüpfung der Er-

scheinungen ... können wir durch keine Erfahrung kennenlernen ...“ (Vgl. auch I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, 

S. 298 ff.) [222] 
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sinnliche Gewißheit gegebenen Erfahrung an – ein sinnesphysiologisches Moment, wodurch der 

Begriff Erfahrung wieder mit empirischer Wahrnehmung wesentlich identifiziert wird. Desglei-

chen ist der Begriff „objektive Realität“ zweifach bestimmt, denn Erkenntnisse erhalten bei Kant 

objektive Realität einmal durch die Synthese a priori – zum anderen aber erhalten sie sie beim 

Nachweis des Daseins eines Gegenstandes durch die sinnliche Gewißheit. So könnte man also 

ein ganzes „Nest von Widersprüchen“ aufzeigen, das sich aus Kants Ausgangsprämissen ergibt. 

Allerdings sei zur Rettung der Ehre Kants gesagt, daß die Durchführung einer materialistisch-

monistischen Erklärung des Widerspiegelungsproblems, wie es heute in der marxistischen Er-

kenntnistheorie weiter bearbeitet wird, zeigt, wie kompliziert der Gegenstand selbst ist, der hier 

zu bearbeiten ist, – und es steht den marxistischen Philo-[176]sophen durchaus nicht schlecht an, 

bei Kant Anregungen hinsichtlich der Konkretheit der Analyse der verschiedenen Aspekte des 

Erkennens zu empfangen –‚ denken wir nur an die Schematismus-Problematik mit dem so anre-

genden Problem der produktiven und reproduktiven Einbildungskraft im Erkennen!136 

Wenn wir nochmals das Kant bewegende Ausgangsproblem „Wie sind synthetische Urteile a 

priori möglich?“ auf seinen Sinn für die Moralphilosophie befragen, so zeigt sich nun, daß Kant 

den Bereich des Wissens durch die angestrebte und fast vollständige „architektonische“ Gestal-

tung des Systems der Erkenntnisbedingungen in sich abgrenzt – also nicht mehr nur pragmatisch 

begrenzt, indem schlechthin auf „Erfahrung“ verwiesen wird, sondern indem er zeigt, wie der 

theoretisch tätige Verstand das Erfahrungswissen erzeugt. Der Relativismus und Skeptizismus 

der Humeschen Lehre vom Erfahrungsbezug allen Wissens ist somit grundsätzlich überwunden, 

freilich unter Preisgabe der Möglichkeit, die Erkenntnistätigkeit des transzendentalen Subjekts 

als eine wirklich historische zu begreifen. Unbegrenzt erweiterbar in der Geschichte ist das Feld 

der „Erfahrungen“, d. h. der Erscheinungen, mit denen der Verstand sich zu beschäftigen hat – 

aber das Denken ist grundsätzlich eingeschlossen in die Apriori-Form als ein für allemal fixiertes 

System von Funktionen und somit Ordnungsprinzipien. Trotz dieses starren Charakters des 

Transzendentalsubjekts ist aber doch damit der Versuch unternommen, ein „positivistisches“ 

Auseinanderlaufen des menschlichen Wissens zu vermeiden und den in Form der Gattungs-

vernunft repräsentierten gesellschaftlichen Erkenntnisprozeß als eine Ebene des Systematisierens 

der Theorienentwicklung und letztlich des „Selbstbewußtseins“ zu erfassen. Das wissenschaftli-

che Denken, in ein System gebracht und in der transzendentalen Apperzeption auch zum Selbst-

bewußtsein gebracht, repräsentiert für Kant den gesellschaftlich gültigen Bereich des Wissens. 

Da er jedoch den historischen Vorgang der Formierung des gesellschaftlichen Wissens einer Zeit 

nicht begreift und das Wissen in ein fix und fertiges, starres und dürftiges Kategoriensystem ein-

zwängt, bleibt es für ihn freilich Zufall, wann ein Individuum das Geschäft zur Ausmessung des 

allgemeinen Vernunftvermögens übernimmt, und gleichermaßen ist ihm dieses Geschäft eine für 

alle Zeit zu erledigende Angelegenheit. Insofern ist Metaphysik (der Natur) als Wissenschaft 

nicht nur möglich – sie ist auch vollständig in einem bestimmten Zeitpunkt zu leisten. 

Wie ungleich reichhaltiger dagegen Hegel später das Problem von gesellschaftlichen und indi-

viduellen Wissen aufwirft, zeigt ein Blick in seine Vorrede der „Phänomenologie des Geistes“. 

Das Werden des Wissens wird durchgängig als historischer Vorgang erfaßt. Das gesellschaftli-

che Wissen einer Zeit liegt zwar dem Individuum als gegebenes Material vor und „der einzelne 

muß auch dem Inhalte nach die Bildungsstufen des allgemeinen Geistes durchlaufen, aber als 

vom Geiste schon abgelegte Gestalten, als Stufen eines Wegs, der ausgearbeitet und geebnet ist 

...“137 Niemals aber faßt Hegel die „abgelegten Gestalten“ als starre Apriori-Formen auf, sondern 

 
136 Das Problem der Einbildungskraft wird speziell untersucht bei J. M. Borodai, Einbildungskraft und Erkennt-

nistheorie. (Kritischer Abriß der Kantschen Lehre über die produktive Fähigkeit der Einbildungskraft), Moskau 

1966. Eine interessante Skizze über das Schematismusproblem und seine Bedeutung für das Erfassen des schöp-

ferischen Aneignungsprozesses finden wir bei S. Dietzsch, Der identitätsphilosophische Vorgriff – das Schema-

tismusproblem in der Transzendentalphilosophie I. Kants, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der KMU, Gesell-

schafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Heft 3, 1974, S. 167 ff. [222] 
137 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 27. 
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sieht in ihnen selbst nur Stufen eines historischen Bewußtseins. Gerade, indem das Individuum 

sich dieses gesellschaftliche Wissen aneignet, bleibt es nicht nur rezeptiv; es verarbeitet dieses 

Wissen und bringt es damit zum „Selbstbewußtsein“, d. h. in eine höhere, selbstbewußte, theo-

retische Gestalt: „Dies ist aber von der Seite des allgemeinen Geistes als der Substanz nichts 

anders, als daß diese sich ihr Selbstbewußtsein gibt, ihr Werden und ihre Reflexion in sich her-

vorbringt.“138 

Immerhin aber war Kant als Wegbereiter der klassischen deutschen Philosophie der erste, der 

Welterkenntnis konsequent vom Subjekt ableitet. Kant brachte in seiner [177] Zeit einen nicht 

zu unterschätzenden Beitrag für die Lösung des für die bürgerliche Klasse so wichtigen Pro-

blems nach einer „exakten“, „durchrationalisierten“ und kalkulierbaren Naturerkenntnis. Die 

Welt wird nach einem „mathematisch-mechanischen Kalkül“ in ihrem „empirischen“ Teil in-

terpretiert und scheint somit wenigstens partiell durchschaubar und beherrschbar geworden.139 

Es ist die „technische“ Seite des Handelns, die damit funktionstüchtig gestaltet werden soll, der 

Versuch, durch an Naturwissenschaft und Mathematik orientiertes Denken wenigstens diese 

Seite der empirischen Wirklichkeit regelgemäß (gesetzmäßig) zu gestalten. Dieses Anliegen ist 

so lange glatt und reibungslos durchzuführen, solange es tatsächlich nur um die „technische 

Seite“ der empirischen Wirklichkeit (konkret: um Anwendung von Wissen und Technik in der 

Geschichte) geht. Komplizierter ist die Angelegenheit freilich, wenn das Moment der empiri-

schen Bedürfnisse und Neigungen der Menschen und somit ihrer gegenseitigen empirischen 

Verhältnisse in der Geschichtsinterpretation auftritt. Daß Kant dabei das Moment der Sponta-

neität, der Regellosigkeit, der scheinbar chaotischen Folge der Erscheinungen in der gesell-

schaftlichen Wirklichkeit zweifach so erklären will, damit das Naturgesetz als solches weiterhin 

als die Regel behauptet werden kann, ist allerdings folgerichtig: Einmal versucht er die Abwei-

chungen von der vernünftigen Regel im Geschichtsverlauf als nur scheinbar der „Absicht“ der 

Natur entgegenstehend und als letztliches Vehikel des Fortschritts zu erklären (es ist also nur 

Täuschung der Menschen, wenn sie die Übel als Übel auffassen), zum anderen führt er das 

eigentlich Böse, das Chaos verursachende Prinzip auf den freien Willen zurück. „Freiheit“ 

(spontaneitas) des Erkennens und Freiheit des Handelns sind somit nicht mehr gleichzusetzen 

(wie es in früheren Äußerungen geschah), obwohl sie ein und derselben Vernunft entspringen. 

Derart prägen sich in Kants erkenntnistheoretische Konzeption typische bürgerlich-ideologi-

sche Züge ein, die freilich nicht auf den ersten Blick zu entschlüsseln sind, sich aber bei kom-

plexerer und historischer Betrachtung der Kantschen Gedankenentwicklung entschlüsseln las-

sen. Das Wissen soll mit Hilfe des Gesetzesbegriffes die empirische Wirklichkeit völlig unter 

seine Kontrolle bringen und durchschaubar machen, – es bleibt aber noch ein gewaltiger, nicht 

einkalkulierbarer „Rest“140 im spontanen Geschehen dieser Wirklichkeit selbst. Daß Kant die-

sen Rest aus einem absoluten Freiheitsvermögen der Vernunft einerseits erklärt, andererseits 

gleichsam als metaphysisches „Fatum“ mit dem Begriff der Naturabsicht deutet, verweist ihn 

in eine Reihe mit anderen bürgerlichen Ideologen, u. a. auch den Ökonomen seiner Zeit, deren 

Theorien Marx unter dem Aspekt der Auswirkung der Gesetze der Warenproduktion und ihrer 

Klassensituation gründlich analysiert hat. 

5. Die Auflösung der Antinomie Notwendigkeit – Freiheit Mitte der siebziger Jahre und 

in der „Kritik der reinen Vernunft“ 

Kommen wir auf die Frage zurück, wie im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der Vorstellun-

gen vom Erkennen das Dialektik-Problem neu gestellt und erarbeitet wird: Durch den Nachweis 

des immanenten Gebrauchs des Verstandes hat das Wissen nun seinen eigenen Gegenstandsbe-

reich; seine eigene Methode und Funktionsweise ist erwiesen, – es ist durch den Umkreis der 

 
138 Ebenda. 
139 Vgl. H. Seidel, L. Kleine, Einleitung zu Schellings Frühschriften, Bd. I, S. XXXIII. 
140 Vgl. ebenda. 
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mathematischen und dynamischen Kategorien und den Nachweis des Anschauungs- bzw. Erfah-

rungsbezugs abgesteckt. Weiterhin ergibt sich [178] aus der Bestimmung der Naturkausalität als 

eine Verstandesregel a priori, daß die moralphilosophisch aufbereitete „Antinomie“ von Notwen-

digkeit und Freiheit sich nicht mehr einfach als Gegensatz von Sensibilität und Intelligibilität (von 

sinnhafter und intellektueller Erkenntnis) festmachen läßt. Beide, Notwendigkeit (Ursache-Wir-

kung-Beziehung) und Freiheit, sind Begriffe, die im intelligiblen Bereich angesiedelt sind. Bei 

Verhinderung ihrer Verquickung kann es sich nur um die Frage handeln, wo ihre Geltungsberei-

che zu suchen sind. Denn daß beide ihre Geltung haben, ist gewiß. Die Geltung der Kategorien, 

die die Naturkausalität ausdrücken, wurde mit der transzendentalen Deduktion nachgewiesen; 

daß Freiheit ein Faktum im Handeln ist, steht für Kant schon viel eher fest. Es bleibt nun noch 

die Aufgabe zu klären, weshalb die Geltungsbereiche im theoretischen Gebrauch der Vernunft 

nicht von vornherein beachtet werden, sondern es immer wieder zu einem unzulässigen „Über-

schritt“ der theoretischen Vernunft in eine Sphäre kommt, die ihr ihrem Wesen nach eigentlich 

verschlossen ist. Es wirkt immer ein Bedürfnis der Vernunft, mit den Mitteln der Erkenntnis, und 

zwar konkret des Verstandes, zu „wissensanalogen“ Aussagen zu gelangen, indem der Erfah-

rungsbereich überschritten wird. 

In der „Kritik der reinen Vernunft“ hebt Kant in Vorbereitung der Dialektik-Problematik her-

vor, daß alle bisherigen erkenntniskritischen Bemühungen nur einen begrenzten eigenständigen 

Wert haben. Es scheine sogar, als ob „der Aufwand und die Zurüstung nicht wert“ seien, da wir 

„im bloß empirischen Gebrauch des Verstandes und ohne so subtile Nachforschung“ wohl ganz 

gut vorankommen.141 Jedoch sei es dennoch von großem Nutzen zu wissen, was innerhalb, aber 

auch was außerhalb der Grenzen dieses Gebrauchs liege. Das Wissen aber um dasjenige, was 

außerhalb der Grenzen des immanenten Gebrauchs liegt, hat in Kants Philosophie eine zweifa-

che Funktion. Diese ist zunächst negativ, indem der „dialektische Schein“, der in der Aufstel-

lung transzendenter Grundsätze und ihrem Fürwahrhalten beruht, als solcher erkannt und abge-

wehrt wird. Die positive Funktion ist doppelt: einmal, indem mit der (hypothetischen) Aufstel-

lung transzendenter Grundsätze dem Bedürfnis der Vernunft nach Totalitätserkenntnis Rech-

nung getragen wird – zum anderen aber, indem den vernünftigen Wesen klar wird, daß es ein 

Jenseits des Wissens, einen Bereich der reinen praktischen Vernunft, der Freiheit, gebe, der 

zwar seinem Ursprung nach nicht begreiflich, aber doch als existent nachweisbar ist. 

