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Neigung ri.ickgangig gernacht werden konne. Das ist schlechterdings 

nicht einsehbar. Simer ist nur, dafi es »nicht durch allrnahlige 

Reform ... , sondern ... durch cine Revolution in der Gesinnung« 

(36; VI, 47) bewirkt werden rnuB, die »einrnal fur allernalc (38; vu, 

57) den Seelenzustand radikal umkehrt. - In all diesen Fallen er

weist sich die Revolution als unumganglidle Bedingung des Fort

schritts. 
Allein in der Reduspolitik wird die Analogie durd1brochen: I rn 

Staat darf die Entwicklung der Rechtsverhaltnisse nicht durdl Re

volutionen vorangetrieben werden; denn diese sind irnmer ein 

Rechtsbruch. Man kann aber das Recht nicht dadurch verbessern, 

dafi man es bricht. Die red1tliche Evolution im Staat mufi auf die 

Revolution verzicbten, selbst wenn dicse ihr gute Dicnste leisten 

sollte. Besser ist nocb die Tyrannis als die Anardlie. Dcnn in der 

Tyrannis wird ebensowenig das Unrecht total herrsdten als in der 

Republik das Redtt. Die Anardtie aber ist total rcchtlos. In der 

Revolution schlagt der Redmstaat urn in die Anarchic und damit in 

den Zustand, der das burgerliche Wesen in seiner Existenz vernidl

tet. Die Revolution ist so nicbt nur ein Ruckfall ins Unredlt, son

dern ein solcher in den Narurzustand11
; allerdings sdtlagt dieser im 

Gclingen der Revolution wieder in einen burgerlichen Zustand urn. 

Es ist deshalb, vom Recht her, nidtt anders denkbar, als daB man die 

kunA:ige Revolution als Mittel des politischen Fortschritts unbedingt 

verwirA:, die gelungene Revolution aber unbedingt schutzt. 

Fubrt sich darnit Kant nicht selbst ad absurdum, und zieht er sich 

nidlt etwas bequern aus dcrn Dilemma? Er lcgitimiert gegliickte ver

gangene Revolutionen und erklart ki.inA:ige unter allen Umstanden 

fur illegitim. Liegt bier nicht ein Beispiel fur » Jesuitencasuistikc 

(59; vm, 344) vor, die zudem das Schrecklidle an sich bat, faktisch 

imrner dem Machtigen zu dienen? 
Der auBere Anschein mag soldle Fragen und lnterpretationen 

nahelegen. In der Tiefe liegen die Dingc anders. Ocr Quell, von 

dem aus bier die Analogic durchbrod1en wird, ist die Idee des 

Rechts. Sic gri.indet unmittelbar in der Sittlidlkeit und gebietet des

halb uber aile ernpirischcn menschlichen Bedingungen hinaus Ach

tung. Diese Idee ist nur lebendig, wo sic sich in je bcstimmten ge

sdtidttlidten Rcchtszuscanden verwirklicht. Es gibt kein Naturrecht 

ohne positives Recht. Wer sic heilig halt, muB die reale mcnschliche 

GcmeinschaA: durcb den Rcchtszustand wollcn. Ein Anschlag auf 

diesen ist deshalb ein Attentat auf die Idee des Redlts. Urn dieser 

Idee willen rnufi man die kunA:ige Revolution ablehnen. Gegluckte 

Revolutionen finden ihre Rechtfertigung darin, dafi sie wiederurn 

den Redttsz.ustand stiA:en, in dem sicb die Idee des Recbts ausbreiten 

kann. Die paradoxe Halrung gcgenuber der Revolution ist die 

Folge der unlosbar paradoxen philosophischen Grundgegebenheit, 

dafi das Oberz.eitlidte (die Idee des Rechts) fur den Menschen nur in 

der Zeit (irn positiven Recht) lebendig wi rd. - \VIer bei Kant das 

Zeitlime allein von sidl her interpretiert, wird oA: auf Widerspri.idle 

stoBen, die er rational vielleicht zu glatten vermag, aber doch nur 

urn den Preis, den uberzeitlichen Bezug gewaltsam zu unterbinden; 

wer das Zeidiche aber vorn Uberzeitlimcn her bedenkt, in unserem 

Fall: die Revolution von der Idee des Rechts her, wird die Unlos

barkcit der Paradoxe verstehen und ihre Pole dodt, ohne sic einan

der naher zu ri.icken, in einern weitern Horizont aufgehoben wissen. 

