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nicht unmittelbar begreiflich. Denn Knutzen erscbeint tn seinen 
Scbriften zwar aJs ernstbafter tfnd scbarfsinniger Denker; aber 
seine ProbJeme geben tiber den Kreis der damaligen Schul
philosophie nicbt wesentlicb hinaus. Er gibt sich , innerhaJb 
dieses Kreises, keiner einzelnen Partei voiJig gefangen, sondern 
strebt nach eigenem Urteil und selbstandiger Entscheidung; 
aber wahrhaft eigentilmliche Ideen und entscbeidend neue An
regu ngen bat auch die gescbarfte Aufmerksamkeit, die man ibm 
als Kants Lehrer gewidmet hat. kaum zu entdecken vermocht. ') 
Wenn Chr. Jacob Kraus - derjenige unter allen Freunden 
und Scbiilern Kants, der das tiefste Verstandnis filr die Be
deutung und den In halt seiner Phi I o sophie besa.B - nichts
destoweniger von Knutzen gesagt hat, da~ er in dem damaligen 
Konigsberg der einzige gewesen sei, der auf Kants Genie 
wirken konnte, so beziebt sich das weniger auf den In
halt seiner Lehre, als auf den Geist, in welcbem sie vorgetragen 
wurde. Unter den Konigsberger Universitatslehrern war Knutzen 
der einzige, der den europaischen Begri£f der Wissenscbaft 
iiberbaupt reprasentierte. Er allein blickte ilber die Grenze der 
herkommlichen Kompendiengelebrtheit beraus; er stand mitten in 
den allgemtinen Diskussionen, die urn die Grundfragen der 
rationalen und der Wirklichkeitserkenntnis geflihrt wurden, wie 
denn sein Interesse gleich sehr den Schriften Wolffs t;~nd den 
Schriften Newtons gehorte. Mit den Vorlesungen und Ubungen 
dieses Lehrers trat daher Kant in eine neue geistige Atmo
sphare ein. Die einzige Tatsache, da~ Knutzen der erste war, 
dcr ibm die Werke Newtons geliehen hat, la.Bt sich in ihrer 
biograpbischen Bedeuttmg kaum abschatzen: denn Newton hat I 
fu r Kant sein Leben lang den personifizierten Begri£f der Wissen
schaft selbst bezeichnet. Und ein Gefiihl davon, da.B er jetzt zuerst 
in der Welt des Geistes gleichsam festen Fu.B gefa.Bt babe, mu.B 
in Kant von Anfang an lebendig gewesen sein. Wie Bo
rowski berichtet, wohnte er von nun ab ,Knutzens Unter
richt in Philosophic und Mathematik unausgesetzt bei."•) Dieser 
Unterricht umfa.Bte ebensowobl die Logik wie die Naturphilo
sophie, die praktiscbe Philosophic wie das Naturrechti die 

') Ober Knunen vgl. B. Erdmann, Martin Knut'Len und seine Zeir, 
Berlin 1878. 

•) Borowski a. a. 0. 1.8 f. 



Erstes Kapitel 

So rein und stark klingt in n ersten Satzen der ersten 
Kantischen Schrift der Ton der Verheifiung hindurch. In dem 
Augenblick, in wekhem Kant als philosopbischer Schriftsteller 
auftri tt, ist al1e Enge und Ki.immerlichkeit seines auBeren Daseins · 
wie ausgeloscht, und in fast abstrakter Klarbeit tritt lediglich das 
bestimmende Gesetz heraus, unter dem sein Wesen lnld seine Denk
art steht. Von nun an kommt in sein Leben jener grofiartige 
Zug der Konsequenz, der es fur den Mangel an FuUe und aufierer 
Mannigfaltigkeit entschadigt. Er hat die Form nicht einer be
stimmten Lehrmeinung, wohl aber die Form des eigenen Denkens 
und Wollens gefunden. Dafi diese Form sich erhalten und durch
setzen wird: dessen ist er sich bereits als Zwanzigjahriger in dem 
unbedingten Selbstgefi.ihl des Genies bewufit. ,,Nihil magis prae
standum est(( - so lautet das Motto aus Seneca, das er den 
,,Gedanken von der Schatzung der lebendigen Krafte" voraussetzt -
,quam ne pecorum ritu sequamur antecedentium gregem, pergmtes 11011 

qua eu11dum est, sed qua itur. '' Dieses Wort, das Kant aJs 
Maxime seines Denkens wahlt, galt es indes zugleich als Maxime 
des Leben's zu bewahren. Die ktinftige freie Ausubung seines 
schriftstellerischen Berufs konnte sich Kant nur dadurch erringen 
und sichern, dafi er zunachst fur lange Zeit auf sie verzicbtete. 
Noch vor dem Abschlufi des Drucks seiner Ersdingsschrift ver
Hi~t er Konigsberg, urn - wie Borowski berichtet - .,durch 
die Lage seiner U mstande genotigt" eine Hauslehrerstelle in einem 
Predigerhause auf dem Lande anzunchmen.') Nicht wen.iger als 
sieben (wenn nicht neun) Jahre bat diese Verbannung in den 
Stand des ,Hofmeisters" gedauert; aber in ihr hat Kant sich die 
soziale Unabhangigkeit und die freie Selbstbestimmung gewonnen, 
die fur ibn den lnhalt alles dessen ausmachte, was er an Lebens
gltick fUr sich jemals erstrebt oder erwartet hat.•) 

2.. 

In den Jabren, die nun folgen, tritt Kants Leben fast 
vollig ins Dunkel zuruck - so sehr, dafi selbst sein aufierer Umrifi 
sich nicht mehr mit Sicherheit nachzeichnen lafit, und daB auch 

') Siebe Borowski, a. a. 0. S. 3 o f. 
·•) ,Schon von J ugend auf hat der groCe Mann das Besrreben· ge-
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keit: der Winter des J ahres t 75 6/5 7, der die Etbik in den Kreis 
der Vorlesungen aufgenommen bat, weist bereits 10 Wochen
stunden gegen I 1 und 1 6 der vorangegangenen Halbjahre auf. 
Geht man einige Jahre weiter, so findet man z. B. fur das Som
mer-Semester 176 r neben Logik und Metaphysik auch die Me
cbanik und tbeoretische Physik~ neben der pbysischen Geographic 
die Aritbmetik, Geometric und Trigonometric angektindigt, wozu 
nocb an jedem Mittwoch und Sonnabend morgens ein »Dispu
tatorium « kommt und die ubrigen Lektions-Stunden an l>eiden 
Tagen .,teils Repetitionen, teils der Losung von Zweifeln bestimmt 
werden." lm ganzen umfa13t diese A.nktindigung nicbt weniger 
als 3 4- 3 6 Wocbenstunden; - wobei man aUerdings bezweifeln 
kann, ob dieses Programm seinem ganzen Umfaug nach zur Durcb
fubru ng gekommen ist.') Kann es wundernebmen, wenn Kant 
diese Tatigkeit, die er mit der peinlicbsten Gewissenbaftigkeit 
und Punktlicbkeit obne die geringste Unterbrechung innebielt, oft 
nur als schweren geistigen Frondienst empfunden und beklagt bat? 
, lch meinesteils" - so scbreibt er im Oktober 1 7 59 an Lind
ner - "sitze taglich vor dem Ambos meines Lehrpults und 
f!ihre den scbweren Hammer sicb selbst abnlicber Vorlesungen in 
einerlei Takte fort. Bisweilen reizt mich irgendwo eine N eigung 
edlerer Art mich Ube:- diese enge Spbare etwas auszudehnen, allein 
der Mangel mit ungesti.lmer Stimme sogleich gegenwiirtig, mich 
anzufallen und immer wahrbaftig in seinen Drohungen treibt micb 
ohne Verzug zur scbweren Arbeit zurtick - - ilttmtat anguu 
otque intonot ore.'••) Wahrhafi: erscbUtternd wirkt dieses Be
kenntnis - und doch ist man fast geneigt, es zu vergessen, wenn 
man die Schriften Kants aus dieser Epocbe betrachtet. Denn 

') Eine Lisre aller von IGnt in den J ahren 17 H - 96 angekiindigten 
Vorlesungen ist von Emil A r no I d t zusammengestellt und von Otto 
Schondorffer, dem Herausgeber von Arnoldts Gesammelten Schriften, 
durch wichrige Einzelnachweise erg~nzc worden; zum Obigen vgl. Ges. 
Schriften Bd. V, Teil 2, S. 1 11 ff., 19 3 ff. 