Die Analyse des erkenntniserweiternden Vermögens mit ihrem Ergebnis des Erfahrungsbezugs 

der Verstandesgrundsätze hat für Kant niemals einen Selbstzweck gehabt. Die Absicht, mit 

diesem Bemühen um Abgrenzung des Wissensbereiches eine übergreifende Aufgabe lösen zu 

wollen, äußert Kant immer wieder. „Zu Anfangs der transcendentalen Wissenschaft. Meine 

Absicht ist zu untersuchen, wie viel die Vernunft a priori erkennen kan und wie weit sich ihre 

Abhängigkeit von der Belehrung der Sinne erstreke. Welches also die Grentzen sind, über die 

sie ohne Beyhülfe der Sinne nicht hinausgehen kan. Dieser Gegenstand ist wichtig und groß, 

denn er zeigt dem Menschen seine Bestimmung mit der Vernunft. Um zu diesem Endzweke zu 

gelangen, finde ich vor nothig, die Vernunft zu isolieren, aber auch die Sinnlichkeit, und erstlich 

alles, was a priori erkannt werden kan, zu betrachten, ob es auch zu dem Gebiethe der Vernunft 

gehöre. Diese abgesonderte Betrachtung, diese reine Philosophie ist von großem Nutzen.“142 

Sehr ausführlich wird in einem etwa gleichzeitigen handschriftlichen Fragment der gesamte 

Zweck der Metaphysik dargelegt – einmal der Zweck im engeren Sinne, der [179] auf Eingren-

zung des Wissens zielt, jedoch nur Mittel ist, um dem übergreifenden Zweck der Begründung 

der Weltweisheit als Morallehre zu dienen. Es wird betont, daß bei aller notwendigen Eingren-

zung der Vernunft auf empirischen Gebrauch, wenn es um das Wissen geht, dennoch damit die 

Möglichkeit eines „absoluten Gebrauches“ eröffnet wird. Ist dieser auch nicht theoretisch, so 

 
141 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 333. 
142 Ders.; Schriften, Bd. 18, S. 59 (Nr. 5013; 1776-78). 
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ist er aber praktisch und gipfelt in der Autonomie der Vernunft: „Der Zweck der Metaphysik: 

... 1. den Ursprung der synthetischen Erkenntnis a priori auszumachen. 2. die restringirende 

Bedingungen des empirischen Gebrauchs unserer Vernunft einzusehen. 3. Die Unabhängigkeit 

unserer Vernunft von diesen Bedingungen, mithin die Moglichkeit des absoluten Gebrauchs zu 

zeigen. 4. Dadurch unseren Vernunftgebrauch über die Grenzen der Sinnenwelt, obzwar nur 

negativ, auszudehnen, d. i. die Hindernis, die die Vernunft selbst (aus principien ihres empiri-

schen Gebrauches ... macht), wegzuschaffen. 5. Die Bedingungen der absoluten Einheit dersel-

ben ... zu zeigen, damit sie ein vollstandig principium praktischer Einheit; d. i. Zusammenstim-

mung zur summe aller Zwecke, seyn könne.“143 

Es gilt also, das in der Wissenserwerbung wirkende Hindernis der Einschränkung durch bloß 

empirischen Gebrauch wieder wegzuschaffen, um „den transzendentalen möglich“ zu machen. 

Diese Erweiterung ist „praktisch notwendig“ und der einzige Weg, um eine „Zusammenstim-

mung der theoretischen mit der praktischen Einheit“ zu erzielen, „da der praktische Gebrauch 

über die Grentzen des pragmatischen, mithin auch über die gegenwärtige Welt, nach der analogie 

des empirischen Gebrauchs, aber ... in Beziehung auf Bedingungen einer Vollstandigen Einheit 

geführt ... und dadurch unser Vernunftgeschäfte a parte priori und posteriori vollendet wird“.144 

Das heißt aber nichts anderes, als daß der überschwengliche Gebrauch der Vernunft nicht einfach 

nur „falsches Denken“ ist, sondern eine notwendige Fähigkeit der Vernunft, nicht nur ein prag-

matisch bestimmtes Wissen, sondern ein aufs Moralische bezogenes Selbstbewußtsein zu ent-

wickeln. Hier liegt der große positive Sinn eines über die Erfahrung hinauszielenden Vernunft-

gebrauchs, denn es werden „Principien der Vollendung unserer Erkenntnis“ aufgestellt: „Sie ent-

halten Bedingungen der Weisheit, d. i. der Zusammenstimmung zu der summe aller unserer 

Zweke. – Wir vollenden nur durchs unabhängige, also nicht durch Sinnlichkeit.“145 Es findet da-

mit eine „Vollendung der Selbsterkenntnis der Vernunft“ statt, eine „Vollendung in progressu“: 

„a. Ich gehöre in ein Weltall. 

b. bin einfach. 

c. Frey. intelligentz. 

d. Mein Daseyn ist äußerlich nicht abhängend (s vom Körper) noch zufallig ...“ 

Es werden damit Prinzipien einer allgemeinen vernunftgemäßen Selbsterkenntnis aufgestellt, 

die allerdings nicht in den „Paralogismus der rationalen Seelenlehre“ abgleiten dürfen, d. h. 

nicht dogmatisch als Wissen behauptet werden können, sondern nur das Ergebnis meiner fak-

tischen Existenz als Vernunftwesen und der damit verbundenen praktischen Möglichkeit der 

Freiheit sind. Freiheit selbst wird in diesem Sinne als Faktum, nicht als Ergebnis rationaler 

Ableitung und Gegenstand des Wissens, gesetzt. „Die Vernunft ist frey von den Bedingungen 

der Sinnlichkeit und muß im praktischen es seyn.“146 Es geht nur um Bedingungen „der Zu-

sammenstimmung alles Praktischen“ und nicht um Bedingungen der Erkenntnis. Deshalb ist 

vom Standpunkt des Wissens her auch meine Erkenntnis meiner selbst eingeschränkt: „Hie 

betrachte ich mich nicht als Seele, sondern intelligentz. Die synthesis ist hier blos negativ, näm-

lich die Bedingungen der Sinnlichkeit von mir als intelligentz abzusondern.“ Aber: „... der 

Grund dieser [180] Synthesis ist die Freyheit der Vernunft von den restringirenden Bedingun-

gen der Sinnlichkeit, welche ein negativ principium der moralitaet, also der Weisheit ist.“147 

Diese recht verschlungenen Überlegungen Kants gipfeln somit immer wieder in die Heraushe-

bung des vorbereitenden Charakters der Wissenseinschränkung im Hinblick auf die Begrün-

dung des Gebrauchs der reinen praktischen Vernunft. Selbst die Thematik der sogenannten 

 
143 Ebenda, S. 5 f. (Nr. 4849; 1776-78). 
144 Ebenda, S. 6. 
145 Ebenda, S. 6 f. 
146 Ebenda. 
147 Ebenda. 
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„Seelenlehre“, die später in Gestalt des „Paralogismus der rationalen Seelenlehre“ in den Dia-

lektik-Abschnitt der „Kritik der reinen Vernunft“ aufgenommen wird, hat ihren inneren Zusam-

menhang mit Kants Bemühung, den Übergang von der Notwendigkeit zur Freiheit vorzuberei-

ten, nicht etwa, um „theologische Rücksichten“ zu nehmen.148 Nicht „theologische Rücksicht-

nahme“ hindert Kant in erster Linie an einer materialistisch-monistischen Konzeption des Kör-

per-Seele-Problems, sondern seine schon früh entstandene, aus der ideologischen Situation des 

Bürgertums erklärliche Überzeugtheit von der Unvereinbarkeit von Naturkausalität und Frei-

heit. Haben auch theologische Rücksichtnahmen sicher in Kants Denken eine Rolle gespielt, so 

sind sie doch niemals primär für die von ihm akzeptierte Subjektstruktur gewesen, die sich nicht 

in einer theologischen Darstellung niederschlägt, sondern vielfältig aus bürgerlich ideologi-

schen Fragestellungen zu gesellschaftlichen Problemen entstand. 

Es scheint zunächst ein sinnloser Umweg zu sein, den theoretischen Vernunftgebrauch auf die 

Bedingungen der Sinnlichkeit einzuschränken, nur zu dem Zweck, diese Einschränkung wieder 

aufheben zu können. Jedoch wir sahen bereits, wie wichtig für Kants wissenschaftsorientiertes 

Interesse diese Einschränkung war, daß die Vorlage des Begriffs einer autonomen Vernunft 

eben in dieser Form nicht einfach auf den Bereich des Erkennens übertragen werden durfte. 

Damit aber ist das Geschäft der theoretischen Vernunft auch noch nicht erledigt: Die für das 

Praktische so nützliche Fähigkeit der Vernunft, sich von den Bedingungen der Sinnlichkeit zu 

lösen, kann im theoretischen Bereich verheerende Folgen haben und die gesamte Bemühung 

um einen immanenten Gebrauch der Verstandeskategorien wieder zunichte machen. Diese Fä-

higkeit der Vernunft erzeugt die Dialektik, den Widerstreit der Vernunft mit sich selbst und 

kann zu bloßem Scheinwissen Anlaß geben. In bezug auf die kosmologische Problematik stellt 

Kant daher fest: „Die transzendentalen sätze des reinen Verstandes sind thetisch, wenn sie auf 

die Bedingung der Erscheinung d. i. die conditionen der Sinnlichkeit, unter denen das obiect 

gegeben ist, eingeschrankt sind. Wenn sie aber transzendent werden, so sind sie antithetisch 

und geben schönen stoff zur sceptischen Methode.“ Kant grenzt diesen Widerstreit zugleich 

vom bloß falschen Denken ab: „Die transzendentale antithetic ist aus der Natur selbst und keine 

zufällige oder willkürliche.“149 

Wir wollen uns für unseren Zweck darauf beschränken, die Kantsche kritische Auflösung der 

kosmologischen Idee zu skizzieren und dabei wieder die Frage nach dem Zusammenhang zwi-

schen Erkenntnistheorie und Moralphilosophie, bzw. die Frage nach dem „Überschritt“ vom 

Bereich des Erkennens zum Bereich des Handelns ins Zentrum zu rücken. 

Auch in dieser Frage würde der Rahmen dieser Arbeit überschritten, wollten wir die gesamte 

Entwicklung der weiteren Selbstverständigung zu diesem Problem nachvollziehen. Es werden 

nur markante Einschnitte berücksichtigt. 

In dem erkenntnistheoretischen Hauptwerk stellt Kant folgende Antinomie der reinen Vernunft 

auf bei dem Versuch, die Welt als Ganzes zu erkennen: Die Vernunft verwickelt sich in einen 

Widerstreit bei der Behandlung von vier kosmologischen Fragen: [181] 

Erster Widerstreit: 

Thesis: Die Welt hat einen Anfang in der Zeit und ist dem Raum nach auch in Grenzen einge-

schlossen. 

Antithesis: Die Welt hat keinen Anfang und keine Grenzen im Raum, sondern ist, sowohl in 

Ansehung der Zeit als des Raumes, unendlich. 

  

 
148 Vgl. H. Ley, Zur Dialektik Kants, in: Zum Kantverständnis unserer Zeit, S. 165. 
149 I. Kant, Schriften, Bd. 18, S. 51 f. (Nr. 4985; 1776-78). 
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Zweiter Widerstreit: 

Thesis: Eine jede zusammengesetzte Substanz in der Welt besteht aus einfachen Teilen und es 

existiert überall nichts als das Einfache, oder das, was aus diesem zusammengesetzt ist. 

Antithesis: Kein zusammengesetztes Ding in der Welt besteht aus einfachen Teilen und es exi-

stiert überall nichts Einfaches in derselben. 

Dritter Widerstreit: 

Thesis: Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erschei-

nungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit 

zur Erklärung derselben anzunehmen notwendig. 

Antithesis: Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen 

der Natur. 

Vierter Widerstreit: 

Thesis: Zu der Welt gehört etwas, das, entweder als ihr Teil, oder ihre Ursache, ein schlechthin 

notwendig Wesen ist. 

Antithesis: Es existiert überall kein schlechthin notwendiges Wesen, weder in der Welt, noch 

außer der Welt, als ihre Ursache.150 

Diese Fassung des Antinomie-Problems wird ab Mitte der siebziger Jahre von Kant schrittweise 

erarbeitet. Indem der empirische Gebrauch des Verstandesapriori genauer fixiert wird, erlangt 

die Frage nach Ideen, die unseren Erfahrungsgebrauch prinzipiell überschreitet und deshalb auf 

ein „Jenseits des Wissens“ hinzielen, eine im Vergleich zu „De mundi ...“ ausgesprochen als 

problem- und widerspruchshaltig erachtete Darstellung. 