Indessen bleibt doch ein Einwand vorzubringen: 

Die Idee des Rechts, die selbst in der Sittlichkeit wurzelt, sei der 

Grund dafur, so sagten wir, daB jene aufgez.eigte Analogie durch

brochen werde. Aber durch die enge Verbindung des Naturrechts 

mit dem positiven Recht wird faktism die Freiheit des politischen 

l ndividuurns irn Narnen des Rechts sehr beschrankt. Das absolute 

Verbot der Revolution zwingt cs zur Untcrwcrfung unter die je

wcils herrsdtende Gewalt. Nun ist aber die Freiheit die ratio essendi 

der Moralicat. - Somit wird irn Namen des Redlts und der Morali

tat das verlangt, was die Moralitat an ihrer Wurzel gcHihrdet. 

Der Einwand ist nicht abzuweisen. Kant auBert sich explizite 

nicht zu ihn1. Aber es gibt einen Hinweis dafur, dafi er ihn bedacht 

hat. Die Durchbredlung der aufgczeigten Analogie, also das Verbot 

zur Revolution, wird narnlich ihrerscits wicder durdlbromen. Kant 

sagt in seiner SchriA: •Zum ewigen Frieden<, dafi die Staatsweisheit 

cine Revolution, »WO sic die Natur von selbst herbei fiihrt« (59; 

vm, 373 Anm.), nicht unterdri.icken werde, sondern sic »als Ruf der 

Nature (59; vm, 373 Anm.) hinnehme, die angestrebten Rechts

verhaltnisse end lim zu verwirklichen. 

Dies ist eine der typismen Ri.icknahmen Kants. lrn Narnen der 

Freiheit wird bier der politischen Umwalzung, die kein positives 

Rechtssystem zum voraus guthei.Ben kann, doch von vornhcrein die 

Moglichkeit offen gelassen, sich in cine rechtliche Umwalzung zu 

verwandeln. Kant stellt damit seine Grundposition, dafi die kunf-



tige Revolution prinzipiell widerrechtlich sei, der Moglichkeit nach 
in Frage, ohne sie allerdings aufzuheben. 

Neben der Durchbrechung der Analogie von Natur und Politik 
zur Sonderstellung des Politischen finden wir auch die Durchbre
chung zum volligen Einbezug des Politischen in die Natur. 

Der Kampf im Kosmos zeigt im Kampf des Kreati.irlichen eine 
bestimmte Auspragung. Lebendiges wird entweder d urch Lebendi
ges oder durch die Eingriffe der Narur vernichtet. Das gehort mit in 
die groBe Ordnung und ist letztlich niche cragisch, weil die Natur 
den Zerfall immer schon als Konstituens einer neuen Ordnung be
nutzt. Der Kosmos, die schmucke Ordnung, bleibt erhalten, und 
zwar nicht trotz aller Kampfe, sondern wesentlich durch sie. 

Die Naturphilosophie betrachtet den Menschen gleichsam nur als 
einen Punkt im Kosmos. Sie unterwirft ihn dem Naturgesetz und 
billigt ihm keine Ausnahmestellung zu . Seinen Untergang deutet sie 
niche moralisch oder kosmopolicisch, sondern kosmologisch. Fi.ir sie 
ist der Krieg das nati.irliche, i.iberall sichtbare Verhalten der Natur
wesen und zugleich das listige Mittel der Natur zur Regeneration 
der Menschheit. Sie spricht von ihm und von den Dingen des Men
schen i.iberhaupt, als ob ihre Lenkung dem Menschen entzogen ware. 