•) Brief an Lindner vom 11!. Oktober 1759 (IX, 17 f.). - Fiir die 
Zeir, auf die dieser Brief sich beziehr, hatte Kant - am Schlusse seines 
.,Versuchs einiger Betrachrungen iiber den Oprimismus" - cine Vor· 
lesung iiber die L ogik (nach Meiers Handbuch), tiber die Meta
physik und Ethik (nach Baumgarten), iiber die physische Geogra
phic (nach seiner eigenen Handscbrift), sowie iiber relne Mathematik 
und Mechanik (nach Wolff) angekiindigt ; s. II, 31· 
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innere. Kraft der V~rstellung und des Denkens dehnt das durftige 
Matenal der unmattelbar gegebenen Daten zu einem Weltbild 
aus, das FUIIe un? systema.tisch~ Geschlossenheit ~ sich vereinigt. 
In der Epoche, m . der Wtr. hter steh~n,_ Uberwtegt - entgegen 
der Vorstellung, dte man stch gememhin von Kant macht -
die Kraft der Syn these weitaus die analytische und kritische 
Kraft. So machtig ist in Kants Geist dieser Orang zum 
G a nze n, da6. die konstruktive Phantasie der geduldigen Nach
prUfung der Eanzeldaten fast durchweg voraneilt. Der Satz: , Gebt 
mir Materie, ich will eine Welt daraus bauen", den die 'vor
rede zur ,AJigemeinen Naturgeschichte und Thcorie des Him
meJs" erlautert und variiert, bezeichnet in diesem Sinne nicht 
nur da.s besondere Thema der Kantischen Kosmogonie, son
d~rn dte .allgemeinste Aufgabe, die sicb seiner Betrachtung in 
dacser Penode darbot. Der astronomisch-kosmiscbe Aufbau ist 
glei~bsam nur das Ergebnis und der sinnfallige Ausdruck einer 
besttmmten Grundkraft des Kantischen Denkens selbst. In 1.wei 
verschiedenen Richtungen, im Hinblick auf den Raum und auf 
die Zeit fragt dieses Denken uber die Grenzen des empirisch-Be
k~nnten un~ Gegebenen hinaus. ,Das Weltgebaude," - so be
gmnt das ~tebente ~auptstuck der ,AlJgemeinen Naturgeschic.hte 
und Theo~te des Htm~els"',. das ,von der Schopfung im ganzen 
Umfange tbrer Unendhchkeat sowohl dem Raume als der Zeit 
~acb« handelt, - ~das Wdtg_ebaude setzet durcb seine unerme6-
tach: G.ro6e und dur~ die unendliche Mannigfaltigkeit und 
Schonbeat, welche aus thm von allen Seiten hervorleuchtet in ein 

stilles "'Erstaunen. Wenn die VorsteUung aUer dieser Vollk~mmen
heit nur die Einbildungskraft rUbret, so nimmt der Verstand 
andererseits cine andere Art der Entzuclcung ein, wenn er be
tracbtef_, wie so vie~ Pracht, so vie! Gro6e aus einer einzigen 
al.lgemeanen Regel r:n•t einer ewigen und ricbtigen Ordnung ab
Aac6et. Der planetlsche Weltbau, in dem die Sonne aus dem 
Mittelpunkte aller Kreise mit iluer machtigen Anziebung die be
wohnten Kugeln ihres Systems in ewigen Kreisen umlaufend 
macbt, ist ganzlich . . aus dem ursprUnglich ausgcbreiteten Grund
stoff aller Weltmaterie gebildet worden. Aile Fixsterne, die das 
Auge an der hohlen Tiefe des Himmels entdecket, und die eine 
Art von Verschwendung anzuzeigen scbeinen, sind Sonnen und 
Mittelpunkte von abnlichen Systemen . . . Wenn nun aJle Welten 
und Wcltordnungen dicselbe Art ihres Ursprungs erkennen, wenn 
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die Anziehung unbescbrankt und allgemein, die Zurucksto6ung 
der Elemente aber ebenfalls durchgehends wirksam, wenn bei 
dem Unendlicben das GroBe und Kleine beiderseits klein ist: sollten 
nicht alle die Weltgebaude gleicberma6en cine bez.iehende Ver
fassung und systematische Verbindung untereinander angenommen 
haben, als die Himmelskorper unserer Sonnenwelt im kleinen, wie 
Saturn, Jupiter und die Erde, die vor sicb insonderbeit Systeme 
sind und demnach untereinander als Glieder in einem nocb 
gro6eren zusammenbiingen . . • Aber welches wird denn endlich 
das En de der systematiscben Einrlcbtungen sein T wo wird die 
'Schopfung selber aufboren? Man merket wohl, da6, urn sie in 
emem erhaltnisSC" mit der Macht des unendlichen Wesens zu ge
denken, sic gar keine Grenzen baben mi.isse. Man kommt der 
Unendlichkeit der Scbopfungskraft Gottes niche naher, wenn man 
den Raum ihrer 01fenbarung in einer Spbare, mit dem Radius 
der Milcbstra~e bescbrieben, einscblie6et, als wenn man ibn in 
cine Kugel bescbranken will, die einen Zoll im Durcbmesser 
hat." Und dieser Unerme6lichkeit im Bestande der Welt ent
spricht die Unendlicbkeit ihres Werdens. Die Schopfung ist nicbt 
das Werk von einem Augenblicke; sondern nachdem sic mit der 
Hervorbringung einer Unendlichkeit von Substamen und Materie 
den Anfang gemacht, ist sie mit immer zunehmenden Graden der 
Fruchtbarkeit die ganze Folge der Ewigkeit hindurch tatig. Das 
bildende Prinzip kann niemals zu wirken aufhoren, und es wird 
stets geschaftig sein, mebr Auftritte der Natur, neue Dinge und 
neue Welten bervorzubringen. Wenn dcr Gedanke, der in die 
Vergangenbeit und auf den Ursprung der Dinge gerichtet ist, 
zuletzt bei einer formlosen Materie, bei einem »Chaos<c haltmacben 
mu6 , das durch die bildenden Krafte der Anziehung und Ab
sto~ung fortscbreitend zur »Welt«, zu einer einheitlichen raum
l ichen Verfassung und mecbaoischen Gliederung des Ganzen ge
formt wird, so ist der Ausblick in die Zukunft des W erdens 
fiir uns unbeschrankt; - denn da .,von der Zeitfo lge der Ewig- ( 
keit der rUckstandige T eil allemal unendlich und der abgefiossene 
endlich ist, so ist die Spbare der ausgebildeten Nacur aJlemal nur 
ein kleiner Teil desjenigen Inbegriffs, der den Samen zukli nftiger 
Welten in sich hat und sich aus dem roben Zustande des Chaos 
m langern oder kUrzern Perioden auszuwickeln trachtet." ') 1 

') Allgem. Narurgescbichte u. T heorie des Himmels I, 3 o9-15. 
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konnte. Er mu6te demnach behaupten, die unmittelbare Hand 
Gottes babe diese Anordnung ohne die Anwendung der K.rafte 
der Natur ausgerichtet. Bei dieser »fur einen Philosophen betrllbten 
Eotschlie6ung« aber hatte er nicht stehen zu blciben brauchen, 
wenn er, statt die physischen »Griinde« des Systems der astro
nomischen Erscheinungen ausschlie6lich in seiner gegenwartigen 
Verfassung zu suchen, seinen Blick zugleich auf die Vergangen
heit dieses Systems gerichtet hiitte: wenn er von der Betrachtung 
des systematischen Bestandes der Welt zu ihrem systematischen 
Werden vorgedrungen ware. Das Gesetz des Werdens erlautert 
erst wahrhaft den Bestand des Seins und macht ihn durchgangig 
nach empirischen Gesetzen begreiflich. Wenn also bei Newton 
cine eigentUmliche Verquickung von Empiric und Metaphysik 
bestehen bleibt, wenn die empirische Kausalitat bei ibm an einen 
Punkt gelangt, an welchem sie unvermittelt in die metaphysiscbe 
umschlagt und iibergeht - so geht Kant demgegenUber wieder 
auf jene Forderung der Einheit der Methode zuruck, mit welcher 
Descartes die neuere Philosophic begriindet hatte. Schon dieser 
Grundlegung ist die Anwendung auf das astronomisch-kosmo
Jogiscbe Problem nicht fremd: der Entwurf einer Welterklarung, 
wie er in Descartes' nachgelassener Schrift .,Le monde" enthalten 
ist, stellt ausdrUcklich den Satz auf, da6 wir die Welt in ibrer 
tatsachlicb-gegebenen Struktur nur dann verstehen konnen,_ wenn .:---
wir sie- zuvor fur uns baben entstehen lassen. Die ,,Allgemeine 
Naturgeschichte und Theorie des Hlmmels" gibt diesem Gedanken 
den Wert cines aiJgemeinen Prinzips der »philosophischen« Natur
erklarung. Was Hir den Physiker, was fur Newton das Jetzte in 
der Natur »Gegebene« war, - das muB die pbilosophische 
Ansicht des Kosmos vor unserm geistigen Auge entwickeln und 
genetisch ableiten. Die Hypothese, die Spekulation selbst, darf 
bier nicht nur, sondern sie mu6 Uber den Inhalt des Gegebenen 
hinausgehen, vorausgesetzt, daB sie sicb nichtsdestowenigcr der 
Kontrolle dieses Inhalts unterwirft: sofern die Ergebnisse, die 
sich gedanklich aus ihr gewinnen la.ssen, mit deo Daten der Er
fahrung und Beobachtung Ubereinkommen mllssen. · 