Interessant und aufschlußreich für Kants spätere Wertung der verschiedenen möglichen Ant-

worten (Thesis – Antithesis) auf die kosmologischen Probleme ist folgende vorbereitende No-

tiz, deren erster Teil lautet: „Immanente Grundsatze des empirischen Verstandesgebrauchs: 

1. Es ist keine Grenze der composition und decomposition der Erscheinungen. 

2. Es ist kein erster Grund oder erster Anfang. 

3. Alles ist mutabel und variabel, also empirice Zufallig, weil die Zeit an sich nothwendig ist, 

der Zeit aber nichts nothwendig anhängt.“151 

Hier werden also noch die in den Antithesen explizierten Standpunkte nicht etwa als unbeweis-

bare Antinomiesätze bezeichnet, sondern als die immanenten Grundsätze, d. h. in ihrer Bedeu-

tung für Wissenserweiterung im Erscheinungsfeld herausgehoben. Es ist das Prinzip eines „em-

pirischen Realismus“, das Kant als Ergebnis der „Linie des Epikur (nämlich des „Empirismus“) 

würdigt und als Denkmethode der Naturforschung für einzig sinnvoll hält.152 Kant fährt nun 

aber fort, indem er die Resultate eines möglichen transzendentalen Gebrauch des reinen Ver-

standes in seinen Grundthesen inhaltlich festlegt: „transzendentale Grundsatze des reinen Ver-

standsgebrauchs: 

1. Es ist ein erster Theil, nemlich das Einfache als principium der Zusammensetzung und sind 

Schranken aller Erscheinung zusammen. 

2. Es ist eine absolute spontaneitaet, transzendentale Freyheit. [182] 

 
150 Vgl. ders., Kritik der reinen Vernunft, S. 514-539. 
151 Ders., Schriften, Bd. 17, S. 703 (Nr. 4757; 1775-76). 
152 Vgl. auch H. Ley, Zu Kant. Unterscheidung von Platonismus und Empirismus, in: DZfPh, Heft 3, 1974. 
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3. Es ist etwas an sich nothwendig, nemlich die Einheit der höchsten realität, worinn alle Man-

nigfaltigkeit der Möglichkeit durch Schranken bestimmt werden kan, wie im Raum die gestal-

ten und (g wodurch) auch alles Daseyn wie in der Zeit aller Zustand.“ 

Kant nennt dies den „Grund der Antithetik oder der scheinbaren Antinomie der reinen Vernunft“ 

und führt aus: „Jene sind principien der exposition der Erscheinungen, diese der spontaneitaet der 

reinen Vernunft. Zusammenstimung mit sich selbst im Ganzen, also auch der moralitaet.“153 

Grundproblem, Zuordnungsschema und Wertung stehen also schon fest und verweisen uns wie-

der auf die Kontinuität, mit der die zentrale Frage nach dem Verhältnis von Vernunft und Wirk-

lichkeit, von Freiheit und Notwendigkeit, von moralischem Selbstbewußtsein und Erkenntnis 

der (empirischen) Welt aufgeworfen wird. Es geht im Interesse vor allem des reinen praktischen 

Vernunftgebrauchs um eine konsequente Verweisung des Geltungsbereichs möglicher Aussa-

gen über die Welt entweder auf den mundus sensibilis oder den mundus intelligibilis. In der 

genannten Notiz wird noch nicht die Form der These und Antithese in der Darstellung wie in 

der „Kritik der reinen Vernunft“ gewählt, sondern während die späteren Antithesen noch als 

Regeln immanenten Verstandesgebrauchs bezeichnet werden, sind die „transzendentalen 

Grundsätze“ (d. h. die späteren Thesen) als für das moralische Interesse sinnvoll, wenn auch 

problematisch (hypothetisch), herausgestellt. Es ist die in der späteren Darstellung sich an die 

Antithetik anschließende Auflösung der Antinomie, die hier zuerst notiert ist. Dies geht auch 

aus folgenden Passagen dieser gleichen längeren Notiz hervor. Kant erörtert das Problem der 

nicht zum empirischen Gebrauch tauglichen Standpunkte unter dem Titel „Dialektik“: 

„Dialectic. 

Regeln. (Offensichtlich zur Verhütung der Dialektik – d. Verf.) 

1. was gar nicht zu erscheinungen gehört, nicht nach regeln der Erscheinung zu beurtheilen, e. 

g. Gott mit raum und Zeit 

2. was nicht zur äußeren Erscheinung gehört, e. g. Geist, nicht dieser ihren Bedingungen zu 

unterwerfen 

3. Was nicht begriffen werden kan (g und was nicht in der Anschauung vorgestellt werden kan): 

die totalitaet des Unendlichen oder der unendlichen Theilung, nicht vor Unmoglich zu halten ...“ 

(Bemerkenswert, daß auch hier wieder eine Erklärung der Welt als unendlich denkbar und eine 

Ablehnung einer mechanisch-atomistischen Strukturvorstellung anklingt! – d. Verf.) 

„Ferner die principien der absoluten Einheit der Vernunft nicht mit denen der empirischen Ein-

heit zu vermengen ...“154 

Besonders hebt Kant im gleichen Zusammenhang hervor, der Verstand selbst „müsse als ein-

fach, substanz, transzendental frey“ gedacht werden, zugleich aber auch als „mit der sinnlich-

keit affiziert“ und „mit anderen in Gemeinschaft“.155 

Eindeutig geht aus dem Kontext, in dem Kant diese Fragen behandelt, hervor, daß sein Dualis-

mus von Bereich des Wissens und Bereich des moralischen Handelns der gesamten Aufspal-

tung des Problems als Antinomie zugrunde liegt. Das zentrale Thema ist hier immer wieder in 

Gestalt eines bestimmten, schon feststehenden Subjektbegriffs mit einer charakteristischen Be-

stimmung der Vernunftvermögen unterstellt. Es geht nicht primär um die Frage, ob die Welt 

unendlich oder endlich sei, ob es kleinste [183] Teile oder nicht gebe, ob es in der Welt eine 

materielle und eine geistige Substanz gebe – d. h., es geht nicht um die Begründung einer On-

tologie, sondern um die Art und Weise, wie unsere Vernunft als uns weseneigenes Vermögen 

 
153 I. Kant, Schriften, Bd. 17, S. 703 (Nr. 4757; 1775-76). 
154 Ebenda. 
155 Vgl. ebenda, S. 707. 
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die Welt sich aneignen muß; und da ist eben feststellbar, daß dies im Interesse der Erkenntnis 

der Welt mit anderen Denkregeln geschieht, als sie im moralischen Selbstbewußtsein (nämlich 

in den Standpunkten der Thesen) Verwendung findet. 

Ausgereifte Darstellung findet das Dialektik-Problem in der „Kritik der reinen Vernunft“. Hier 

wird die obengenannte These-Antithese-Form verwendet und ausführlich begründet, daß beide 

Gruppen der gegensätzlichen Sätze echten Bedürfnissen der Vernunft entsprechen, aber ver-

schiedenartigen Bedürfnissen. Die Antithesen als Hypothesen für den Fortgang in der Erkennt-

nis der Erscheinungswelt haben großen Wert als ein Stachel zur Erkenntniserweiterung und 

sind in ihrem inhaltlichen Gehalt auch methodisch zur Erkenntnis der Erscheinungswelt taug-

lich (denn es ist nur der „erweiterte“ Gebrauch der Verstandesgrundsätze über eine jeweils ge-

gebene Erfahrung hinaus). Es wäre nur verkehrt, sie dogmatisch ihrem Aussagegehalt nach zu 

verwenden, d. h. auf eine vollständige Erkenntnis der unendlich erweiterbaren Erfahrungswelt 

zu hoffen, denn eine vollständige Induktion ist unmöglich. 

Die Thesen aber entziehen sich grundsätzlich dem Erfahrungsgebrauch; sie sind als methodi-

sche Denkregeln zur Erscheinungserkenntnis völlig ungeeignet, – d. h. sie widersprechen direkt 

dem naturwissenschaftlichen Denken. Sie sind vor allem von praktischem (moralphilosophi-

schem) Interesse. Aber interessanterweise sind nicht alle vier Thesen für die Begründung von 

Moralität nach Kants Meinung von gleichem Wert. Dies ist wohl am deutlichsten im Abschnitt 

„Das Interesse der Vernunft bei diesem ihrem Widerstreit“ in der „Kritik der reinen Vernunft“ 

ausgedrückt. Hier unterscheidet Kant klar zwischen einer Linie Platos (dem „Dogmatismus“) 

und einer Linie Epikurs (dem „Empirismus“) in der Philosophie und untersucht die Bedeutung 

beider Linien sowohl für das theoretische (erkenntnismäßige) als auch für das praktische (ethi-

sche) Interesse der Vernunft. Dieser Abschnitt ist in typisch Kantscher Weise aus politischen 

und religiösen Rücksichten zwar vorsichtig formuliert, läßt aber doch deutlich Kants Sympathie 

für den Empirismus erkennen. Seine Argumentation ist kurz gefaßt folgendermaßen: Der Dog-

matismus mit seiner Behauptung von der Schöpfung der Welt, der Unsterblichkeit der Seele 

usw. ist Stütze der Moral und Religion. Seine Wirkung und Popularität beruht vorwiegend dar-

auf, daß er scheinbar fertige Antworten auf alle Fragen parat hält, was dem natürlichen Bedürf-

nis der Vernunft nach totalem Wissen entgegenkommt und dem „gemeinen Menschenverstand“ 

Befriedigung verschafft. Dagegen raube uns der Empirismus alle Stützen der Moral „oder 

scheint wenigstens sie uns zu rauben“, wobei aber die Gefährlichkeit dieser Auffassung schon 

deshalb gering sei, weil der Empirismus wenig populär sei. 

Interessant ist nun, worin Kant den Grund dieser geringen Popularität (die er übrigens unter-

schätzt) sieht, denn hier zeigt sich seine Sympathie für den Empirismus. Während der dem Dog-

matismus anhängende Mensch aus Gemächlichkeit und Eitelkeit „unter lauter Ideen herumwan-

delt, über die man eben darum am beredtsten ist, weil man davon nichts weiß“, so gehe es dem 

Empiriker um Erforschung der Natur, also um ein schwieriges und daher unpopuläres Geschäft. 

Aber gerade darum schätzt Kant den Empirismus für die Erkenntnisgewinnung hoch ein: „Dage-

gen bietet aber der Empirism dem spekulativen Interesse der Vernunft Vorteile an, die sehr an-

lockend sind und diejenigen weit übertreffen, die der dogmatische Lehrer der Vernunftideen zu 

versprechen vermag. Nach jenem ist der [184] Verstand jederzeit auf seinem eigentümlichen Bo-

den, nämlich dem Felde von lauter möglichen Erfahrungen, deren Gesetze er nachspüren und 

vermittelst derselben er seine sichere und faßliche Erkenntnis ohne Ende erweitern kann.“156 

Mit diesem Streben des Empirismus nach exaktem, überprüfbarem Wissen erklärt sich Kant 

solidarisch. In zwei grundsätzlichen Fragen allerdings geht Kant mit dem Empirismus ausein-

ander: Einmal wirft er ihm vor, ebenfalls dogmatisch zu werden, wenn er seine Aussagen als 

Erkenntnisse über eine „Welt an sich“ ausgebe, und zum anderen wendet Kant ein, der Empi-

rismus verkenne die architektonische Natur der Vernunft. Diesen Mangel vermeint er nun mit 

 
156 Ders., Kritik der reinen Vernunft, S. 553. 



Martina Thom: Ideologie und Erkenntnistheorie – 177 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 31.05.2019 

seiner transzendental-philosophischen Begründung der Weltsicht der Linie Epikur Abhilfe ver-

schafft zu haben. Die Linie Plato dagegen wird für das Geschäft des Erkennens verworfen – 

dafür aber als Stütze von Moral und Religion bezeichnet. 

Nun ist aber außerordentlich interessant, daß die Bedeutung der Thesen für die Welt der „Dinge 

an sich“, in der das moralische Subjekt angesiedelt ist, durchaus nicht einheitlich gewertet wird! 

Die Thesen nämlich, die eine dogmatisch-idealistische Ontologie geben wollen bzw. (wie These 

2) die mechanisch-atomistische Struktur der Welt behaupten, die „Monadologie“, wie es Kant 

auch bei Leibniz interpretiert, wobei er dessen Position allerdings umdeutet, – diese Thesen 1, 2 

und 4 sind für Kants Zweck gar nicht oder wenig tauglich: Für das Wissen nicht, denn sie wi-

dersprechen dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Denken, aber auch für die Moralphilo-

sophie ist ihr Wert nicht recht einzusehen. Es sind die überschwenglichen Ideen eines „faulen“ 

Denkens, die Linie Plato. Denn wenn auch Kant zunächst allgemein diese drei Thesen einem 

praktischen Interesse zuordnet und meint, daß daran jeder Wohlgesinnte (also jeder nicht Athe-

ist) „herzlich Antheil“ nehme, während die Antithesen des Empirismus „uns alle diese Stützen“ 

nehmen, so schränkt er zugleich ein: „oder scheint wenigstens sie uns zu rauben“157, denn Kant 

hat selbst seine gesamte Wissenskonzeption auf den Antithesen aufgebaut. Damit ist es aber 

auch für das moralische Subjekt gar nicht mehr nötig, die Welt so zu deuten, als ob sie erschaffen 

sei, einen Anfang habe, begrenzt sei etc. Die Annahme einer Gottesidee im praktischen Bereich 

wird von Kant denn auch ganz anders als mit dem Schöpfungsgedanken begründet, nämlich aus 

dem Ideal vom höchsten Gut, welches ein „Gedankending“ aus praktischem Bedürfnis ist. 