Kant, der die groBen Perspektiven Iiebe, macht sich nicht selten 
im politischen Denken diese kosmologische Sicht zu eigen. Er spricht 
dann vom Krieg nicht aoders als etwa von der Pest (vgl. 78; xv, 
971; 1550)'> und vom Tod des Menschen niche anders als vom Zer
fall einer Blume. Den ganzen Gang der Menschheitsgeschichte meint 
er vom a priori einsehbaren Gang der Naturgeschichte her zu i.iber
blicken. Was in diesem Gang der Mensch scheinbar aus Willki.i r voll
bringt, ist dem Naturmechanismus unterworfen; was er aus Frei
heit schafft, ist die freie Erfi.illung des Naturgesetzes. So oder so 
meint der Mensch zu planen; aber die Natur hat ibn immer schon in 
die Absicht ihres Planes aufgenommen; sie lenkt ihn systematisch 
und, wenn es sein muG, gewaltsam (vgl. 59; vm, 360 ff.). -Was 
Kant in dieser Denkweise leitet, ist niche mehr eine regulative Ana
logie von Natur und Politik, sondern gewissermaBen eine neue 
Durchbrechung dieser Analogie zum materialen Einbezug aller 
Dinge in das Nati.irliche. Das hier Einende ist nicht die dauernde 
1\.hnlichkeit der Verhaltnisse, sondern die vori.ibergehende Gleich
heit in der Betrachtungsweise verschiedener Dinge. D iese Durcbbre
chung verursacht in der Konsequenz einige Mi.ihe. Sie stellt die Frei-



konnen also die gezogene Gleichung erweitern: Der Wille Gottes als 
cines Weltschopfers verhalt sich zur Gemeinschaft der Substanzen 
wie der Wille des Souverans zur Gemeinschaft der StaatsbUrger und 
wie der Wille Gottes aJs einer moraLischen Person zur Gemeinschaft 
der Verni.inftigen. 

Wir werden von den moglichen gefahrvollen Konsequenzen die
ser AnaJogie noch zu sprechen haben. Sie ri.ickt den Gesetzgeber, 
vielleicht das Volk, vielleicht einen Kreis, vieUeidn bloB eine ein
zelne Person, in cine verhangnisvolle Goctnahe, scellt ihn tiber aUes 
Recht und liefert dadurch den Uoeertan seiner Willki.ir aus. Es ist 
nicht unwicheig, diese Verhalmisgleichheit zu sehen, wenn man sich 
niche die absolutistischen ZUge verschleiern will, die in Kants Rechts
lehre zwar nie als Fundament und niche eigenelich als Tendenz, aber 
doch zuweilen in der Konsequenz vorhanden sind, oder wenn man 
diese niche mit wenigen Hinweisen auf das Zeiealter des Absolutis
mus zu entschuldigen gedenkt. Kant hat diese ZUge niche einfach 
von auBen Ubernommen, sondern fand sie in seinem Denken ange
legt und verstarkte sie gleichsam wider Willen durch seine Liebe 
zum Formalen in der Rechtslehre. Es wird schon etwas zu bedeuten 
haben, daB er hier die Analogie nicht durchbrach. 

Auf dem Gebiet des Volkerrechts4' hat Kant diese Analogie nam
lich durchbrochen. Staaten stehen durch ihre bloBe Koexistenz in 
Wechselwirkung zueinander. Wenn ihre Verfassung nicht dem allein 
durch die Vernunft zu ermittelnden Volkswillen entspricht, dann 
gefahrden und ladieren sie sicb gegenseitig sdton alJein durch ihre 
Prasenz. Ihr Verhalmis zueinander ist mit Unterbrechungen der 
Krieg, immer aber der Kriegszustand. Urn diesen in einen Zustand 
des reziproken Rechts zu verwandeln, muB das Volkerrecht gestif
tet werden. Der AnaJogie gemaB sollte es nun heillen, daB irgendein 
universaler omnipotens dieses Redtt ursprUnglich stiftet und zu sei
ner Einhaltung verpflichtet. Aber Kant durchbricht hier die Analo
gie. Diesen omnipotens konne es nidtt geben, so begrUndet er. Denn 
kein Mensch sei BUrger aller Staaten und kein Staat sci dazu beru
fen, Herr tiber andere Staaten zu sein. Deshalb beruhe die Stiftung 
auf einem freien, allmahlich urn sich greifenden Beieritt zu einer 
allgemeinen, die Staaten in ihrer Souveranitat niche aufhebenden 
Foderation. Kant nennt sic einen Volkerbund. Im Unterschied zu 
einem Volkerstaat hat er keine Zwangsgewalt, sondern beruht je
derzeit auf dem freien Willen moralischer Personen. 
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nadtsidatigert gleidasam von der Strenge der Naturgesene gepdigt. 