Wird schon in diesem Zusammenhang deutlich, daB Kant das 
Verfahren der empirischen Einzdforschung bei aller Schatzung 
doch keineswegs ausschlie6Iich verwendet und anerkennt, so tritt 
dies noch bestimmter in der allgemeinen Tend en z zutagc, von 
der seine eigene Forschungsrichtung in dieser Epoche durchgangig 

K an u Schriftcn. Bd. XI 
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beherrscht wird. Nicbt nur die ,Allgemeine Naturgeschichte und 
Tbeorie des Himmels", sondern auch die gesamte naturwissen
scbaftli cbe Orientierung des nachsten Jahrzehnts, ist von einem 
ethiscb-geistigen Gesamtinteresse geleitet: sie sucbt die »Naturcr, 
urn in ibr den »Memchencr zu finden. ,Als ich gleich zu Anfang 
meiner akademischen Unterweisung erkannte," - so bericbtet 
Kant in der Nacbricbt von der Einrichtung seiner Vorlesungen 
fur das Jahr r 76 5!66 - ,daB cine groBe Vernachlassigung der 
studierenden Jugend vornehmlicb darin bestebe, daB sie frtihe 
vernun fteln lernt obne genugsame historische Kenntnisse, welche 
die Stelle der Erfabrenheit vertreten konnen, zu besitzen, so 
faBte icb den Anschlag, die H istoric von dem jetzigen Zustande 
der Erde oder die Geographic im weitesten Verstande zu einem 
angenehmen und leichten lnbegriff desjenigen zu macben, was sie 
zu einer praktischen Ve r nunft vorbereiten und dienen konnte, 
die Lust rege zu machen, die darinnen angefangene Kenntnisse 
immer mehr auszubreiten."') Die >> praktische Vernunft cc ist hierbei 
in ibrem weitesten Sinne genom men : sie umfa6t die allgemeine 
sittlicbe Bestimmung des Menschen, wie jene Summe von »Welt
und Menschen.kenntnis«, die in jedem piidagogischen Programm 
der AufkHirungszeit eine so bedeutsame Rolle spielt. Urn seine 
Stelle in der Schopfung geborig zu erfiillen, mu6 der Mensch sie 
zuvor erkannt, muB er sich als ein Glied der Natur und doch 
seinem Endzweck nach als Uber sie erhoben begrilfen haben. So 
greifen kausale und teleologische Betrachtung bier unmittelbar 
ineinander ein. Die Art, in der Kant, - in der Vorrede zur 
, Allgemeinen Naturgeschichte und Tbeorie des Himmels" - beide 
miteinander zu versohnen sucht, in der er sicb bestrebt, in 
der universeUen mechanischen Gesetzmiilligkeit des Weltalls selbst 
den Beweis flir seinen gottlichen Ursprung zu entdecken, tragt 
b ier, gegenUber der allgemeinen Geistesricbtung des acbtzehnten 
Jahrbunderts, nocb keinen originalen Zug. Es wiederbolt sicb 
darin nur der Grundgedanke der Leibniziscben Philosophic, daB 
die durchgangige kausale Ordnung des Alls selbst der bochste 
und vollgUltige Beweis fur seine innere »Harmonie« und seine 
intellektuelle und moralische , zweckmiilligkeitcr ist. Die Welt 
ist voll von Wundern, aber von ,!Wundern der Vernunftcc : denn 
nicht in der Ausnahme von den Regeln der atur, sondern in 

') II, 316. 
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der Allgemeinheit und der unverbr(k~licben Geln~ng eben ~eser 
Regeln selber Jiegt ~as wabre_Wunder, !tegt der ~ewets und. cfas Stegel 
fUr die Gottlichkett des Sems. Wo tmmer dte Naturwtssenschaft 
der Zeit philosophisch gericbtet und begriindet ist, da halt sie an 
dieser Auffassung fest; sie kebrt nicht nur in der schulmaBigen Lehre 
der Wolffianer, sondern auch in der franzosischen Philosophic bei 
d'Alembert und Maupertuis wieder. Indem Kan.t cf!ese Form. des 
teleologischen Beweises b ier ~och ~b~fangen binnimmt, sch~e6t 
sich ibm damit das Ganzo semer ge1stJgen Bestrebungen zu emer 
ungebrochenen Einheit zusammen. Von einem Dualis~us zwisch~n 
der Welt des Seins und der Welt des Sollens, zwiSchen PhySlk 
und Ethik, ist bier noch nirgends die Rede, sondern Uberall gebt 
die Betrachtung zwischen heiden Gebieten bin und her, ohne 
daB hierbei fUr Kant selbst irgendein Wandel oder ein Sprung 
in der Metbodik fUhlbar wiJrde. 

Und diese gedankliche Stellung findet nun auch in der Stim
mung und Lebensansicht dieser Zeit ibren ~harakterisci~che~ Au!
druck. Kant hat spater diese Epoche semer ,Magtsteqahre , 
wenn er auf sie zuriickblickte, als die zufriedenste seines Lebens 
bezeichnet. ' ) Noch !itt er freilich unter dem Druck auBerer 
Not und unter dem Uberma6 akadernischer .Arbeit, das ibm hier
durch aufgebUrdet war; aber die bewunderungnvilrdige geistige 
Elastizitat dieser J ugend Jahre hatte schon nacb kurzer Ze1t alle 
Hemmungen dieser Art Jeicht und vollig U~erw~nden. We?" fUr 
Kants spatere Lebcnszeit, insbesondere fOr dte Zelt der Ausbildung 
und Darstellung der kricischen Philos~phie, das Zusammendr:m~en 
aller Denk- und Lebenskrafte auf e10en Punkt charaktensttsch 
ist so herrscht bier vielmebr noch eine freie Hingabe an die Br~ite des Lebens und der Erfahrung. Wie Kant in seinen Studien 
und seiner Lektilre Anschauungsstoff von verschiedenster Art und 
Herkunft auf sich einwirken lie6, so suchte er in dieser Zeit auch 1 die mannigfaltigen Anregungen. des geselligen Verkc.hrs. ,Auf 

1 diese Weise,« - so berichtet Rink - ,brachte Kant rn frUheren 
Jahren vieUeicht die meisten Mittage und A~ende in gesellschaft- , 
lichem Umgange au6er dem H ause. zu, wobet er denn selbst .auch 
an einer Spielpartie nicht selten tednahm und erst gegen Mttter
nacht zurUckkebrte. War er nicbt zur Mablzeit engagiert, so 
speisete er im Gasthause an einer von mehreren gebildeten 'Per-

') S. den Brief an Lagarde vom 15. Min: 1790. 
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sonen besuchten T:1fel." ' ) So unbefangen und rUckhaltlos UberlieB 
sich Kant dieser Lebensfilhrung, dafi selbst die feinsten psycho
Jogischen Beobachter aus seiner nachsten Umgebung dariiber ge
Jegentlich an ibm irro wurden: im Jahre 1764 berichtet Ha
mann, da.6 Kant eine Menge kleinerer und gro.6erer Arbeiten 
im Kopfe trage, die er aber in dem ,,Strudel gescllschaftlicher 
Zerstreuungen''. in dem er jetzt umhergetrieben werde, wobl 
kaum jemals voUenden werde. •) Auch der akademische Unter
richt Kants in dieser Zeit trug, gemlifi den Normen, die Kant 
seiher flir ibn aufgestellt hatte, noch das Geprage dieser welt
mlinnischen ,Urbanitat''. Da6 er die , Physische Geographic" 
,nicbt mit derjenigen Vollstlindigkeit und philosophischen Genau
heit in den Teilen, welche ein Geschafte der Physik und Natur
geschichte ist, sondern mit der verniinftigen Neubegierde eines 
Reisenden" behandelt, der aJlenthalben das MerkwUrdige, das 
Sonderbare und Schone aofsucht, seine gesammelte Beobachtungen 
vergleicht und seinen Plan Uberdenkt'', 3) nimmt bei dem popular
enzyklopadischen Charakter, den er dieser Disziplin gegeben bat, 
nicht wunder, - aber selbst von dem Unterricht in den ab
strakten Schuldisziplinen erklart er, da.6 sie an dem Zuborer 
,erstlich den verstandigen, dann den verniinftigen Mann" 
und erst in Jetzter Linie den Gelehrten bilden sollten. 
FUr die Philosophic insbesondere erscbeint ihm diese Um
wendung der gewobnJicben Lehrart als unerHi6lkb: denn man 
kann nicbt >> Philosophie <e , man kann nur » phiJosophieren 
lernen cc . Die Logik selbst mu6, bevor sie als ,Kritik und Vor
schrift der eigentlichen Gelehrsamkei t" auftritt, in einem 
vorbereitenden Teil als Kritik und Vorscbrift des ,gesunden 
Verst andes" bebandelt werden, ,so wie derselbe einerseits an 
die grobe Begrilfe und die Unwissenheit, andererseits aber an die 
Wissenschaft und Gelehrsamkeit angrenzr' . Und auch die Ethik 
darf nicht mit abstrakten und formalen Vorschriften des Sollens 
beginnen; sondern sie mu6 jederzeit bistorisch und philosophisch 
erwagen, was gescbieht, ebe sie anzeigt, was gescheben soil. 4) 