Diese drei Antinomien sind demnach in Kants Verständnis keinesfalls aufzulösen: Ihre Thesen 

werden so auch nicht in die Moralphilosophie übernommen; es sind philosophische Stand-

punkte, die er ablehnt. Anders steht es jedoch mit der dritten Antinomie: In der Art und Aus-

führlichkeit, mit der Kant besonders die dritte Antinomie (Notwendigkeit und Freiheit) erörtert 

und ihre Bedeutung für die Gewinnung der Prämisse der Moralphilosophie herausstellt, tritt uns 

die wichtige Funktion der Freiheitsproblematik wiederum entgegen: Zunächst ist schon auffäl-

lig, daß diese Antinomie keine einfache Struktur wie die anderen drei aufweist. Die anderen 

Antinomien lauten: Es gibt einen Anfang in der Zeit, die Welt besteht aus einfachsten Teilen – 

sie besteht nicht aus einfachen Teilen usw. Sie weisen also in These und Gegenthese einen ein-

fachen kontradiktorischen Gegensatz auf. Einen solchen Gegensatz enthält die dritte Antinomie 

nur in bezug auf das Freiheitsproblem: Es gibt Freiheit – es gibt keine Freiheit. Kants Fragestel-

lung enthält aber einen wichtigen Zusatz, dessen Aussagegehalt keineswegs selbst in Frage ge-

stellt wird: Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erschei-

nungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit 

zur Erklärung [185] derselben anzunehmen notwendig. – Es ist keine Freiheit, sondern alles in 

der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur. Bei Auflösung der Antinomie stellt Kant 

selbst die Frage so, „ob es ein richtig disjunktiver Satz sei: daß eine jede Wirkung in der Welt 

entweder aus Natur oder aus Freiheit entspringen müsse, oder ob nicht vielmehr beides in ver-

schiedener Beziehung bei einer und derselben Begebenheit zugleich stattfinden könne“.158 

Es wird also von Kant in bezug auf die Welterkenntnis (soweit sie durch Erfahrung bzw. die 

Erscheinungen vermittelt ist) bereits eine als absolut wahr anerkannte Prämisse vorausgesetzt: 

Die Wirkung von Naturkausalität in der Welt der Erscheinungen wird als unbezweifelbar ange-

nommen. Damit unterstreicht Kant schon von der Fragestellung her, daß die Interpretation der 

Welt der Erscheinungen auf der Grundlage der durch die Newtonsche Physik hinreichend be-

wiesenen universellen Wirkung von Naturkausalität für die Naturerkenntnis absolut notwendig 

ist und nach erfolgter transzendentaler Deduktion der Verstandeskategorien und -grundsätze kei-

ner weiteren Erörterung bedarf. Es gibt aber ein entscheidendes Problem, das das Interesse der 

 
157 Ebenda, S. 551 f. 
158 Ebenda, S. 606. (Hervorhebung d. Verf.) 
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Menschen unmittelbar berührt und gelöst werden muß, das aber mit unserem mathematisch-

naturwissenschaftlichen Wissen nicht hinreichend geklärt werden kann: das Problem der Mög-

lichkeit von Freiheit angesichts eines streng nach dem Prinzip der Notwendigkeit determinierten 

Welt, wie sie uns durch reine Naturwissenschaft und Erfahrungswissen gegeben ist. 

Die Lösung, die Kant nun bietet, ist die Behandlung der Freiheit im Bereich der theoretischen 

Vernunft als eine bloß transzendentale Idee; sie ist damit kein Gegenstand weiterer theoreti-

scher Ableitung und Begründung, kein Gegenstand des Wissens; sie ist ein Vermögen, dessen 

Ursprung und Möglichkeit, dessen „An-sich-sein“ jenseits theoretischer Aufhellung liegt: ein 

Ding an sich, so wie uns überhaupt der Ursprung der Vernunft ein Ding an sich bleibt. Wohl 

aber erlangt Freiheit praktische Realität und insofern ist der Gewinn des transzendentalen Be-

griffs der Freiheit das Hauptergebnis der „Kritik der reinen Vernunft“ als eines durchaus nicht 

nur erkenntnistheoretischen Werkes: „Die Endabsicht, worauf die Spekulation der Vernunft im 

transzendentalen Gebrauche zuletzt hinausläuft, betrifft drei Gegenstände: die Freiheit des Wil-

lens, die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes. In Ansehung aller dreien ist das bloß 

spekulative Interesse der Vernunft nur sehr gering, und in Absicht auf dasselbe würde wohl 

schwerlich eine ermüdende, mit unaufhörlichen Hindernissen ringende Arbeit transzendentaler 

Nachforschung, übernommen werden, weil man von allen Entdeckungen, die hierüber zu ma-

chen sein möchten, doch keinen Gebrauch machen kann, der in concreto, d. i. in der Naturfor-

schung, seinen Nutzen bewiese ... 

Wenn demnach diese drei Kardinalsätze uns zum Wissen gar nicht nötig sind und uns gleich-

wohl durch unsere Vernunft dringend empfohlen werden: so wird ihre Wichtigkeit wohl eigent-

lich nur das Praktische angehen müssen ... 

Die ganze Zurüstung also der Vernunft, in der Bearbeitung, die man reine Philosophie nennen 

kann, ist in der Tat nur auf die drei gedachten Probleme gerichtet. Diese selbst aber haben wie-

derum ihre entferntere Absicht, nämlich was zu tun sei, wenn der Wille frei, wenn ein Gott und 

wenn eine künftige Welt ist. Da dieses nun unser Verhalten in Beziehung auf den höchsten 

Zweck betrifft, so ist die letzte Absicht der weislich uns versorgenden Natur bei der Einrichtung 

unserer Vernunft eigentlich nur aufs Moralische gestellt.“159 

Wenn also die Abhängigkeitsbeziehung der Postulate von der Unsterblichkeit der [186] Seele und 

vom Dasein Gottes von der praktischen Idee der Freiheit berücksichtigt wird, (nämlich, daß Kant 

Freiheit als einziger der drei Ideen den Status eines „Faktums“ einräumt!), so ist das Grundthema 

und Grundinteresse seines Philosophierens wieder offenbar. Wie wenig freilich Kant den Ur-

sprung der menschlichen Freiheit für erkennbar hält, geht schon daraus hervor, daß er bei der Ar-

gumentation der These von einer „kosmologischen Idee der Freiheit“ als Vermutung ausgeht, näm-

lich einer in diesem Argument letztlich metaphysisch-ontologisch konzipierten Vorstellung, daß 

die Naturkette durch einen freien göttlichen Willen begonnen werden könne. Es ist die Hypothese 

eines möglichen einheitlichen „mundus intelligibilis“, die hinter diesem Problem steht, und in der 

Tat kann auch Freiheit der menschlichen Handlungen, wenn sie nicht aus „Naturursachen“ (bzw. 

dem gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß) abgeleitet wird, nicht anders als letztlich auf dem 

Hintergrund einer solchen, wenn auch vagen, idealistischen Vermutung behauptet werden. Immer-

hin orientiert sich Kant auf das Faktum Freiheit im praktischen Handeln und klassifiziert die me-

taphysisch-kosmologische Idee als bloß transzendentale Idee, die zu einem theoretisch-ontologi-

schen Gebrauch gar nichts tauge. Daher spielt auch bei der Auflösung der dritten Antinomie der 

metaphysisch-kosmologische Aspekt vorranging eine Rolle als Gegenstand der Widerlegung der 

Behauptung, daß es sich hier um Wissen handeln könne. Dagegen wird die Freiheit menschlichen 

Handelns positiv behauptet. Die Vernunft schaffe sich „die Idee von einer Spontaneität“ und es sei 

überaus merkwürdig, „daß auf diese transzendentale Idee der Freiheit sich der praktische Begriff 

derselben gründe, und jene in dieser das eigentliche Moment der Schwierigkeit ausmache, welche 

 
159 Ebenda, S. 812 ff. 
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die Frage über ihre Möglichkeit von jeher umgeben haben“.160 Die Schwierigkeit ist nur zu behe-

ben, wenn man die Idee der transzendentalen Freiheit eben als eine bloße Idee betrachtet. Mit 

dieser Einschränkung aber hält sie Kant für weiterhin notwendig, denn sonst würde „die Aufhe-

bung der transzendentalen Freiheit zugleich alle praktische Freiheit vertilgen“.161 

Daß das Freiheitsproblem für Kant primär damit eine Frage des Menschen- und Geschichtsbil-

des und keineswegs mehr ein spekulativ-kosmologisches Problem ist (wie etwa noch in der 

Geisterseherschrift in den Vordergrund gerückt ist), zeigt nun die weitere Auflösung der Anti-

nomie als eine nur scheinbare, indem Freiheit und Naturkausalität als zwei durchaus nebenein-

ander und miteinander bestehende Arten von Kausalität behauptet werden, und zwar durch die 

Begründung des dualistischen Menschenbildes. Daß Freiheit neben der Naturkausalität anzu-

nehmen sei, enthält nun nicht mehr den spekulativen Sinn, daß ein freier Schöpfungsakt die 

Naturkette eingeleitet haben könne und diese in der Folge von sich aus ablaufe; es wird viel-

mehr in der Auflösung der Antinomie ein Nebeneinander von Freiheit und Naturkausalität in 

bezug auf die Geschichte der Menschheit und die Natur jedes einzelnen Menschen behauptet. 

Kant nimmt damit den in der 3. Thesenbegründung entwickelten Standpunkt als ein vortrans-

zendental-philosophisches, letztlich metaphysisches Verständnis von Freiheit zurück. Dieses 

ontologische Konzept der „Linie Plato“ ist nicht sein eigenes. 

Kant erläutert die Möglichkeit des Nebeneinanderbestehens von Notwendigkeit und Freiheit. 

anhand eines Subjekts, das als Subjekt der Sinnenwelt „erstlich einen empirischen Charakter“ 

haben müsse, „wodurch seine Handlungen als Erscheinungen, durch und durch mit anderen 

Erscheinungen nach beständigen Naturgesetzen im Zusammenhang ständen“ als „Glieder einer 

einzigen Reihe der Naturordnungen ... Zweitens würde man ihm noch einen intelligiblen Cha-

rakter einräumen müssen ...“162 und insofern ist das Subjekt von allen Bestimmungen durch 

Erscheinungen frei, es ist selbst Noume-[187]non; es geschehen keine Handlungen in ihm, son-

dern er fängt seine Wirkungen in der Sinnenwelt von selbst an. „So würde denn Freiheit und 

Natur, jedes in seiner vollständigen Bedeutung, bei ebendenselben Handlungen, nachdem man 

sie mit ihrer intelligiblen oder sensiblen Ursache vergleicht, zugleich und ohne allen Widerstreit 

angetroffen werden.“163 Ein solches Subjekt ist nun der Mensch: „Allein der Mensch, der die 

ganze Natur sonst lediglich nur durch Sinne kennt, erkennt sich selbst auch durch bloße Ap-

perzeption und zwar in Handlungen und inneren Bestimmungen, die er gar nicht zum Eindrucke 

der Sinne zählen kann, und ist sich selbst freilich einesteils Phänomen, anderenteils aber, näm-

lich in Ansehung gewisser Vermögen, ein bloß intelligibler Gegenstand ... Wir nennen diese 

Vermögen Verstand und Vernunft, vornehmlich wird die letztere ganz eigentlich und vorzüg-

licherweise von allen empirisch bedingten Kräften unterschieden, da sie ihre Gegenstände bloß 

nach Ideen erwägt und den Verstand danach bestimmt, der dann von seinen (zwar auch reinen) 

Begriffen einen empirischen Gebrauch macht. 

Daß diese Vernunft nun Kausalität habe, wenigstens wir uns eine dergleichen an ihr vorstellen, 

ist aus den Imperativen klar ... Das Sollen drückt eine Art von Notwendigkeit und Verknüpfung 

mit Gründen aus, die in der ganzen Natur sonst nicht vorkommt.“164 

In diesem intelligiblen Charakter der Vernunft liegt die Freiheit als ein Vermögen begründet, das 

nicht nur negativ (als Unabhängigkeit von empirischen Bedingungen), sondern auch positiv (als 

Vermögen, eine Reihe von Begebenheiten von selbst anzufangen) bezeichnet werden muß. Wir 

können aber bei der Auflösung dieses Problems „nur bis an die intelligible Ursache herankom-

men, aber nicht über dieselbe hinaus kommen ...“165 Damit versucht Kant, den metaphysischen 

 
160 Ebenda, S. 604. 
161 Ebenda. 
162 Ebenda, S. 608. 
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164 Ebenda, S. 622. 
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Idealismus der Thesen-Aussage umzubiegen in seine transzendentalphilosophische Darstellung 

des Verhältnisses von Freiheit und Notwendigkeit und die Philosophie in ihrem Vermögen, der-

artige Fragen zu klären; auf das Problem der (menschlichen) Subjektivität zu zentrieren. Die zwei 

Arten von Kausalität entsprechen nun in Kants Verständnis zwei unterschiedlichen Vermögen 

des Subjekts: Die Naturkausalität entspricht dem im Bereich des Wissens notwendigen empiri-

schen Gebrauch des Verstandes – die Freiheit entspricht dem Vermögen, ein Sollen aufzustellen, 

d. h. der Vernunft. 