Ihrc Formalitat hat er in sich aufgenommen und faltet sie uber sein 

ganzes Denken aus, ohne vor ihrer Konscquenz zuruckzusdarccken. 

Im Zusammenhang mit unserer Thematik ist es wichtig zu sehen, 

daB bei Kant das Prinzip der rechtlichen Gleichheit niche auf die 

Errungenschaft der Franzosischen Revolution und rucbt auf Rous

seau zuruckgeht. Zwar taucht es erstmals 1763, also unmittelbar 

oach der ersten BeschaA:igung mit Rousseau, auf. Kant nennt es das 

•eintzige naturlicbe nothwendige Gut« (86; xx,165) des Menscben. 

Aber man muB diese Worte richtig deuten: >naturlidH heiBt >in den 

Gesetzen der Natur begri.indet<, >notwendig< heillt frei von Zufall, 

wie diese Gesetze selbst. Schon damals stand im Hiotergrund der 

Gleichheit niche das Pathos cines Revolutionars, sondern die Strenge 

cines medaaruscben Gesetzes, das durcb Analogie in der intelligiblen 

Welt fruchtbar gemacht wurde. 
Wenn man mit Kant fragt, was der Grund dieses Gesetzes sci, 

merkt man, da.B er wiedcrum letztlich nicht WissensmaA: ist. Kant 

sagt in den >Metaphysischen Anfangsgrunden<, da.B der Satz der 

Wechselwirkung »dcr allgemeinen Metaphysikc (33; IV, 544) ent

lehnt sci. Audt das scheinbar rein mechanisdte Gesetz der glcichen 

Gegenwirkung stiitzc sich auf das •metaphysische Gesetz der Ge

meinsdaaA:.c (33; IV, 545). Wir findeo also wieder einen bereits be

kannten Sachverhalt. Eine metaphysische Idee, die sicb als frumtba r 

erwies fi.ir die NaturwissensmaA:en, wurde durda Analogie auf die 

Metaphysik des Remts projiziert. 
Trotz dieser Strenge wird die Analogie an z.wei Stellen durchbro

cben: nam oben im Verhaltnis der Staatsburger zum Staatsober

haupt und nam unten in ihrem Verhaltnis zu den Unselbstandigen. 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daB sich Gott als Welt

schopfer z.ur GemeinschaA: der Substanzen in gleicher Weise verhalt, 

wie Gott als moralisme Person zur Gemeinsmaft der vernunftigen 

Wesen und wie der Souveran zur GemeinsmaA: der Staatsburger. 

Wir spramen damals von einer gefahrlichen Gottoahe des Souve

rans und dcuteten ihre verhangnisvollen moglimen Konsequenzen 

an. Sic zeigen sim in dcr Fragc dcr Recbtsglcichheit nun klar. 
So wic Gott in dcr intclligiblen Welt als vcrpflichtendes Subjekt 

smlemthin die Person ist, ,.die Iauter Remte und kcinc Pflimten 

hatc47, so ist im Staat dcr Souveran die Person, welcbe •allein die 

BcfugniB hat zu zwingcn, ohnc selbst einem Zwangsgcsctzc untcr-



Die Konsequenzen sind klar: Zwar will Kant die Untertanen 

nicht ausliefern, sondern mochte ihnen eigentlich das Instrument in 

die Hand geben, das sic vor jeder Willkur schutzt; aber er tut es in 

einer Weise, die dem moglichen MiBbrauch offensteht. Dicsen Mi.B

brauch nimmt er, in Erwartung besserer Zeiten, hin und mit ihm 

Willkur und Gewalt. Erstrebt ist immer die Freiheit, aber die Ge

walt muB vorubergehend geduldet werden. Sein formales Red1tS

denken kommt aus diesem Dilemma nicht heraus. 