' ) Rink a. a. 0. S. 8o f. 
•) H amanns Schriften, hrsg. von Roth Ill, ~1). 
3) Entwurf und Anklindigung eines Collegii der physischen Geo

graphic (1757) II, ). 
4) S. Nachrichc von der Einrichcung seiner Vorlesungen im Wincer

h:Ubjahre 1765- 66 (II, 319- 18). 
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daB Kant - auch zu eincr Zeit, da in ihm selbst schon seit 
langem eine volligc Wandlung seiner Denk- und Lebensform 
eingesetzt hatte - von den Fernerstehcnden noch immer als der 
,.Philos~h fur die Welt" gcnommen wurde, den man vor allem 

} 1n Fragen des Gcschmacks und der Lebensart urn cine Entschei
Ciung anzugeben p11egte:-" Dafi seine Studenten gewohnt waren, 
.,geradezu alles", was sie in Leben und Wisscn flir sich brauchten, 
von ibm zu verlangen, hat Borowski berichtct: sie baten ihn 
nicht nur im Jahre 17 59 urn einen akademischen Kursus in 
., Wohlredenheit und im deutschen Stil", mit dcm Kant freilich, 
statt ibn selbst zu Ubernehmen, Borowski betraute, sondern 
sic wand ten sich auch im Jahre I 7 64 bei der Leichenfeier eincs 
Konigsberger Professors an ibn, damit er ihnen - ,das Gepdinge 
veranstaJten" belfe.') Die gebildete Gesellschaft Konigsbergs 
suchte ihn mehr und mehr in ihre Kreise zu zichen: ,wer seine 
Vorzi.ige auch nicbt zu wUrdigen verstand," - so bemerkt Rink 
naiv - ,der suchte doch wenjgstcns fur sich selbst eine Ehre 
darin, einen so geachteten Mann in seinen GesellschaftzirkeJn bei 
sich zu sehen."") Mit den Offizieren der Konigsberger Garnison 
stand Kant in regem personlichen Verkehr und speiste eine Zeit
lang fast tiiglicb mit ihnen: insbesondere der General von Meyer, 
ein ,helldenkender Mann", liebte es, wenn die Offiliere seines 
Regiments sich von ibm in der Mathematik , in der physiscben 
Geographic und im Fortifikationswesen unterricbten lie6en.3) 

Seine Verbindung mit nambaften Kaufmannsfamilien, insbesondere 
mit dem Sonderling Green, dem Vorbild von Hippels ,.Mann 
nacb der Ubr", und mit dessen Sozius Motberby ist bekannt. 
Die liebenswUrdigsten Zuge des Kantischen Charakters traten in 
diesem Verkehr hervor, den schon die Zeitgenossen Kants mit 
einer FUI]e ergotzlichen anekdotiscben Beiwerks zu schildern lieb
ten.4) Einen merkwUrdigen Beweis, in welcber Ricbtung die 
Schatzung Kants in seinen Magisterjabren ging, bat schlie6licb 

')Borowski S. 189 f.; Hamann an Lindner, Oscermonrag 176.q.. 
•) Rink S. Bo. 
J) Rink S. 31; Hamann an Lindner 1. Februar 176+; Reicke, 

Kanriana S. 1 1. 
4) Uber den Verkehr mic Green undMocherby vgl. bes.Jachmann, 

Brief 8, S. 75 ff. 
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auch die preu6ische Regierung gegeben, indem sie ibm im Jahre 
17 64, nach dem T ode des Professors Bock, .die Koni sberger 
Professor fur - Ojchtkunst anbot; eine Stelle, mit der die 
Zensur aller Gelegenbeitsgedicbte und die Verpflichtung zur Ab
fassung deutscher und lateinischer Carmina fur alle akademischen 
Feierlichkeiten verbunden war.') Hatte Kant nicht, trotz seiner 
schwierigen au6eren Lage - er selbst spricht noch kun darauf 
bei der Bewerbung urn eine Unterbibliothekarsstelle mit 61 Talern 
jahrlichem Gehalt von seiner ,sehr mi6licben Subsistent auf 
der hiesigen Akademie"") - die Standhaftigkeit besessen, diese 
Form der Versorgung auszuschlagen, so ware ibm das Schicksal, 
in Konigsberg als Nachfolger von Job. Val. Pietsch, dc:m 
bc:kanntc:n Lehrer Gottscheds, zu wirken, nicht erspart ge
blieben. -

Und dennoch hatte die Gedankenentwicklung Kants in eben 
dieser Zeit bereits jene Richtung eingescblagen, die schlie6lich 
den ganzen Typus seines Denkens und Lebens umgestalten sollte. 
FUr das Jahr J 7 6 3 batte die Berliner Akade.m.ie deL. W.issenschaften 
ein Thc:ma gesteUt, das alsbald die Aufmerks~mkeit der g~samte_n 
philosophischen Welt in Deutschland auf stch zog. ~d d1e 
metaphysischen Wissenschaften" - so hatte sie gefragt - ,.der
selben Evidenz fahig wie die matbematischen i" Fast aile fuhren
den-oen'ker Deutschlands - neben Kant insbesondere Lambert, 
T etens und Mendelssohn - haben sich an der Auflosung 
dieser Frage versucht. Aber sie gab ihnen zumeist nur Gelegen
heit, die feststehende Ansicbt, die sie sicb iiber das Thema aus 
der Oberlieferung oder aus eigener Forscbung gebildet batten, 
nach au6en bin nliher darzulegen und zu begrUnden. FUr Kant 
hingegen wurde die Bearbeitung der Aufgab~ zum Ausgangsp_unkt fur 
eine bestandig weiterschreitende und fortwukende gedankhche Be
wegung. Das Problem erschopfte sich bier nicht in der Antwort, 
die er auf die Frage der Akademie erteilte, sondern es set~te nach 
dem Abschlu6 dieser Antwort fur ibn selbst erst wahrhaft em. Ocr 
au 6 ere Kreis seiner Interessen und Bestrebungen freilich scbeint 
hierdurch zunachst kaum merklich geandert zu werden. Es sind 
auch weiterhin naturwissenschaftliche, psychologiscbe und anthro-

') Die Akren hieriiber sind in Schuberts Kanc-Biographie (S. +9 ff.) 
micgeteilr. 