In diesem Zusammenhang erhält Kants Unterscheidung vom Verstand und Vernunft ihren über-

greifenden Sinn. Während der Verstand, obzwar auch ein spontanes Vermögen, auf die Sinn-

lichkeit angewiesen und somit in seinem Gebrauch begrenzt ist, vermag sich der Mensch ver-

mittelst der Vernunft von der Sinnenwelt zu lösen, sich selbst Zwecke zu setzen, Gesetze zu 

geben, zu werten und eine oberste synthetische Einheit in allen praktischen, aber auch theore-

tischen Bemühungen (zumindest als Idee) herzustellen. Diese Unterscheidung wird zwar von 

Kant in der Ausarbeitungsphase seines ersten Hauptwerkes nicht konsequent im Begriffsge-

brauch beachtet, ist jedoch dem Prinzip nach schon ausgearbeitet. Wie sehr sie auf moralphilo-

sophische Überlegungen zurückgeht, zeigt uns u. a. folgende Reflexion zur Anthropologie 

(wahrscheinlich zu Beginn der siebziger Jahre): „Das Vermögen, seine Erkentnisse allgemein 

zu machen, also a posteriori zu allgemeinen Begriffen zu gelangen, ist der Verstand. Die allge-

meinen Grundsätze entspringen hier per inductionem (eine freilich noch empiristisch orientierte 

Bestimmung – d. Verf.) und gelten auf die Fälle des Lebens (Klugheit durch Erfahrenheit) (lo-

gisches Vermögen). Das Vermögen, das allgemeine a priori einzusehen, was an sich selbst ohne 

Falle der Erfahrung allgemein gültig ist, nicht per inductionem, son-[188]dern ratiocinationem, 

mithin nicht blos die a posteriori entlehnte Zwecke und mittel, sondern die obiectiven Zweke, 

Das allgemeine zuerst entwerfen zu können und das besondere in ihm, ist die Vernunft. Zum 

Guten gehört Vernunft, zum Eigennutz Verstand.“166 

In der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ wird das Problem fortgeführt: Die (theoretische) 

Unbegreiflichkeit des obersten Prinzips der Moralität ergibt sich aus Bestimmung der Freiheit als 

etwas Unbedingtem: Freiheit als die Fähigkeit, eine Begebenheit von selbst anfangen zu können, 

Freiheit als Spontaneität, ist auf keine weiteren Gründe zurückzuführen. Es ist kein Erfahrungs-

begriff, denn alle unsere Erfahrung ordnet uns in das Naturgeschehen ein. Freiheit aber steht der 

Natur entgegen: „Daher ist Freiheit nur eine Idee der Vernunft, deren objektive Realität an sich 

zweifelhaft ist, Natur aber ist ein Verstandesbegriff, der seine Realität an Beispielen der Erfahrung 

beweiset und nothwendig beweisen muß.“167 

Dieser Widerspruch kann nur gelöst werden, wenn die theoretische Vernunft der Freiheit den ihr 

gebührenden Platz zuweist, indem die Gültigkeit des Wirkens von Naturgesetzen auf den empi-

rischen Bereich eingeschränkt und dieser Gegenstand als der ausschließliche Gegenstand des 

Wissens ausgemacht wird. Die Realität der Freiheit aber ist keine Sache der rationalen Ableitung 

mehr – sie erweist sich vielmehr in unserem Tun und Lassen: „... so ist doch in praktischer Absicht 

der Fußsteig der Freiheit der einzige, auf welchem es möglich ist, von seiner Vernunft bei unse-

rem Thun und Lassen Gebrauch zu machen; daher wird es der subtilsten Philosophie eben so 

unmöglich wie der gemeinsten Menschenvernunft, die Freiheit wegzuvernünfteln“.168 

Es gibt einen Rechtsanspruch „selbst der gemeinen Menschenvernunft auf Freiheit des Willens“, 

der sich auf das Bewußtsein der Unabhängigkeit unseres Willens von der Sensibilität und somit 

äußeren Bedingungen der Handlungsentscheidung gründet. In dieser Beziehung ist die Vernunft 

in ihrem Vermögen der Freiheit zwar ein „Ding an sich“, was ihre Herkunft und den Grund der 

Fähigkeit zur freien Handlung betrifft, – aber sie repräsentiert auch zugleich eine Art Wissen um 

 
166 Ders., Schriften, Bd. 15/1, S. 312 (Nr. 705). 
167 Ders., Schriften, Bd. 4, S. 455. 
168 Ebenda, S. 455 f. 
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die Realität dieses Vermögens, eine Bewußtheit darüber: Selbstbewußtsein. Das Selbstbewußt-

sein erprobt sich im praktischen Tun und Lassen und ist somit ein „Für-wahr-Halten“ jenseits der 

logisch-deduktiven Verfahren der theoretischen Vernunft, bzw. des Verstandesgebrauchs. Hier 

enthüllt sich in Kants Konzeption der tiefere Sinn der Trennung von Wissen und Handeln (bzw. 

auch von Wissen und Glauben, soweit es das Wahrheitsproblem betrifft). Kant gleicht dieses auf 

dem „praktischen Beweis“ gegründete Fürwahrhalten dem Wissen wieder an, nachdem er das 

Wissen vorher exakt in sich begrenzt hatte. Dieses praktische Fürwahrhalten ist ihm nicht nur 

vages Vermuten, sondern ebenfalls gesichertes Selbstbewußtsein und somit Überzeugtheit. Diese 

Überzeugtheit entspringt dem praktischen Leben der Menschen selbst, dem faktischen Nachweis 

der Existenz von Freiheit und Sittlichkeit. Die Unbegreiflichkeit des moralischen Imperativs hebt 

seine Gültigkeit nicht auf, aber „... begreifen wir zwar nicht die praktisch unbedingte Nothwen-

digkeit des moralischen Imperativs, wir begreifen aber doch seine Unbegreiflichkeit ...“169 

Damit gelingt es Kant zwar nicht, in einer monistischen, dialektischen Erklärung Freiheit und 

Natur als Gegenstand theoretischer Einsicht zu vereinen; er berührt aber doch mit seiner Dar-

stellung der Beziehungen von Wissen und Handeln ein wesentliches Problem. Es dämmert ihm, 

daß es neben den Kriterien logischer Ableitung noch ein anderes Kriterium für das „Fürwahr-

halten“ einer Sache gibt: das Kriterium der Praxis, das Kant aber mit dem Begriff einer (prak-

tischen) Erfahrung bezeichnet. So schon in der „Kritik der reinen Vernunft“: „Die praktische 

Freiheit kann durch Erfahrung be-[189]wiesen werden. Denn, nicht bloß das, was reizt, d. i. die 

Sinne unmittelbar affiziert, bestimmt die menschliche Willkür ...“170 

Erfahrung wird hier auf das Erfahren der freien Handlung als einer Art „Naturursache“ angese-

hen, die eine Reihe von Erscheinungen anfängt, ohne weitere vorangehende Bedingung; es ist 

die Erfahrung eines freien, spontanen Aktes des Ingangsetzens einer Reihe von Begebenheiten 

auf Grund von Vorstellungen, die wir uns über bestimmte Zwecke machen: „Wir erkennen also 

die praktische Freiheit durch Erfahrung, als eine von den Naturursachen, nämlich eine Kausa-

lität der Vernunft in Bestimmung des Willens, indessen die transzendentale Freiheit eine Un-

abhängigkeit dieser Vernunft selbst ... von allen bestimmenden Ursachen der Sinnenwelt for-

dert und sofern dem Naturgesetze, mithin aller möglichen Erfahrung zuwider zu sein scheint 

und also ein Problem bleibt. Allein vor die Vernunft im praktischen Gebrauch gehört dieses 

Problem nicht ...“171 Dieser Begriff der Erfahrung steht hier nicht für Erfahrungsurteil, sondern 

bezeichnet das Erfahren eines Faktums (nämlich das der Freiheit). Es ist also ein wichtiges 

Element des praktischen Verhältnisses der Menschen damit bezeichnet. 

Ähnlich gelagert ist die Problematik, wenn es ihm um den Nachweis der Existenz der sogenann-

ten empirischen Dinge geht. Auch da ist letztlich nicht die logische Ableitungsmöglichkeit der 

Zugang, sondern die „Erfahrung“, und zwar genau in Kants Einteilungsschema der Erkenntnis-

vermögen das Affiziertwerden der Sinne durch die Außenwelt (die Welt der Dinge an sich), die 

sinnliche Gewißheit. Zweifach wird somit in Kants Philosophie das Problem des Praxiskriteri-

ums tangiert – es wird aber auch gleichermaßen zweifach verfehlt! Denn erstens wird, wie schon 

gezeigt, mit der Ausklammerung der Dinge an sich aus dem Bereich des Erkennbaren die Frage 

nach einem Kriterium für die Existenz eines Dinges wieder auf empiristisch verengte „Praxis“, 

auf bloße sinnliche Gewißheit, geworfen, und zweitens ist der Praxisbegriff der Moralphiloso-

phie letztlich auf das geistige Moment reduziert, die reale Ausführung der Handlung aber als 

bloß Pragmatisches abgewertet. Wertvoll ist an Kants Begriff des Praktischen aber immer wieder 

der Aspekt der Zweck- und Interessenbedingtheit, sowie des Wertens im Handeln. 

Die folgenden moralphilosophischen Schriften Kants setzen genau an dieser Problematik ein 

und bauen den praktischen Freiheitsbegriff aus. Sie stellen in Kants Verständnis Dokumente 

 
169 Ebenda, S. 463. 
170 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 816. 
171 Ebenda, S. 817. 
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eines praktischen Selbstbewußtseins der Subjektivität über seine Würde, seinen Zweck und die 

sittlichen Prinzipien seines Handelns dar. Insofern vermitteln sie auch eine Art Wissen: ein 

Selbstbewußtsein über Motive und Gesetze des menschlichen Handelns. Primär jedoch werden 

Wertmaßstäbe gesetzt. Werten und Selbsterkenntnis bilden eine untrennbare Einheit in diesem 

Bereich; es ist dies eine „geistig-praktische Aneignung“ der Wirklichkeit, um einen Marxschen 

Begriff zu gebrauchen172, um deren Charakteristik Kant ringt. 

Reduziert man Kants Begriff des „Glaubens“ auf ein bloßes religiös gefärbtes Hoffen auf ein Jen-

seits, so entstellt man seine Intention, wobei freilich nicht geleugnet werden soll, daß dieser Aspekt 

des Hoffens bei Kant als Triebkraft des tugendhaften Handelns auch eine Funktion hat. Kant hat 

an viel späterer Stelle jedoch seinen Begriff des Glaubens, bzw. des „praktischen Fürwahrhaltens“ 

präzisiert, und zwar in dem Entwurf zur Preisschrift „Welches sind die wirklichen Fortschritte, die 

die Metaphysik seit Leibniz’ und Wolffs Zeiten gemacht hat?“ (1793) Das „Übersinnliche“, Frei-

heit, Gott, Unsterblichkeit, sind Ideen, die den „jederzeit von uns selbst gemachten“ Endzweck 

des Praktischen bezeichnen, und insofern gibt es durchaus eine Art Erkenntnis des Über-[190]sinn-

lichen. Es sind „in praktischer Absicht selbst gemachte Ideen ...‚ welche aber ja nicht in theoreti-

scher aufgestellt werden müssen, weil sie sonst aus der Theologie Theosophie, aus der moralischen 

Teleologie Mystik und aus der Psychologie eine Pneumatik machen und so Dinge, von denen wir 

doch etwas in praktischer Absicht zum Erkenntnis benutzen könnten, ins Überschwengliche hin 

verlegen, wo sie für unsre Vernunft ganz unzugänglich sind und bleiben“.173 

Damit der „Überschritt“ kein „gefährlicher Sprung“ werde, ist Begrenzung der theoretisch-dog-

matischen Erkenntnis nötig und die Einräumung der Möglichkeit einer praktisch-dogmatischen 

Erkenntnis als eine andere Art des Fürwahrhaltens: „Die Bedeutung dieses, vom Meynen und Wis-

sen, als eines auf Beurtheilung in theoretischer Absicht gegründeten, verschiedenen Fürwahrhal-

tens, kann nur in den Ausdruck Glauben gelegt werden, worunter eine Annehmung, Vorausset-

zung (Hypothesis) verstanden wird, die nur darum nothwendig ist, weil eine objective praktische 

Regel des Verhaltens als nothwendig zum Grunde liegt, bei der wir die Möglichkeit der Ausfüh-

rung und des daraus hervorgehenden Objectes an sich, zwar nicht theoretisch einsehen, aber doch 

die einzige Art der Zusammenstimmung derselben zum Endzweck subjectiv erkennen.“174 

Es ist ein dreifaches Credo (an dem Endzweck der Menschheit, an Gott und an der Unsterblich-

keit) als ein „freies Fürwahrhalten“, das keinen Imperativ gestatte. Es ist aber auch ein Für-

wahrhalten, das nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun habe. Mit letzterem Einwand betont Kant 

wieder seinen Glauben, daß die Überzeugung von der Realität des Sittlichen einem zwingenden 

praktischen Bedürfnis der Menschen entspringe. Aber unter den drei „Credo“ besitzt immer 

wieder die Freiheit die eigentliche „Realität“, wie Kant es wiederholt bezeichnet; sie ist der 

Ableitungsgrund für die anderen moralischen Ideen.175 [191]

 
172 Vgl. K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1953, S. 22. [MEW Bd. 42, S. 36] 
173 I. Kant, Schriften, Bd. 20, S. 310. 
174 Ebenda, S. 297. 
175 E. Hahn geht in seinem Artikel „Ideologie – Wert – Wissenschaft“ am Schluß auf die Aufspaltung von Werten 

und Wissen in der bürgerlichen Philosophie der Gegenwart ein und führt dies auf Kant als eine wesentliche Quelle 

zurück. Er beruft sich dabei auch auf den genannten Artikel Solowjows „Wissen, Glauben, Sittlichkeit“ (vgl. 