Nicht gli.icklicher ist die Durchbrechung der Analogie gcgen un

ten. Kant sagt, das Gesctz verpflichte alle Staatsburger als Unterta

nen reziprok. Aber dann folgt der Vorbehalt. Nicht jeder Burger 

des Staats ist im rechtlichen Sinn Staatsburger. Staatsburger scin 

heillt namlich fur Kant • Mitgesetzgeber• (56; vm, 294) sein. Mit

geserzgcber wird man durch die Fahigkeit der Stimmgebung. Diese 

ist nicht cine Folge allein der Volljahrigkeit und der Urteilsfahig

kcit. Dazu gehort noch die Selbscandigkeit. Kant faBt sie in den Aus

druck: Jeder Staatsburger muB »sein eigener Herr«, mu.B »sui iuris« 

(56; vm, 295) sein. Zum eigenen Herrn macht ibn erst ein Eigenrum, 

das ihn ernahrt, sci cs nun cine Habe oder cine Fahigkeit, dank der 

er Habe erwirbt. Der Burger soiJ niemandem dienen mussen als dem 

Staat. Wer also genotigt ist, seine Existenz nach der Verfugung 

anderer zu erhalten (Kant red1net darunter die Dienstboten, die Ge

sellen, die niederen Handwerker, die Handlanger, die Pachter, die 

Hauslehrer und alle, die sich den Unterhalt im Haus ihres Hcrrn 

verdienen), entbehrt der burgerlichen Personlichkeit. Er ist im 

rechtlichen Sinn nicht Staatsburger, sondern bloB Schutzgenossc. Er 

wird unter den Schutz, aber auch unter den Zwang der Gesetze gc

stellt, die er sclber nicht mit geben kann. Er ist passives, nicht aktives 

Glied des Staats. Zwar hater jederzeit Anspruch auf die Gleichheit 

als Mensch, aber nicht mehr auf die als Staatsbiirger. 

Man hat mit Remt darauf hjngewiesen, da.B diese Ungleichheit 

gcschichtliche Hintergriinde habe. Kant sci immer noch so fortschri tt

lich gewesen wic die fortschritdichste der Revolutionsverfassun

gen•1. Wenn man aber, wie hi~r, dicDinge vorerst bloB von der Ana

logic her betrachtet, dann fallen solche Milderungen weg. Es bleibt 

dann die Frage: Weshalb ist die Gleichheit der biirgerlichen Pflich

ten und Rechte nicht so allgemein wie die Gleichhcit der Wechsel

wirkung im Bereim der Korper? Eine bloB geschichtliche Remini

szenz ist hier keine zureichende Antwort, da sich Kantselber auf eine 

I I 
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Entgcgcnsctzung ist, cine Negative . .• z. ~· Di~ Negativ~ des Auf
gehens ist das Untcrgehen, wodurdltdl mcht emc Ncgauon ~es an
dcrn, sondem ecwas, was in einer Realentgegensctzung mtt dem 
and ern steht will verstanden wissen« (I 8; 11, I 75 ). 

Negative~ kommen irnmer wenigst~ns in der. Zwe!heit vor. Sic 
stchen zueinander in Realrepugnanz, msofern eme dte Folgcn der 
andern teilweisc oder ganz aufhebt. Die Realrepugnanz is~ wir~li~, 
wenn die heiden Negaciven in einem Subjekt verbu~den smd; SIC.ISt 
moglich, wenn die Negativen in verschiedenen SubJekten entspnn
gen und ihrc Folgen sich trotzdem aufheben konnen49.- ?ber~ll dort, 
wo ein positiver Grund wirksam und die Folge docb N1dlts 1st, mufi 
er mit einem andern positiven, aber ihm entgegengesetzten Grund 
verkni.ipft sein. Die Aufhebung der Folge cines positiven ~rundes 
Hifit also auf einen positiven Grund der Entgegensetzung schhefien. 