•) Brief an Friedrich II. vom 14. Oktober 1765 ()X, 4o). 
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pologische Fragen, die seine Betrachtung fesseln') ; und wenn 
der Scbwerpunkt dieser Betrachtung sich allmahlicb von der 
,au6eren Erfahrung" nach der Seite der ,,inneren Erfabrung'' ver
schiebt, so hat damit doch nur ihr Gegenstand, nicht ihr Prinzip 
gewechselt. Das charakteristisch Neue aber Jiegt darin, da6 Kant 
nonmehr, wo immer er sich einem bestimmten Objekt zuwendet, 
niemals dieses a!Jein sucht, - sondern da.fi er zugleich von sich 
Rechenschaft tiber die EigentUmlichkeit der Erkenntnisart 
.(ordert, dorch welche es dem Wissen dargeboten und vermittelt 
wird. Die ,Allgemeine Naturgeschichte und Tbeorie des Him
mels" war von einer solcben Unterscheidung der Erkenntnisarten 
noch weit entfemt. Sic brachte. das Verfahren der naturwissen
scbaftlicben Induktion, das Verfahren der mathematischen Messung 
und Rechnung und schlie61ich das Verfahren des metaphysischen 
Denkens noch unbefangen nebeneinander zur Anwendung. Die 
Struktur der materiellen Welt und die allgemeinen Bewegungs
gesetze, die in ihr hercschen, werden zur Grundlage des Gottes
beweises gemacbt und von einer Berechnung der verschiedenen 
Dichtigkeit dcr Planeten springt der Gedanke unvermittelt zu 
Spekulationen tiber die korperliche und geistige Verschiedenbeit 
ihrer Bewobner und zu Ausblicken auf die Unsterblichkeit tiber.") 
Denn da bier die kausale und die teleologische Ansicht noch 
vollig ineinander aufgehen, so fUhrt die Anschauung der Natur 
ohne weiteres zu einer Lehre Uber die moralische Bestim
mung des Menschen bin, die ihrerseits wieder in bestimmten 
metaphysischen Satzcn und Fordcrungen ihren abschlie6endcn 
Ausdruck 6ndet. .., W enn man mit solchen Betrachtungcn," -
so beschlie6t Kant die ..,Allgemeine Naturgcschichte und Theorie 
des Himmels", - ..,sein GcmUt erfUIJt hat, so gibt der Anblick 
eincs bestimten Himmels bei einer heitern Nacht cine Art des 
VergnUgens, welches nur edle. Seelen empfinden. Bei der all
gemeinen Stille der Natur und der Rube der Sinne redet das 
verborgene Erkenntnisvermogen des unsterblicben Geistes cine un-

') Vgl. den Versuch iiber die Krankheiren des Kopfes (1764-) II, 
3 o 1 ff.; die Rezension von Moscads Schrifc: Von dem korperlichen 
wesentlichen Unrerschiede zwischen der Srruktur der Tiere und Men
schen (1771) II, +37 ff. u.s. 

') S. den Anhang zur Allgem. Naturgeschichte und Theorie des 
Himmels, I, 3 S' 3 ff. 
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Aber welches war nun in dieser paradoxen Mischung von 
Scherz und Ernst das eigentlicbe bestimmende Moment; was war 
hier das wabre Gesicht des Autors, was die Maske, die er vor
genommen hatte? War die Scbrift nur eine momentane Ausgeburt 
der freien Laune oder verbarg sicb hinter diesem Satyrspiel des 
Gedankens doch etwas wie eine - Tragodie der Metapbysik? 
N iemand von Kants Freunden und Kritikern vermocbte mit 
Sicherheit auf diese Frage zu antworten. Die wohlmeinendsten 
Beurteiler, wie 1.. B. Mendelssohn, ruelten mit ihrem Befrem
den tiber diese Zweideutigkeit nicbt zuriick. Aber was Kant 
ihnen erwidert, wirkt zunachst selbst fast wie ein Ratsel. ,Die 
Befremdung, die Sie uber den Ton der kleinen Schrift atillern" -
so schreibt er an Mendelssohn - ,,ist mir ein Beweis der 
guten Meinung, die Sie sich von meinem Charakter der Auf
ricbtigkeit gemacbt haben und selbst der Unwille, denselben ruerin 
our zweideutig ausgedriickt zu seben, ist mir schatzbar und an
genehm. In der Tat werden Sie auch niemals Ursache haben, 
diese Meinung von mir zu andern: denn was es auch vor Fehler 
geben mag, denen die standbafteste EntschlieCSung nicht allemaJ 
vollig ausweichen kann, so ist doch die wetterwendiscbe und auf 
den Schein angelegte GemUtsart dasjenige, worin icb sicherlicb 
niemals geraten werde, nachdem ich schon den gro!3esten T eil 
meiner Lebenszeit hindurch gelernet babe, das meiste von dem
jenigen zu entbebren und zu veracbten, was den Charakter zu 
korrumpieren pBegt und aJso der Verlust der S.clJwbilligung, die 
aus dem ~ewtilltsein einer unversteUten Gesinnung entspriogt, das 
gro!3este Ub:!_sein wl!:de, was_ mir nuL.immer b.s.gegn~D-kiiWlte~ 
abe ganz gewi!3 niemaJS begegnen wird. Zwar denke icb vieles 
mit der aJierkHiresten Uberzeugung und zu meiner gro!3en Zufrieden
heit, was ich ruemals den Mut haben werde zu sagen; niemals 
aber werde ich etwas sagen, was icb nicht denke."') -

Versucht man, naher an das Denk- und Lebensproblem heran
zutreten, das unverkennbar hinter der Kantischen Schrift srebt, so 
kann die au6ere Entstehungsgescbicbte der ,Traume eines Geister
sebers•• zunacbst hierfiir nur wenig Forderung geben. Kant 
selbst hat in einem bekannten Schreiben an Charlotte von 
Knobloch ausfiibrlich gescbildert, "vie er zuerst auf die Wun
dererzahlungen, die Uber den ,Geisterseber" Swedenborg um-

') An Mendelssohn, 8. April 1766 (IX, 55). 
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Wert und die ,Ebre der Menschbeit" will er nicht mehr in 
ihrem rein inteUektuellen Vermogen und in ihrem intellektuellen 
For:schritt suchen: - Rousseau hat ibn »zurecht gebracht«. 
,Dteser verblendete Vorzug verschwindet; ich Ierne den Menschen 
ehre~, und wllr~e mi.ch viel unniitzer finden, als die gemeinen 
Ar~etter, . wenn tch rucht glaubte, da~ diese Betrachtung allen 
Ubngen emen Wert geben konne, die Rechte der Menschbeit her
zustellen.'") Jetzt versteht man es, d:ill Kant in eben demselben 
B.rief an Mendelssohn, in welchem er diesem gesteht, da~ er 
dte aufgeblasene Anma~ung ganzer Bande voll metaphysischer 
Einsicbten, so wie sic jetziger Zeit gangbar seien, mit Wider
wille~, ja so9ar mit einig~m Hasse ansehe, doch zugleich erklart, 
er set so wett entfe rnt, dte Metaphysik selbst, objektiv erwogen 
fu.r gering oder entbehrlich zu baleen, da~ er sogar Uberzeug: 
set, da~ das wahre und dauerhafce W obi des menschlicben Ge
schlechts von. ihr abhange.•) D.enn das Ziel und die Orientierung 
d~r Metaphystk selbst haben stch nunmebr vollig geandert. An 
dte Stelle der vielfaltigen Probieme, die in den Schulen unter 
den. Titeln der Ontologie, der rationalen Psychologic und Theo
l~gte abgehandelt werden, ist die eine grundsatzliche Forderung 
emer neuen Grundlegung der; Ethik getreten. Hier, nicht in den 
Jogischen SchuJbegriffen, wird der wahrltafte ScbiUssel fUr die 
Deutung der geistigen Welt gesucbt. Hat Kant diese Grund
einsicht aus Rousseau entnommen - oder hat er sic vielmebr 
i~ ibn ~neingelegt.? Diese Frage ist mi.l~ig; denn gerade in 
dtesen femsten Beztebungen geistiger und ideeller Arc giJt der 
Satz, den Kant fu r das Apriori der tbeoretischen Erkenntnis aus
gesprochen hat: da6 wir nur das von den Dingen wahrbaft er
kenn~n, was ,wir selbst in sie Jegen". Wie Schiller spater das 
verwtckelte Gewebe der Kantischen Philosophic nach der ersten 
kurzen Bekanntscbaft sogleich durchscbaute, weil cr es aus 

') Die hier angefuhrren Aulllerungen Kanrs iiber Rousseau finden 
sich i~ den (zuerst von S ch u bert veroffenrlichren) Bemerkungen, die 
Kane m das Handexemplar seiner ,Beobachrungen iiber das Gefiihl des 
Schon en und Erhabcncn" ( 176+) eingerragen har. I n die mcisren Kanr
Ausgaben sind diese Bemerkungen unrer dem Tire! ,Fragmence aus 
Kancs Nachlalll" aufgenommen. Vgl. die Harrensreinsche Ausgabe VIII, 
6r8, 6~4-, 6Jo. 

•) An Mendelssohn , 8. April 1766, fX, 55. 
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seinem eigenti.imlichen Mittelpunkt, aus der Idee der Freiheit heraus 
begriff, die selbst die Grundidee seines Lebens war - so hat 
bier Kant unter der Leitung dieses seines ihm wesentlich zu
geborigen Gedankens Rousseau geJesen und verstanden. Wie 
Newton ibm gebolfen hatte, das Phanomen der Welt zu 
deuten, so vermittelt ibm Rousseau die tiefere Deutung des 
»Noumenon« der Freiheit. Aber scbon in dieser Gegeni.iber
stellung Hegt freilich deutlich der Keirn zu einem neuen funda
mentalen Problem. Jem gilt es zu zeigen, wie es mogHcb ist, 
den Standpunkt der reinen »lmmanenzcc festzuhalten und dennoch 
die Unbedingtheit der sittlicben Normen zu wahren; - wie wir 
das »lntelligibJecc der Ethik rein erhalten und docb oder eben 
darum auf das Ubersinnlicbe der mystiscben Schwarmerei und 
der spekulativen Metapbysik verzichten konnen. 