DZfPh, Heft 6, 1978, S. 688). Gewiß ist, daß Kant für die spätbürgerliche Philosophie als eine ideengeschichtliche 

Quelle für die Aufspaltung von Wissen und Werten diente und dient, aber ebenso gewiß ist, daß Kant Werten und 

Selbstbewußtsein sowie notwendige Erkenntnis der „empirischen“ Welt zusammenschließt. Auch ist zu beachten, 

daß die Kantsche Herausarbeitung des Spezifischen des Wertens im Gegenschlag gegen den Schulrationalismus 

erfolgte, der einem Bildungs- und Aufklärungsfetischismus erlegen war. Kant sieht den Menschen durchaus kom-

plex in seinen Aneignungsformen der Wirklichkeit gegenüber. [223] 
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Abschließende Bemerkungen 

Immer wieder verwies uns die Beschäftigung mit der Entstehung der Kantschen Philosophie 

auf ein zentrales Thema: Philosophie als Menschenkenntnis muß den Nachweis erbringen, daß 

die Menschen angesichts einer durch streng determiniertes Geschehen beherrschten Welt den-

noch das Vermögen der Freiheit besitzen. Kant unternimmt den ernsthaften Versuch, den Men-

schen auf sich selbst zu stellen, ihn als Schöpfer seiner Welt zu proklamieren und nachzuwei-

sen: „Es ist der Standpunkt der Absolutheit; aufgeschlossen in seiner Brust ist dem Menschen 

ein Unendliches. Das ist das Befriedigende an der Kantischen Philosophie, es ist wenigstens 

ans Gemüt gelegt; ich anerkenne nur, was meiner Bestimmung gemäß ist.“1 Auch Schelling 

sieht Kants Wirkung weniger in seiner gegen Skeptizismus und Sensualismus gerichteten Er-

kenntnislehre: „Diese Wirkung war vielmehr dadurch veranlaßt, daß er ihr die Richtung auf das 

Subjektive gab, die sie durch Spinoza völlig verloren hatte ...“2 

Das bürgerlich-humanistische Pathos und die theoretische Gründlichkeit, mit der die Ideale der 

bürgerlichen Bewegung Gegenstand von Kants Philosophie werden, beeindrucken also Hegel 

und Schelling. Hegel als der große Kenner des geschichtlichen Weges philosophischen Den-

kens verweist uns zugleich auf die Analogien zur französischen Aufklärung: „Die Rousseau-

sche Bestimmung, daß der Wille an und für sich frei ist, hat Kant aufgestellt.“3 

Aber was bei Rousseau Endpunkt, Resultat ist – die Proklamation des freien Willen in Gestalt 

des bürgerlichen Contrat social als Ergebnis freier geschichtlicher Tat –‚ das ist für Kant zu 

Beginn seiner Rousseau-Bekanntschaft und am Neubeginn seines Philosophierens ungelöstes 

Problem und Ausgangspunkt originärer theoretischer Bemühungen. Von Anfang an ist Kant 

von dem Bestreben beherrscht, das „Ärgernis“ der Unvereinbarkeit von Freiheit und Notwen-

digkeit zu beseitigen. Es ist ihm nicht nur das Bedürfnis, einen „Widerstreit im Denken“ zu 

beheben; – es ist ihm vielmehr ein Politikum. Wir sahen, wie in Kants Moralphilosophie und 

der Erkenntniskritik die freien, gesetzgebenden Tätigkeit des Subjekts im Mittelpunkt der theo-

retischen Analyse stand. 

Wenn wir das Resümee der hier untersuchten Genesis der Kantschen Beziehung von moralphi-

losophischer und erkenntnistheoretischer Fragestellung ziehen, so fällt die Komplexität auf, mit 

der Kant, entsprechend den Bedürfnissen der bürgerlichen Klasse, eine in sich geschlossene 

Theorie der aktiven Aneignungs- und Produktionsformen der Subjektivität zu geben versucht. 

Dabei erhält – entsprechend den damals vorrangigen historischen Aufgaben des Bürgertums, 

die politische Sphäre adäquat ihren Interessen und Bedürfnissen einzurichten – die Ethik als 

philosophische Theorie der gesellschaftlichen Verbindlichkeit den Vorrang in Kants Philoso-

phie. Im Status des „Sollens“ [192] wird die moralisch-rechtliche Ordnung der Gesellschaft als 

Aufgabe ausgedrückt. In dieser Sphäre ist nach Kant die Revolution erst noch zu vollziehen, 

während die Revolution auf dem Gebiet des Wissens und seiner Methode mit N. Kopernikus, 

G. Galilei, I. Newton und F. Bacon bereits eingesetzt hat.4 Kant entwickelt in diesen Fragen 

eine ausgeprägte Bewußtheit über den Umbruchcharakter seiner Epoche sowie die Phasen und 

Wertigkeiten, mit denen sich dieser Umbruch vollzieht. „Unser Zeitalter ist das eigentliche 

Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muß, Religion durch ihre Heiligkeit und Gesetz-

gebung durch ihre Majestät wollen sich gemeiniglich derselben entziehen. Aber alsdann erreg-

ten sie gerechten Verdacht wider sich, und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch 

 
1 G. W. F. Hegel, Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, Berlin 1975‚ Bd. III, S. 522. 
2 F. W. J. Schelling; Zur Geschichte der neueren Philosophie, a. a. O., S. 109. Schellings Einschätzung Spinozas 

ist allerdings einseitig, denn daß Spinoza ebenfalls die Subjektivität zentral reflektiert (was allerdings dem Sy-

stemaufbau nicht an der Oberfläche anzusehen ist) hat H. Seidel schlüssig nachgewiesen: Vgl. H. Seidel, Identität 

von Philosophie und Ethik, in: B. Spinoza, Ethik, Leipzig 1972. [223] 
3 G. W. F. Hegel: Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, Bd. III, S. 521. 
4 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 18 ff. 
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machen, die die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat 

aushalten können.“5 

Der Geist der Gründlichkeit müsse in alle Denkungsart einziehen – dies ist Kants Anliegen bei 

der festen Begründung von Moral und Erkennen. Beherrschung der gesellschaftlichen Bezie-

hungen einerseits – Beherrschung der Aneignungsformen der Natur gegenüber (mit Wissen-

schaft und Technik) andererseits – das sind die zwei Aufgaben, an deren Lösung er als progres-

siver Ideologe der aufstrebenden bürgerlichen Klasse arbeitete. Kant drückt in diesem Kontext 

den tiefen Gedanken aus, daß die Objektivität, mit der der Mensch es zu tun hat, eine wesentlich 

von ihm selbst produzierte ist und daher beherrschbar sein muß. Selbst der „empirische“ Ge-

schichtsprozeß muß im Prinzip als gesetzmäßiger und erst durch das Handeln der Menschen 

bewerkstelligter Vorgang durchschaubar und zunehmend beherrschbar werden, und zwar in 

dem Maße, indem die Vorherrschaft des einzelnen, spontanen Interesses – das das Gegenein-

ander der Menschen und oftmals das Scheitern ihrer Pläne bewirkt – zurückgedrängt wird. Ver-

nunft, als die allgemeinen Zwecke enthaltend, soll sich durchsetzen. Für alle Fragen, deren 

Auflösung „dem Menschen und der Menschheit nützen“, die die Interessen und Zwecke der 

Menschen betreffen, ist Kant ausgesprochener Erkenntnisoptimist.6 Daher verstand er seinen 

Kritizismus auch nur als Propädeutik zu einer Philosophie, die durchaus Wissenschaft sein will 

– nämlich Wissenschaft über die Subjektivität bzw. wissenschaftliches Selbstbewußtsein der 

Menschengattung –‚ welches aber nicht losgelöst vom Prozeß des „Entwerfens“ und damit der 

aktiven Gestaltung der Wirklichkeit funktioniert. Die Notwendigkeit der wissenschaftlichen 

Erkenntnis der Welt schätzte er sehr hoch, und er sah die Umwelt so sehr als „mitreißend pro-

blematisch“ an, daß er mit der „Kritik der reinen Vernunft“ vermeinte, sich erst im Vorhof der 

Metaphysik als Wissenschaft zu befinden. 

Es ist nun eigentlich gerade das Erkenntnisproblem, das Kant immer wieder beschäftigt. Wäh-

rend ihm offensichtlich der moral- und religionsphilosophische Standpunkt weniger Mühe zu 

machen scheinen – die Grundlagen waren ja gelegt, die Darstellung der Position erfolgt ver-

hältnismäßig reibungslos –‚ bewirkt das Problem der Erkenntnis der empirischen Wirklichkeit 

Überlegungen, die über den Stand von 1781 hinausführen. Dies betrifft sowohl das Problem 

der Naturerkenntnis als auch das Problem der konkreten Gestaltung der empirischen gesell-

schaftlichen Wirklichkeit. Die „Metaphysik der Natur“ soll ja eigentlich erst erarbeitet werden; 

sie soll umfassen: 1. die eigentliche Transzendentalphilosophie, die Verstand und Vernunft be-

trachtet und damit das System der Begriffe und Grundsätze; da sie es mit den Apriori-Bedin-

gungen des Entwurfs der Welt durch den Menschen zu tun hat, nennt Kant sie auch Ontologie; 

2. die Philosophie der reinen Vernunft, „d. i. den Inbegriff aller Gegenstände (sie mögen nun 

von den Sinnen, oder wenn man will, einer andern Art von Anschauung gegeben sein)“.7 

[193] Die in der Folgezeit ausgearbeiteten Probleme einer teleologischen Naturbetrachtung und 

das vor allem auch im Opus postumum nachweisbare Ringen um die Vervollständigung der 

Schematismusproblematik sind Zeugnisse der Bemühungen um eine philosophische Grundle-

gung der Naturkenntnis.8 

 
5 Ebenda, S. 7. 
6 Solowjow verkennt Kants Intention, wenn er schreibt, Kants sittliches Subjekt verspüre „nicht das geringste 

Verlangen nach Recogniszierung der Umwelt“, es sei mit stoischer Gelassenheit [224] bereit, das Allerschlimmste 

hinzunehmen; die Umwelt höre auf, mitreißend problematisch zu sein. Vgl. E. J. Solowjow: Wissen, Glauben. 

Sittlichkeit, in: Gesellschaftswissenschaften, Heft 1/1975, S. 46. 
7 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 851. 
8 Wie im Opus postumum bestehende Fragen weiter bearbeitet werden, wird u. a. untersucht von: G. Mende, Kants 

opus postumum, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Mathematisch-natur-

wissenschaftliche Reihe, Heft 12, 1963; G. Lehmann, Ganzheitsbegriff und Weltidee in Kants Opus Postumum, 

in: Beiträge zur Geschichte und Interpretation der Philosophie I. Kants, Berlin 1969; W. Ritzel, Kants Opus po-

stumum, im Anhang zu: K. Vorländer, Immanuel Kant, der Mann und das Werk, Hamburg 1977. [224] 
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Parallel und im Zusammenhang damit ist auch die Realisierung von Moralität in der empiri-

schen Geschichte ein durchgängiges Thema. Dies findet besonders in den Jahren der Französi-

schen Revolution und danach seinen Niederschlag in der weiteren Ausarbeitung der Staats- und 

Rechtsauffassung, wie sie 1797 in der „Metaphysik der Sitten“ publiziert wird. 

Die Beherrschung der Wirklichkeit durch den Menschen ist somit erklärte Thematik der Kant-

schen Philosophie, aber nichtsdestoweniger bleibt auf Grund des anthropologisch-aprioristi-

schen Ansatzes und des Agnostizismus hinsichtlich des „Dinges an sich“ ein möglicher „meta-

physischer“ Hintergrund offen. 

Bei allem Bemühen, die Objektwelt als vom Menschen „erzeugt“ zu begreifen, geschieht die 

Auflösung der „Entfremdung“ bei Kant nur in engen Grenzen. In zweifacher Weise reflektiert er 

eine Wirklichkeit, die prinzipiell oder zumindest partiell vom Menschen unbeherrscht bleibt. 

Prinzipiell unbeherrschbar ist die Welt der „Dinge an sich“, die nur affizierend auf das Subjekt 

wirkt, sich aber niemals enthüllt. Sie hat zugleich im Rahmen der Kantschen Konzeption die 

Funktion, eine völlig „andere“ als die uns bekannte menschliche Welt wenigstens als Denkmög-

lichkeit offen zu lassen, um dort auch eine mögliche Herkunft unserer Vernunft selbst anzusiedeln 

– eine Herkunft, die uns aber immer verschlossen bleibt, sind wir uns doch selbst in dieser Bezie-

hung „Dinge an sich“. So wird bei Kant nicht nur die empirische Welt, sondern auch das intelli-

gible Subjekt phänomenologisch gedeutet. Das transzendentale Subjekt mit seinen apriorischen 

Strukturen bleibt uns seinem eigentlichen Ursprung und Wesen nach selbst ein ewiges Rätsel. 

Eine weitere Reflexion unbewältigter Objektivität tritt uns gerade durch die Herauslösung der 

Subjektivität aus der Welt der Naturkausalität in der Wirkungsweise der Naturgesetze selbst ent-

gegen. Da Freiheit nicht als ein Moment in der Durchsetzung der Gesetzmäßigkeiten der empiri-

schen Geschichte begriffen wird, bleibt sie letztlich gegenüber diesem Bereich ohnmächtig. 

Dieser zwiespältige Zug der Kantschen Philosophie ist unbestreitbar. Wird aber der mögliche 

„transzendente Hintergrund“ zum Aufhänger einer Deutung Kants als Metaphysiker gemacht, 

so wird die eigentliche Intention des Philosophen, seine Interessiertheit an der Kenntnis des 

historisch-konkreten Menschen und seiner Vernunft (als etwas völlig Diesseitiges, Menschli-

ches) verfehlt. Es wird dann vom historischen Ort, an dem diese Philosophie als eine der viel-

fältigen Ausdrucksformen von Weltanschauung der noch progressiven Bourgeoisie des 18. 

Jahrhunderts angesiedelt ist, unzulässig abstrahiert. Es ist ebenso unzulässig, die Einordnung 

und Wertung einer Philosophie primär von den „leeren Stellen“ (den ungelösten Problemen) 

aus zu treffen, die sie läßt, anstatt ihren konkreten Aussagegehalt zum Gegenstand der Inter-

pretation zu nehmen. 

Derartige Versuche, wie sie in theologisch-metaphysischen9 oder auch existentialistisch gefärb-

ten Kant-Deutungen anzutreffen sind, unterstellen der Kantschen Philosophie eine Denkhaltung 

bzw. ein „Lebensgefühl“, das dieser völlig fremd war. M. Heidegger z. B. versucht in seinem 

Buch „Kant und das Problem der Metaphysik“ (1925) Kant in das „Lebensgefühl“ des spätbür-

gerlichen Krisenbewußtseins einzubeziehen, indem er dessen anthropologischen Ansatz als Su-

che nach der „Endlichkeit“ des Menschen deutet, die den Zugang zu einer Fundamentalontologie 

erschließen soll. Ausgangspunkt [194] der Kantanalyse ist daher für Heidegger der Begriff der 

transzendentalen Einbildungskraft, den er als vereinigendes Prinzip (von Intelligibilität und Sen-

sibilität) im Sinne einer monistischen Kantdeutung betrachtet. Heidegger meint, Kant habe in 

den Abgrund des menschlichen Daseins hineingeschaut und sei vor der „Subjektivität des Sub-

jekts“ zurückgeschreckt.10 Er deutet somit Kant im Sinne spätbürgerlicher Krisenphilosophie. 

 
9 Vgl. H. Heimsoeth: Die sechs großen Themen der abendländischen Metaphysik, Berlin 1934. G. Lehmann weist 

in kritischer Auseinandersetzung mit Heimsoeth darauf hin, daß Kant nicht primär nach einem metaphysischen 

Seinsgrund frage, sondern die Welt der Erscheinungen auf ihre Relation zum Menschen hin untersuche. Vgl. G. 

Lehmann, Beiträge zur Geschichte und Interpretation der Philosophie I. Kant., S. 124 ff. [224] 
10 Vgl. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik, Bonn 1929. 
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Ähnliche Fehldeutungen liegen vor, wenn z. B. T. W. Adorno in seinem Buch „Negative Dia-

lektik“ Kants Idealismus (wie überhaupt jeden Idealismus) als durch den Affekt der Wut be-

herrscht charakterisiert, der Kants Humanität entstelle und den Nimbus des Höheren und Edle-

ren widerlege.11 

In derartigen Deutungen herrscht vordergründig das Bemühen, Kant in die Geisteswelt spät-

bürgerlicher Philosophie und Politik einzugliedern. Aber auch hierzu muß eben festgestellt wer-

den: Kants vorrevolutionäres Pathos, mit dem er als einer der geistigen Weggefährten der Vor-

bereiter der Französischen Revolution auftrat, ist unter den heutigen Bedingungen unwieder-

holbar für die bürgerliche Ideologie. Was dann auch herauskommt, ist die Umdeutung Kants in 

einen „krisenbewußten“ Philosophen, der die Ohnmacht aller Bemühungen konstatiere. Kant 

war jedoch in ganz anderer Beziehung krisenbewußt: Er war es in bezug auf die Unmöglichkeit, 

in der bisherigen Art gesellschaftlicher Beziehungen (der feudalen Gesetzgebung, des Absolu-

tismus, der Kirche) weiter leben zu können, und er war es in bezug auf die Kritikwürdigkeit 

rationalistischer Schulphilosophie und der antinomischen Ansätze in der bürgerlichen Philoso-

phie seiner Zeit – aber er war zugleich ein unerschütterlicher Fortschrittsoptimist, ein Philo-

soph, der an die Würde und die moralischen Fähigkeiten der Menschheit glaubte. Seine Wür-

digung der Französischen Revolution ist beredtes Beispiel dafür.12 

Freilich sah Kant die Begrenztheit der Möglichkeiten des „endlichen Menschen“, aber nicht der 

„endliche“ Mensch, sondern der Fortschritt der Menschheit ist sein Ausgangspunkt. Dies ist 

jedoch ein Aspekt, der in den genannten existenzphilosophischen und metaphysischen Kant-

deutungen ignoriert wird, da diese Konzepte selbst vom Begriff des Individuums, das in der 

gegebenen gesellschaftlichen Wirklichkeit befangen und verloren ist, ausgehen. 

Gewiß darf nicht übersehen werden, daß Kants Philosophie unter Widersprüchen und Einsei-

tigkeiten leidet, die Typisches für das bürgerliche Denken überhaupt ausdrücken. Marxistische 

Interpretation muß deshalb fragen, wieweit es Kant gelingt, die Subjekt-Objekt-Dialektik zu 

erfassen und die geschichtliche Identität von Subjektivität und Objektivität aufzuhellen. Dies 

ist, anders ausgedrückt, die Frage nach dem weltanschaulichen Vorzeichen und der Konse-

quenz, mit der die „tätige Seite“ in Kants Philosophie entwickelt wird. Diese Fragen sind letzt-

lich dann auch entscheidend für die Beantwortung des Problems, inwieweit Kant als „Zertrüm-

merer“ der Metaphysik des 17./18. Jahrhunderts zu betrachten ist. Von dieser Fragestellung 

ausgehend zeigte es sich dann allerdings, daß sich in Kants Philosophie Wesensmerkmale der 

bürgerlichen Ideologie überhaupt reproduzieren. Dies betrifft vorrangig folgende Seiten: 

1. Es zeigt sich das Unvermögen, die Probleme der Geschichte anders als idealistisch zu stellen 

und zu lösen, indem der Vernunft, als einer nicht weiter abzuleitenden Größe, die Funktion der 

entscheidenden Triebkraft der Geschichte beigemessen wird. Die „tätige Seite“ wird „abstrakt“ 

entwickelt, die „wirkliche sinnliche Tätigkeit“13, insbesondere die Produktionspraxis, wird 

nicht in ihrer Funktion erfaßt. 

2. Bei Kant findet eine Überhöhung der bürgerlich-progressiven Ideale statt, indem diese Ideale 

zum abstrakten Sollen hypostasiert werden; es zeigt sich hierin die [195] rigorose Abspaltung 

des Citoyen vom Bourgeois, ohne den Zwiespalt damit aus der Welt schaffen zu können (er 

wird in geschichts- und rechtsphilosophischer Hinsicht sogar akzeptiert). 

3. In Kants Konzeption des theoretischen Verstandes tritt der kalkulierende bürgerliche Verstand 

auf, der die Gesetze der mit ihm konfrontierten Wirklichkeit nach dem Vorbild mathematisch-

 
11 Vgl. Th. W. Adorno, Negative Dialektik Frankfurt a. M. 1967, S. 32. Dieser Interpretation folgt M. Puder, Kant, 

Stringenz und Ausdruck, Freiburg 5974, S. 108 ff. 
12 Vgl. I. Kant, Streit der Fakultäten, in: I. Kant, Schriften, Bd. 7, S. 79 ff. Kants Haltung zur französischen Revo-

lution wurde von mir dargestellt in: M. Thom, Immanuel Kant, Berlin 1977, S. 118 ff. [224] 
13 K. Marx, Thesen über Feuerbach in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 3, Berlin 1958, S. 5. 
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naturwissenschaftlichen Denkens völlig durchschaubar und nutzbar zu machen bestrebt ist. Daß 

dabei Kant die Gesetze der empirischen gesellschaftlichen Wirklichkeit gleichermaßen als „na-

turgegeben“ im Sinne einer „verborgenen Absicht der Natur“ zu erklären versucht, auch dort, 

wo der Ablauf durch die Übel der Welt gestört und chaotisch zu sein scheint, zeigt, wie weit 

sein Denken von der Wirkungsweise der Gesetze der Warenproduktion beeinflußt wird: Die 

gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen, wie sie sich in Unrecht, Gewalt, Kriegen etc. 

ausdrücken, erscheinen nicht als das, was sie sind, nämlich als einer bestimmten historischen 

Entwicklungsstufe der Menschheit entspringende Handlungs- und Verhaltensweise, sondern 

als „fertige Naturformen“, als fremde Gesetzlichkeit gegenüber dem Willen der Menschen 

(wenn auch realisiert über die Tätigkeitsursache, nach Kants Vermutung, mit positiver „Ab-

sicht“ der Natur). In dieser Beziehung ist die Subjekt-Objekt-Dialektik völlig unzureichend 

durchgeführt; es wird nicht begriffen, daß die sich den Menschen einer Epoche bzw. den Indi-

viduen als „Naturformen“ aufprägenden Bestimmungen selbst historisch vom Menschen er-

zeugt wurden. Die Unbewußtheit über den historischen Erzeugungsprozeß, der durch den Men-

schen selbst vollbracht wird, zeigt sich eklatant in Kants aprioristischen und ahistorischen Ka-

tegoriensystem und in der Behauptung absoluter Werte, indem zwar Kant bewußt gesellschaft-

lich Gültiges auszudrücken bemüht ist, sich aber der nur historisch begrenzten Gültigkeit dieses 

dem Wesen nach Geschichtlichen keineswegs bewußt ist. 

4. Die Kehrseite solcher Fetischisierung der „empirischen Wirklichkeit“ findet sich in der Be-

hauptung der Voraussetzungslosigkeit und Unbedingtheit der Vernunfthandlung, im Autono-

mie-Begriff. Die durch menschliches Handeln erzeugten Eingriffe ins naturgesetzliche Gesche-

hen werden entweder aus dem „bösen Willen“ erklärt, wenn sie den Ablauf zu stören drohen. 

(So etwa, wie auf ökonomischem Gebiet D. Ricardo die Einführung des nicht-bürgerlichen Ei-

gentums aus bloßer Gewalt, als Distributionsproblem etc. erklärt; nur das bürgerliche, auf „Ar-

beit“ beruhende Eigentum ist das natürliche und soll mit Hilfe der Arbeitswerttheorie aus dem 

Produktionsprozeß erklärt werden.14) – Oder es wird der Fortschritt der Menschheit auf freie, 

gute (moralische) Handlungen zurückgeführt. Eine fetischisiert reflektierte „Naturkausalität“ 

im „empirischen“ Geschichtsgeschehen kann in der Tat die Freiheit nicht als ihr wesenseigenes 

Moment enthalten, sondern muß sie außerhalb ihrer Sphäre belassen. Die Antinomie der ideo-

logischen Reflexion bleibt bestehen. 

Das gewaltige Ausmaß einer derartigen Reduktion der tätigen Seite zeigt sich in der Problema-

tik des „Dinges an sich“. Es ist daher nur folgerichtig, wenn J. G. Fichte durch die Eliminierung 

des „Dinges an sich“ und durch die Behauptung des absoluten Entwurfsvermögens des Ich die-

sen Bruch beheben will, und wenn F. W. J. v. Schelling und G. W. F. Hegel mit dem Übergang 

zum objektiven Idealismus die gesamte Wirklichkeit in den Handlungs- und Erkenntnisbereich 

der Menschen zumindest potentiell einbeziehen wollen. Der Übergang von Transzendentalis-

mus zum Identitätsprinzip ist ein unvermeidlicher Schritt im Bestreben, das Problem der Er-

zeugung der Welt durch den Menschen zugleich als Selbsterzeugungsprozeß zu begreifen sowie 

Subjekt und Objekt [196] wesentlich zusammenzuschließen, nicht mehr als heterogen zu be-

trachten. Solange aber, wie bei Fichte, die Vernunft in ihren Prinzipien noch aprioristisch fixiert 

bleibt und das Sollen nicht aus dem Geschichtsprozeß historisch erklärt wird, solange, wie bei 

Schelling und Hegel, hinter dem Selbsterzeugungsprozeß der Menschheit noch ein metaphy-

sisch-travestiertes Subjekt (die absolute Idee bzw. das Natursubjekt) als eigentlicher Akteur des 

Ganzen vermutet wird, ist die Metaphysik nicht restlos zu überwinden. Idealismus und meta-

physisches Denken bleiben somit immer auf die eine oder andere Weise miteinander untrennbar 

verknüpft. Entweder, indem der metaphysische Hintergrund, wie bei Kant, als das prinzipiell 

Unbegreifliche beibelassen wird, oder, indem er, wie bei Schelling und Hegel, als das Absolute 

und auch theoretisch absolut erfaßbare positiv bestimmt wird. Das Dilemma dieser Theorien 

 
14 Vgl. K. Marx’ Kritik an Ricardos Distributionstheorie, in: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, 

Berlin 1953, S. 17 ff. 
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löst sich nur auf der Basis des dialektisch-materialistischen Verständnisses des Geschichtspro-

zesses. Eine historisch-materialistische Erklärung der Geschichte läßt weder eine „vorausset-

zungslose“ Betrachtung der Subjektivität zu, noch mündet sie in den Anspruch, ein System des 

absoluten Wissens erzeugen zu wollen. Sie läßt gerade auf Grund ihrer historisch-materialisti-

schen Erklärung der Selbsterzeugung der Menschheit auf der Grundlage ihrer Produktionspra-

xis und aller anderen praktischen Lebenstätigkeiten weder eine Fetischierung der Umwelt noch 

ihr Belassen im Status eines „Dinges an sich“ zu. Indem die Menschen in der Auseinanderset-

zung mit der sie umgebenden Natur, deren Produkt sie zunächst selbst sind, diese bearbeiten 

und zu ihrem Zwecke umformen, schaffen sie eine „zweite“ Natur um sich, eine bearbeitete 

Natur, sowie ihre gesellschaftlichen Verhältnisse selbst; sie entwickeln sich in diesem prakti-

schen Lebensprozeß aus dem Tierreich zu Menschen mit spezifischen Aneignungsfähigkeiten. 