Aus dieser Grundfrage heraus, die fortan immer deutJicher in 
drn Mittelpunkt tritt und die den gesamten gedankJicben Fort
gang von den ,Traumen cines Geistersehers" bis zur Schrift .,,D~ 
mundi smsibilir atqu~ int~Uigibilir forma et principii/a bestimmt, 
wird auch die Stellung deutlich, die Kant um diese Zeit, in po
sitiver, wie in negativer Hinsicbt, zur Humeschen Lehre ein
nimmt.') Da6 er sicb jetzt seinerc.. gant imeiJektuellen Stim
mung nacb Hume nahe fUWt, spricht der Brief an Herder 
vom Jahre I 768 aus: Hume nimmt bier den obersten Platz 
unter den Lehrern und Meistern der echten philosophischen 
»Gemi.ltsverfassung« ein.•) Und auch in rein theoretiscber Be
ziehung ist es zum mindesten ein entscheidendes Grundergebnis der 
Humescben Lebre, das Kant nunmebr unumwunden und ohne 
Einschrankung annimmt. Da6 sich aus einer blo6en Begriffs
zergliederung, die nacb dem Satze der Identitat und des Wider
spruchs fortscbreitet, nicht die geringste Einsicht in irgendeinen 
" ReaJgrund cc gewinnen lasse: diese Erkenotnis, die schon die 
Schrift iiber die negativen Gro6en ausgesprocheo batte, hat sich 
jetzt fiir Kant noch weiter befestigt und vertieft. ,Wie etwas 

' ) Auf die Streicfrage nach der Richcung, dem Umfang und 
dem Zeirpunkr von Humes Einwirkung auf Kant gebe icb bier im 
ein'l.elnen niche naher ein : cs sei, um Wiederholungen zu vermeiden, 
hierfiir auf friihere Darlegungen (Erkennrnisproblem, ~. Aufl., II, 6o61f.) 
verwiesen. 

' ) S. oben S. 89. 
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konne eine Ursacbe sein oder eine Kraft haben": das liillt sich, 
wie er nunmehr i.iberzeugt ist, niemals durcb "Vernunft<' - d. h. 
durch die Vergleichung der Begriffe nach dem Merkmal der 
Identitat und des Widerspruchs einsehen, sondem die Kennt
nis dieses Grundverhaltnisses kann ,,lediglicb aus der Erfahrung 
genommen werden''. ') Aber nach zwei Seiten bin besitzt diese 
Zustimmung zur Humeschen Lehre ihre Grenze. Es ist ein 
vollig anderes theoretisches und ethiscbes Interesse, das aus Kant 
und das aus Hume spricbt. Humes >J Skepsis cc ist in der Tat 
der vollstandige und adaquate Ausdruck seiner gesamten Geistes
art. Es ist die Lust am Zweifel urn des Zwcifels willen, die 
Lust an der schrankenlosen Bctatigung seines i.iberlegenen analy
tischen Verstandes, die ihn gam beherrscbt und ausfi.illt. Zwar 
wirken aucb bei ibm - insbesondere in deri ,Dialogen i.iber 
die natiirliche Religion" - die popularen moraliscben Tendenzen 
des Aufklarungsphilosophen · mit; aber im Ganzen ste~~ er auch 
den ethischen Grundfragen mit kiihler, halb ironischcr Uberlegen
heit gegeniiber. Kant hingcgen ist zwar gegeniiber aller religiosen 
und theologischen Dogmatik, soweit sie sich als Begri.indung 
der Sittlichkeit gab, immer skeptiscber geworden: aber seine 
Stellung zum Inhalt der Ethik se'Ibst und seine Anerkennung ihres 
unbedmgten Geltungsanspruchs ist Zeit seines Lebens unverandert 
geblieben. In dieser Hinsicht gesteben se1bst die ,Traume eines 
Geistersehers" ein, dafi die » Verstandeswagecc , deren Kant sich 
bedient, niemals vollig unparteiisch sein, da6 sie nicht auf alles 
sittliche >> lnteresse cc verzichten konne. Der Kampf gegen die 

I Metaphysik und gegen ibre Fassung des Gottesbegriffs und des 
Begriffs einer i.ibersinnlicben Welt bedeutet ibm zugleich den 

} Kampf fur eine neue p o si ti ve Grundlegung der autonomen 
Sittlichkeit. Und auch innerhalb des rein logiscben Gebiets zeigt 
sich ein analoges Verhaltnis. Auch der Erfabrungsbegriif Kants 
enthalt einen positiven Bestand, an den keine Skepsis heranreicht: 
denn jedes echre Erfahrungswissen schlie6t die Anwendung der 
Mathematik in sich. Fi:ir Hume lost sich die Erfahrung, auf 
die er sicb beruft, in das blo6e Spiel der Vorstellungen auf, das 
durcb die J>subjektiven cc Regeln der Einbildungskraft und durch 
den psychologiscben Mecbanismus der Assoziation zusammengehalten 
wird - .fur Kant ist die Erfahrung , in der all unser Wissen 

') II, 387 . 

' 
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seine Leistung Staw1en erregte und so wiederum erst recht aller 
Erwartung widersprach.'") 

Wenn dieser Ansicbt, sofern sie den Fortscbritt in Kants 
aufierem Lebensgange betrifft, ein Schein von Pllradoxie anhaften 
mag, so trifft sie doch fi.ir die gedankJiche Arbeit, • in der 
Kants System sich bildet, in allen Punkten zu. So methodisch 
diese Arbeit in ihren tiefsten Motiven ist, so wenig gebt .. sie in 
ibren Ergebnissen einfach, regelmafiig und , gradlinig" fort. Uberall 
gedit man bier auf Punkte, an denen der Gedanke, nachdem er 
eben erst in Begrilf stand, sicb in einer bestimmten Losung abzu
schliefien, plotzlich eine rucklaufige Bewegung nimmt. Ein Problem 
wir!i aufgenommen, durcbdacht und seine~ Losung entgegengefubrt; 
- aber mit einem Male zeigt es sich, dafi die Bedingungen, 
unter denen es steht, bei seiner ersten Bearbeitung nicht gehorig, 
nicht voJJstandig genug erwogen wurden und dafi daher nicht 
sowohl ein einzelner Schritt der Losung zu berichtigen, als viel
mehr die ganze Art der Fragestellung durchaus neu zu gestalten 
ist. Kants Briefe, so schweigsam sie gewohnlich uber Fragen 
der inneren Entwicklung sind, berichten immer wieder von der
gleichen » Umkippungencc. Nicht in stetigem ununterbrochenen 
Fortscbritt baut sich bier allmahlich ein Ganzes von Begrilfcn 
auf, sondern immer neue Faden scheinen angesponnen zu 
werden, . urn alsbald wieder aufgelost zu werden. Wenn Kant, 
nachdem er zur Durchbildung der kritischen Lehre gelangt ist, 
jeden ihrer wesentlichen Hauptsatze mit unbedingter Kraft der 
Uberzeugung festbalt und verteidigt, so ist fur ibn in dieser 
Epoche der Vorbereitung vielmebr cine gewisse lndi1ferenz gegen 
alies, was blofi ,Resultat" ist, bezeichnend: er fiirchtet den zu 
fri.iben Abschlufi cines Gedankenprozesses mebr, als dafi er ibn 
sucht. ,Was mich betrifft" - so schreibt er im Jahre I 7 68 
an Herder - ,da ich an nichts hange und mit einer tiefen 
Gleichgtiltigkeit gegen meine. oder anderer Meinungen das game 
Gebaude ofters umkehre und aus allerlei Gesichtspunkten he
tracbte, urn zuletzt etwa denjenigen zu treifen, woraus ich 
hoffen kann, es nach der Wabrheit zu zeichnen, so babe ich, 
seitdem wir getrennet sind, in vielen StUcken anderen Einsichten 
Platz gegeben." ') Und nbch bestimmter stellt cine spatere Bemerkung 

' ) Emil Arnoldt, Kants Jugend (Ges. Werke III, l o 5)· 
2

) An Herder 9· Mai 1 768; s. Bd. IX, S. 59· 

, 
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diese »Maxime « des Kantischen Denkens fest. ,Ich bin nicht 
der Meinung eines vortrefflicben Mannes, der da empfieblt, wenn 
man einmal sich wovon uberzeugt hat, daran nachher nicht mehr 
zu zweifeln. In der reinen Philosophic geht das nicht. 
Selbst hat der Verstand auch schon einen natUrlichen Widerwillen 
dagegen. Man mufi eben die Satze in allerlei Anwendungen er
-..vagen und selbst, wenn diese einen besonderen Beweis entbehren, I 
das Gegenteil versuchen anzunehmen, und so Hinger en Aufscbub 
nehmen, bis die Wahrheit von allen Seiten einleuchtet.'") 