Ihre Handlungen und ihr Denken sind somit immer zweifach geprägt: durch ihre gesellschaft-

liche Natur selbst und durch die sie umgebende Gegenständlichkeit der Objekte, mit denen sie 

es zu tun haben und deren Eigenschaften und Wesensbestimmungen sie zunehmend aus prak-

tischen Gründen erkennen und berücksichtigen müssen. Der historische Materialismus läßt also 

weder für die Erklärung der Subjektivität noch für die Erklärung der objektiven Realität meta-

physische Leerstellen offen.15 

Diese kritische Sicht verschließt uns nicht die Augen vor der historischen Größe Kants, und wenn 

wir vom marxistischen Standpunkt aus von ihm als „Zertrümmerer der alten Metaphysik“ spre-

chen – derart wurde er von Marx und Engels gewertet! –16‚ so beziehen wir uns auf die Aspekte 

seiner Philosophie, die das weltanschauliche Denken in der Problemsicht voranbrachten. Und das 

geschah als Gegenschlag gegen die Metaphysik des 17. Jahrhunderts vor allem in zweifacher 

Weise: indem die Frage nach einer „Kritik“ und damit einem theoretischen Verständnis der An-

eignungsformen der Menschen überhaupt zum Ausgangspunkt gemacht wurde und indem damit 

die Probleme der Dialektik anhand der Tätigkeitsformen des Menschen eine erste gründlichere 

Bearbeitung in der Neuzeit fanden. Beide Leistungen Kants korrespondieren einander. 

Daß Kant den philosophischen Fragestellungen eine derartige Wendung auf die (gesellschaftlich 

gefaßte) Subjektivität gibt, machte seine Philosophie zu einem Einschnitt in der Entwicklung des 

philosophischen Denkens seiner Zeit. Er leitete die klassische deutsche Philosophie als eine neue 

fruchtbare Phase der bürgerlich-progressiven Ideologie ein, was einen großen Gewinn innerhalb 

des Erkenntnisfortschritts des philosophischen Bewußtseins erbrachte. Dies betrifft weniger die 

konkrete Ausführung der Fragestellungen und Lösungen – diese können nicht akzeptiert werden 

und sind das historisch Vergängliche an der Angelegenheit – als vielmehr den Umstand, daß 

überhaupt der philosophischen Problematik eine derartige Richtung gegeben wurde. 

[197] Die Bestimmung der Philosophie als Wissenschaft von den höchsten Zwecken mensch-

licher Vernunft beruht auf einem verhältnismäßig klaren Bewußtsein über die praktische ge-

sellschaftliche Funktion der Philosophie, über die Notwendigkeit ihrer Realisierung in Gestalt 

gesellschaftlicher Veränderungen im Interesse des geschichtlichen Fortschritts. Kant unter-

nimmt darüber hinaus auch bewußt den Versuch, Philosophie dem gesamten Systemaufbau und 

Gedankeninhalt nach so zu gestalten, daß sie ihrer gesellschaftlichen Funktion gerecht werden 

kann. Dies empfand u. a. auch Herder so, wenn er meint, daß Kants Versuche, „die eigentlich 

menschlichen Wissenschaften nach strengen Begriffen zu ordnen“, sehr heilsam seien und einst 

in Tathandlungen greifen werden.17 Aber nicht nur für die damaligen ideologischen Auseinan-

dersetzungen sind Kants Überlegungen zur Gegenstandsbestimmung der Philosophie von Wert, 

 
15 Zur Darstellung der Praxisproblematik und dem Nachweis der Unvereinbarkeit von Marxismus und Transzen-

dentalprinzip vgl. K. Gößler/M. Thom: Die materialistische Determiniertheit der Erkenntnis, Berlin 1976, 4. Praxis 

und Erkennen, bes. S. 150 ff. 
16 Vgl. F. Engels: Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 1, Berlin 

1956, S. 492. 
17 Vgl. Herders Werke in fünf Bänden, Berlin und Weimar 1976, 4. Auflage, Bd. 5, S. 276. 
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und auch nicht nur als Wegbereitung Fichtescher und Hegelscher Philosophie – Kant wirft hier-

mit, wenn auch in verabsolutierender und ihrem idealistischen Gehalt nicht zu akzeptierender 

Weise, Fragen auf, die die Spezifik der Philosophie als einer besonderen gesellschaftlichen Be-

wußtseinsform überhaupt berühren. Eine das Absolute, die Totalität der Welt umfassen wol-

lende Philosophie wird damit in Frage gestellt. Es wird in diesem Zusammenhang darauf auf-

merksam gemacht, daß Philosophie in ihrem inneren Aufbau nicht einfach eine Wiedergabe der 

Wirklichkeit im Sinne der bisherigen Ontologie sein kann, wie sie bei G. W. Leibniz und Ch. 

Wolff, ebenfalls aber in der materialistischen Naturphilosophie der französischen Aufklärung 

noch im Prinzip das Modell des philosophischen Systems war. Philosophie darf nicht davon 

abstrahieren, wie wir Menschen die Welt sehen und gestalten. Selbstverständlich ist der Mensch 

nur „ein Teil“ der Welt bzw. der Natur, aber Philosophie hat eine spezifische gesellschaftliche 

Funktion. Dies versuchte Kant zu erfassen, indem er Gelehrsamkeit (Naturkenntnis z. B.) von 

Menschenkenntnis schied. Wie bedeutsam diese Wende im Herantasten an die „eigentliche“ 

Aufgabe der Philosophie ist, zeigt die marxistische Besinnung auf den Umstand, daß Philoso-

phie kein „unverbindliches“ Wissen um die Welt sein kann, sondern historisch stets als interes-

senbedingtes Denken, in der bisherigen Geschichte als Klassenideologie, auftritt. In diesem 

Sinne ist sie Selbstbewußtsein und dient der Selbstverständigung der Menschen über Stellung 

und Aufgaben bei der Aneignung der Umwelt. Sie soll letztlich immer in ihrer konkreten Aus-

führung die gesellschaftlichen Ansprüche der jeweiligen Klassen, deren ideologischer Reflex 

sie ist, rechtfertigen. Die Grundfrage der Philosophie, die Frage nach dem Verhältnis von Ma-

teriellem und Ideellem, ist in diesem Zusammenhang als der abstrakteste philosophische Aus-

druck der sich gesellschaftlich sehr konkret darstellenden Problematik der Bestimmung des 

Menschen und seines Leistungsvermögens zu begreifen. Es besteht jedoch in der Geschichte 

der Philosophie weitgehend eine Diskrepanz zwischen dem sich indirekt immer ausprägenden 

gesellschaftlichen Anliegen der philosophischen Bewußtseinsformen und der Art und Weise, 

wie dieses in den Köpfen der Philosophen bewußt wird und in der Darstellung der Systeme 

seine Berücksichtigung findet.18 Es ist ein Verdienst Kants und der klassischen deutschen Phi-

losophie insgesamt, dieses Anliegen bewußter herausgearbeitet zu haben, wenn auch in ideali-

stisch-mystifizierender Weise. Kant und mehr noch Fichte (durch die Eliminierung des „Dinges 

an sich“ und die völlige Reduzierung des Nicht-Ichs, des Objekts, auf die ursprüngliche Tat-

handlung des Ichs) führen ihre Überlegungen zu diesem echten Problem der adäquaten Erfas-

sung der gesellschaftlichen Funktion der Philosophie ins Extrem des subjektiven Idealismus, 

während Schelling und Hegel durch den Übergang zu objektiv-idealistischen Systemkonstruk-

tionen zwar dieses Extrem zu vermeiden suchen, aber dies nur durch Restau-[198]ration der 

von Kant zerschlagenen Metaphysik bewerkstelligen können. Trotzdem bleibt – bei Hegel in 

hohem Maße – die von Kant eingeschlagene Orientierung der Philosophie auf die Probleme des 

Menschen und seiner Geschichte zentrale Thematik. 

Mit dieser Konzentration auf die Probleme der Gesellschaft und ihrer Entwicklung hängt wesent-

lich die Möglichkeit einer umfassenden Ausarbeitung der dialektischen Methode zusammen, da 

dieser komplizierte Gegenstandsbereich nur vermittels dialektischer Beziehungen und Gesetzmä-

ßigkeiten theoretisch weiter zu bearbeiten war. Dies erfordert einen hohen Grad an Bewußtheit 

über den dialektischen Charakter der Aneignungsformen (der praktischen und theoretischen) des 

Menschen und schließt somit Ausarbeitung von Methodenbewußtsein ein. Kants großes Ver-

dienst als Wegbereiter der Dialektik ist gewiß zweifach zu sehen: einmal in seiner Reflexion ob-

jektiv-dialektischer Zusammenhänge in Natur (Kosmologie, Materie-Konzeption etc.) und Ge-

sellschaft (Antagonismus), zum anderem aber in der Eröffnung eines dialektischen Methodenbe-

wußtseins. Letztere Leistung ermöglichte, Dialektik als die dem neuen Philosophieverständnis 

 
18 Auf diese Diskrepanz verweist Karl Marx in einem Brief an Lassalle: „Selbst bei Philosophen, die ihrer Philo-

sophie eine systematische Form geben, f. i. Spinoza, ist ja der wirkliche innere Bau seines Systems ganz verschie-

den von der Form, in der es von ihm bewußt dargestellt war.“ K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 29, S. 61. [224] 
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(insbesondere der Geschichtsanalyse) adäquate Methode bewußt zu machen. Daß Kant die Dia-

lektik als Denkmethode, wenn auch erst rudimentär, entwickelt, hängt wesentlich mit seiner 

Einsicht in die tätige Seite des Erkenntnisprozesses zusammen. Die in der „Antithetik“ der Ver-

nunft ausgesprochene Vermutung, daß der Widerstreit nicht „Lug und Trug“19, sondern viel-

mehr notwendiges Ergebnis der theoretischen Arbeit der Vernunft und Ausdruck ihres Ringens 

um vollständige Erkenntnis ist, verweist überdies nicht nur auf die subjektive Dialektik, son-

dern auch auf die objektiv-dialektische Problemlage, die sowohl im Natur- als auch Geschichts-

verständnis erfaßt werden muß. Kant freilich war sich dieses Aspektes kaum bewußt, da er alle 

dialektischen Beziehungen auf Grund seiner Entwurfskonzeption in die Tätigkeit der Vernunft 

hineinverlegt und die dialektische Bewegung der Vernunft nicht aus der Dialektik des Gegen-

standes ableitet. Trotz dieser Schranke ist Kant bahnbrechend für die dialektische Methode auf-

getreten. Es darf jedoch der Dialektik-Begriff dabei nicht wieder verengt aufgefaßt werden: 

Orientieren wir uns, wenn es um den Umfang dialektischen Denkens bei Kant geht, nur an den 

antinomischen Fragen der kosmologischen Idee und an seiner kosmologischen Hypothese, so 

übersehen wir, daß die Grundlage des Dialektik-Verständnisses mit Kants Ansätzen zur Fas-

sung der geschichtlichen Subjekt-Objekt-Beziehung ganz wesentlich zusammenhängt. Das Ge-

schichtsverständnis und die damit verbundene Konzeption einer tätigen Vernunft, deren Bewe-

gung untersucht werden soll, ist die eigentliche Wurzel der dialektischen Methode der klassi-

schen deutschen Philosophie; dadurch erst wird von spontan-dialektischer Reflexion der Über-

gang zur kategorial ausgearbeiteten Dialektik vollziehbar. 

Eine wissenschaftliche Bestimmung des Gegenstandes, der ideologischen Funktion sowie der 

Methode der Philosophie und Darstellung dieser Aspekte in einem entsprechenden Theorien-

system ist freilich erst von marxistischer Position aus ermöglicht worden, ist doch die Lösung 

dieser Problematik nur auf der Grundlage einer historisch-materialistisch fundierten wissen-

schaftlichen Erklärung der gesellschaftlichen Bedingtheit und der Gesetzmäßigkeit des philo-

sophischen Bewußtseins selbst möglich. Hierzu kann die marxistische Philosophiegeschichte 

durch konkrete Untersuchungen ihren Teil beitragen. 

 
19 Vgl. G. W. F. Hegel: Wissenschaft der Logik, S. 38, S. 183 ff. 
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