Erst indem man sich dieses allgemeine Verfahren Kants ver
gegenwiirtigt, erfa1'3t man den ersten, gleichsam subjektiven Grund 
fur die vollig uberraschende Wendung, die seine Lehre nocb 
einmal, in den Jabren von 1 7 6 6 - I 7 7 o, in der Epoche, zwischen 
den .,Traumen eines Geistersebers" und der Schrift nDe mundi 
muibilis ntque intelligibilii forma rt principiis<< genommen hat. 
Wiederum mu6te sich bier die Erwartung. die die Welt an Kants 
weitere Entwicklung kniipfen durfte, in der merkwiirdigsten Weise 
enttl:iuscht finden. Wir erinnern uns, da6 im Jahre I 76 3 nacb 
der Abfassung des· ,Einzig moglichen Beweisgrundes'' und der 

1 Refl.exionen Kants 1.ur kritischen Philosophic, Bd. II : Refl.exionen 
7.Ur Kririk der reinen Vernunfr, herausgegeben von Benno Erdmann 
Leip1.ig 1884; Nr. 5. - Icb habe diese ,Refl.exionen" (bei den en es 
sich um handschrifrUche Bemerki:Jngen handelt, die Kane dem Tcxte 
der Lehrbiicher, iiber die er Jas, insbesondere dem Text von B au m
gartens Metaphysik hin1.0gefiigt hat), wahrend sie in einer friiheren 
Darstellung der Entwicklung der kritischen Philosophic von mir ein
gehend untersucht und benut'l.t worden sind, hier absichtlich nur dort 
herange1.0gen. wo sich der Zeitpunkt ihrer Abfassung mit Sicherbeic 
fescstellen lii~t, - sei es, da~ sie selbst eine . bestimmte Zeirangabe ent
halren, sei es, da~ diese sich aus ihrem lnhalt unmittelbar und un7.wei
deutig ergibr. Wo diese Datierung fraglich ist oder wo sie sich doch 
nur mitrelbar durch verwickelte sachliche Riickschllisse gewinnen Hi~r, 
da habe ich Iieber auf diese Be lege verz.icbren, als die biographische 
Darstellung, die vor all em auf genaue und eindeutige Zeitangabe an
gewiesen isr, mit einem fiir sic nicht unerHi~lichen und in vieler Hin
sicht problemarischen Material belasren wollen. Genauere Handhaben 
fiir die Darierung der ,ReAexionen" wird voraussichtlich die Heraus
gabe des gesamten ,Handschrifdichen Nachlasses" von Kant Jjefern, mit 
welcber Erich Adickes in der Akademie-Ausgabe von Kants Schrifcen 
begonnen hac. 

7 
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und kenntlicb gemacbt ; denn tiber dem gemeinsamen Primip, 
tiber der »Rationalitat cc , die allen Elementen dieses Inbegriffs, 
die den logisch-ontologiscben, wie den mathematiscben Begriffen 
gleicbmaBig eigen ist, ubersah er die spezifiscben Geltungsunter
schiede, die bier nicbtsdestoweniger besteben. Die Inaugural
Dissertation hat in der Aufhellung dieser Unterschlede den ersten 
entscheidenden Schritt getan: jetzt galt es~ nicht hierbei stehen 
zu bleiben, sondern immer schlirfer und bestimmter die ein
zelnen Grenzlinien zu ziehen, bis die » Vernunft cc als vollkommene 
Einheit und doch zugleicb in der Besonderung und Gliederung 
aUer ihrer Einzelmomente heraustrat. 

5· Die Entdeckung des kritischen Grundproblems. 

Als Kant, im Alter von 46 Jahren, mit der Schrift >> De mundi 
sensibilis atque intelligibilis forma et principiiscc sein neues Lebr
amt antrat, da konnte es scheinen, als babe seine philosophiscbe 
Entwicklung ihren eigentlicben Hobepunkt erreicbt und als stande 
sie vor ihrem unrnittelbaren AbscbluB. Allen groBen gedank
lichen Machten der Zeit war er nunmebr von neuem gegentiber
getreten, und gegen sie alle hatte er eine eigene und selbstandige 
Stellung gewonnen. Nichts anderts schien mebr erforderlich, als 
den errungenen geistigen Besitz zu festigen und nacb allen Seiten 
bin auszubauen. Kant selbst stand in dem Glauben, da~ aUe fol~ 
gende Arbeit nur noch diesem Ziele, nur der naberen AusfUhrung 
und Begrlindung der gewonnenen Einsichten zu gelten haben 
werde. Aber eben an diesem Punkte tritt nun die entscheidende 
Wendung ein, die seinem Leben und Denken erst seine wahr
hafte Tiefe gibt. Was fur andere, was selbst fUr gro6e philo
sophische Talente das Ende gebildet batte, das bildet fur den 
pbilosophiscben Genius Kants nur den ersten Schritt auf einer 
vollig neuen Bahn. Kant selbst 4at spater den Anfang seiner 
originalen Leistungen als Denker und Schriftsteller in das Jahr 
I 7 70 verlegt - und in der Tat erscheint aJles, was vor diesem 
Zeitraum liegt, so reich es an eigentUmlichem Gehalt ist, von 
untergeordneter Bedeutung, wenn man es an jenen Ma6staben 
millt, die durcb die Entwicklung von der Inaugural-Dissertation 
bis zur Vernunftkricik neu geschaffen werden. 
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.,nahezu mit Gewi6heit" fur die Zeit nach Ostern 1 7 7 4 ver

sprechen zu konnen glaubte, vergehen wiederum drei Jahre, in 

denen er, unter dem dauernden Zustrom immer neuer Fragen, 

offenbar noch nicht einmal rrut der ersten systematischen Aus

arbeitung und Niederschrift begonnen hat. lmmer ungeduldiger 

werden die Erwartungen, immer dringender die Fragen, die aus 

den Kreisen des literarischen und gelehrten Deutschland an ibn 

gerichtet werden. ,Sagen Sie mir doch auch nur mit ein paar 

Zeilen" - schreibt Lavater im Februar 1 7 7 4 an ibn - ,sind 

Sie denn der Welt gestorben? warum schreiben so viele, die nicht 

schreiben konnen - und Sie nicht, die's so vortrdflich konnen? 

warum schweigen Sie - bei dieser, dieser neuen Zeit - geben 

kcincn Ton von sich ? Scblafen ? Kant - ncin, ich will Sie nicht 

lob en - aber sagen Sie mir doch, warum Sie schweigen? oder 

viclmehr: Sagen Sie mir, da6 Sie reden wollen.'") A Is Lavater 

diese Worte scbrieb, da abnte er frcilich nicbt, da13 es eben der 

Anbruch dieser " neuen Zeit« war, der sich in diesem Schweigen 

ank!.indigte. , Jcb empfange von allen Seiten" - so schreibt Kant 

jetzt am 14. November 1776 an Herz - ,Vorwilrfe wegen 

dec Untatigkeit, darin ich seit Ianger Zeit zu sein scheine und 

bin doch wirklich niemals systematischcr und anhaltender be

schaftigt gewesen, als seit denen Jahrcn, da Sic rnich nicht ge

sehcn haben. Die Materien, durch deren Austertigung ich wohl 

hoffen konnte, einen vorUbergebenden Beifall zu erhalten, haufen 

s\ch untcr meinen Handen, wie cs zu geschehen pflegt, wenn_ 

man einiger fruchtbarer Prinzipien habhafc gewordcn. Aber sie 

werden insgesamt durch einen Hauptgegenstand, wie durch einen 

Damm .zurtickgehalten, an welchem ich hoffe ein dauerhaftes Ver

dienst zu erwerben, in dessen Bcsitz ich auch wirklkh scbon zu 

sein glaube und wozu nunmehro nicbt sowohl notig ist, es aus

denken, sondern nur auszuferrigen . . . Es gehoret, wenn ich 

sagen soil, Hartnackigkcit dazu, einen Plan, wie dieser ist, un

verrilckt zu befoJgen und oft bin icb durch Schwierigkeiten an

gereizt worden, micb andern angenehmeren Materien zu wi~!llen, 

von welchcr Untreue aber rnicb von Zeit zu Zeit teils die Ubor

windung einiger Hindemisse, teils die Wicbtigkeit des Geschaftes 

selbst zurtickgezogen haben. Sie wisscn, da6 das Feld der von 

allen empirischen Prinzipien unabhangig urteilenden, d. i. reinen 

') Lavater an Kant, 8. Februar 177+; IX, 117. 
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Vernunft mU~se Ubersehen werden konnen, wei) es in uns selbst 
a priori liegt und keine Eroffnungen von der Erf.1hrung erwarten 
d~rf. Urn nun den ganzen Umfang desselben, die Abteilungen. 
dte Gren.zen, den gan~en Inhalt .desselben nacb sicheren Prinzipien 
zu. ve~zetcbn~n u~d d•e Ma rksteme so zu legen, dall man kUnftig 
mtt Stcberhett wt~sen konne, ob man au f dem Boden der Ver
nu~~ o~er de~ .v~rntin~telci sicb befinde, dazu gehoren: cine 
Knttk, eme Dtsztphn, etn Kanon und eine Arcbitektonik der 
reinen Vemunft, mithin cine formlicbe Wissenschaft, zu der man 
von denenjenigen, die schon vorhanden sind, nichts brauchen kann 
und die zu ibrer Grundlegung sogar ganz eigener techniscber 
Ausdrtickc: bedarf.•• Nicht nur der systematische, sondern auch 
der techruscbe Grundplan der Vernunftkritik stebt also Kant jetzt 
klar vo~ Augen; un~ vor. allem hat sich ibm die Scheidung von 
>>Analyttk << und >>Dtalekuk«, vom Gebiet der >> Vernunft« und 
~em der >>VernUnftelei« mit Bestimmtheit ergeben. Aber noch 
tmt~er vermag er das Ganze der literarischen Aufgabe in keiner 
W etse zu Uberse?en; - ~enn wieder fofgt die, nun schon einiger
mallen fragwUrdtge Vemcherung, dall er zwar nicht vor Ostern 
wohl aber im darauffolgenden Sommer mit der ganzen Arbei; 
fertig zu sein boffe. Immerhin bittet er Hen, hiertiber keine 

• Erwartungen zu erregen ,welche bisweilen beschwerlicb und oft 
nachteilig zu sein pfiegen".') Dreiviertel Jahre nachher, im 
August 1777, meldet er, daB die >>Kritik der reinen Vernunft ·c 
~lien andere~ Plane~ ~nd Arbeiten? die er im Kopfe trage, noch 
tm~er als em »Stetn tm Wege« ltege, mit dessen Wegscbaffung 
er mdes eben beschaftigt sei; er glaube jetzt, daB er noch diesen 
Winter" damit zustande kommen werde. Was ihn noch auf
balte, sei nun nichls weiter, als das BemUhen, allen seinen Ge
danken die gro6te Deutlicbkeit fur andere zu geben, weil er
fahrungsgema6 aucb dasjenige, was man sicb selber gelaufig ge
macht und zur gro6ten Klarheit gebracht habe, wenn es von dem 
gewobnten Wege ganzlicb abliege, selbst von Kennern millver
standen iu werden pfiege.•) Schon im April 1 77 8 aber muB er 
dem GerUcht, dall von seiner »unter Handen babenden Arbeit« 
bereits einige Bogen ged.ruckt sein so!!ten, abermals entgegentreten. 
Wollte man aber a;ts dteser letzten AuBerung schlieBen, dall da-

') An Ht:r-z., ~+· November 1776, IX, 1; 1. 
') An Hen., "! o. Augusr 1777, IX, 1;8. 
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mals zum mindesten die ersten Umrisse des Werkes und seine 
kUnftige literarische Form fur Kant festgestanden haben mU6ten, 
so wi.irde man schon durcb die folgenden Sitze, die ausdriicklich 
von einer Scbrift sprechen, »die an Bogenzahl nicht viel aus
tragen werde «, eines andern belehrt.') Im August des gleichen 
Jahres boren wir von dem Werk als einem »Handbuch der Wclt
weisheit«, an dem er noch immer unermi.idet arbeite: und wieder 
nach einem Jahre wird seine Vollendung auf Weihnachten 1779 
festgesetzt. ') Die Ausarbeitung mull damals jedenfalls begonnen 
haben: denn schon im Mai des Jabres 1779 batte Hamann 
an Herder bericbtet, daB Kant an seiner >> Moral der reinen 
Vernunft« frisch darauflos arbeite; im Juni 17 8 o wird weiter 
erzahlt, dall er sich auf den Verzug etwas zugute· tue, weit selbiger 
zur Vollkommenheit seiner Absicht beitragen werde.3) Die eigent
licbe Niederschrift kann Freilich - von vorbereitenden Skizzen 
und EntwUrfen abgeseben - nur ganz kune Zeit in Ansprucb 
genommen haben; Kant bat Ubereinstimmend an Garve und an 
Mendelssohn berichtet, daB er den Vortrag der Materien, die 
er mehr als zwolf Jahre hintereinander sorgfaltig durchgedacht 
hatte, »in etwa vier bis funf Monaten, gle1chsam im Fluge« zu
stande gebracht babe. Nach einem Jabrzehnt der tiefsten Meditation, 
nach immer erneutem Aufschub, wird die Vollendung des Werkes 
doch nur durch einen plotzlichen Entschlufi erreicht, der da$ 
Fortspinnen der Gedanken gewaltsam unterbricht. Nur die Furcbt, 
da6 dcr Tod oder die Scbwache des Alters ibn tiber der Aus· 
arbeitung i.iberraschen konne, vermochte Kant schlie61icb dazu, 
seinen Gedanken einen au6eren Abschlull zu geben, den er selbst 
nur als vorlaufig und als ungenUgend empfand.4) Aber auch 
hierin ist die »Kritik der reinen Vernunft« ~in klassisches Buch: 
denn die Werke der gro6en Denker erscbeinen in ihrer wahrsten 
Gestalt, wenn ihnen nicht, wie den gro6en Kunstwerken, das 
Siegel der VoUendung aufgepragt ist, sondern wenn sie noch das 
unablassige Werden und die innere Unruhe des Gedankens selbst 

widerspiegeln. -

')An Herz, April 1778, JX, 17+. 
2

) An Engel, +· Juli 1779, IX, 191. 
J) Hamann an Herder, 17. Mai 1779, ~6. Juni 178o, Schriften (ed. 

Roth) VI , 83, 14-6. 
•) An Garve, 7. August 1 7 8 j; an Mendelssohn, 16. August 17 8 3; 

IX, z:.J und :. J o, 
Kants Scbriftc n. Bd. XI. 10 
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D er A ufba u und d ie G run d pr o blem e 

d e r K r it i k d e r r e 1 n e n Ve rn u n f t. 

t. 

Wenn auch von den gro6en Denkern das Wort gilt,. da6 
der Stil der Mensch sei, so stellt schon in dieser Hinsicht die 
Kritik der reinen Vernunft den Biographen Kants vor ein 
schwieriges Problem. Denn cine tiefere und eingreifendere Stil-
wandJung, als sie sich bei Kant in dem Jahrzehnt zwischen 1 770 ) 
und 1 7 8 o voJizieht, weist die Literatur- und Philosophiegeschichte 
woh1 n.irgends auf; - selbst bei Platon n.icht, dessen Altersstil 
im Philebus, im Sophisten oder Parmenides sich doch so charakte
ristisch von der Darstellungsweise der fri.iheren DiaJoge unter
scheidet. Nur mit Mi.ihe vermag man in dem Autor der »Kritik 
der reinen Vernunft« noch den Schriftsteller wiederzuerkennen, 
der die »Beobachtungen i.iber das Gefi.ibl des Schonen und Er
habenen « oder die »Traume cines Geistersehers cc verfaj3t hat. 
An die Stelle der freien Bewegung des Witzes und der Ein
bilduogskraft ist jetzt die Strenge der abstrakten Begriffszergliede-
rung, an die Stelle der iiberlegenen Grazie und Heiterkeit dieser 
Schriften ist der schwere scbulma6ige Ernst getreten. Freilich, 
wer die Kritik der reinen Vernunft richtig zu Jesen verstehr, der 
findet auch in ihr, neben der Scharfe · und Tiefe des Den kens, 
eine au6erordentliche Kraft der .Anschauung und cine ungewohn-
Jiche Bildkraft der Sprache. Goethe hat gesagt, daj3 es ibm, 
wenn er cine Seite im Kant lese, immer :wmute sei, als ob er 
in ein belles Zimmer eintrcte. Neben der Kunst der durchgehen-
den Gliederung schwierigster verwickelter Gedankenkomplexe steht 
bier die Gabe in charakteristischen Bildern, in epigrammatischen 
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