So wie es zwei Niches gibe, deren cines als Fazit vorstellbar, deren 
anderes als Unsinn auch undenkbar ist, so gibt es zwei Weisen der 
Wirkungslosigkeit und zwei Arten des Obels. Die cine ist die Folge 
einer realen Entgegensetzung. Ibr Schema beiBt A- A Zero ~· 
Es ist die Wirkungslosigkeit durdl Beraubung. Kant nennt s~e 
auch Privation. Die andere ist die Folge blofier Absenz, also d1e 
Folge des mangelnden Grundes. Kant nennt sic Mangel: Ob die je-
weils vorliegende Negation Privation oder Mangel ~e1, ~as kann , 
allein die Reflexion im Einzelfall ausmachen, und v1elletcht kann 
sie es z.uweilen, a us Mangel an Erkenntnis, nicht wissen.' Entscheidend 
fi.ir Kant ist es, z.u sehen, daB es die heiden Moglichketten i.iber~au~t 
gibt. Etwa die sc:holastisdle Metaphysik hat nadl Kant allem d1c 
cine Form der Negation gekannt: die Negation aus Mangel. Ihr 
groBer Irrtum war es, aile Privation fur bloBe. Ab~en~ zu hal~en 
statt fi.ir eine Folge dcr Realrepugnanz. Negatton m JCdem Sm.n 
kam fi.ir sic durch Mangel an Sein z.ustande. Dadurdl verlor s1e 
Denkmoglichkeiten und Kriterien der Untersdleidung und verharm
loste zugleich alles Negative. 

Kant wollte das Denkmodell der Realrepugnanz schon fi.ir die 
vorkricische Metaphysik fruchtbar madlen. An ihm lieBe sich vcrste
hcn, daB Lust nicht bloB ein Mangel an UnJust ist, Unlust nicht bloB 
ein Mangel an Lust, sondern dafi sie, gleic:h wie Tugend und Untu-
gcnd, Liebe und Hafi, Entstehen und Verge~en, sich wic N~gati~cn '1 

zueinander verhalten. Wichtiger als diese Emzelprobleme smd thm 
die neugewonnenen kosmologischen Satze: Die Summe alles Positi-

-

venin der Welt ist konstantl0 und: Die Summe der Realgri.inde im 
Universum ergibt das Fazit Zero, Satze zwar •von ... aufierster 
Wichtigkeit« (r8; 11, 193), weil sic die Bedingung der Vollkommen
heit der Welt enthalten (z8; 11, 198), aber nicht von ebensolcher 
Durchsichtigkeit; sage doch auch Kant, daB sie fi.ir ihn •niche licht 
genugc {18; 11, 197) seien. 

Das Fazit Zero der Realrepugnanz, in dem •gar sehr die Voll
kommenheit der Welt i.iberhaupt« {IS; n, 198) liege, spielt spacer 
im politischen Fortsc:hrittsgedanken eine wichtige Rolle: 

Das •groBte« (43; vm, 22) und •schwerste« (43; vm, 23)Problem 
der Menschheit ist es, die republikanische Regierungsart in einem 
weltweiten, den Krieg als politisches Mittel ausschlieBenden Bund 
freier Volker wirksam werden zu lassen. Diese Aufgabe wird •am 
spatesten« (43; vnr, 23) und nur nac:h schweren Irrwegen gelose 
werden. Ja die Realitat der Geschichte als Kriegsgeschichte scheint 
zu zeigen, daB jene Aufgabe ohne Realitat sei. Aber es fragt sidl, ob 
auch der Gedanke, dafi die Menschheit sich jenem Endzielunaufhor
lich annahern konne, realitatsfern sei. Er ist rcaliditsfremd so lange, 
als das Bose im Mensdlen als Politikon nidlt mitbedacht wird; er ist 
so lange wenigstens realiditsfern, als diescs Bose nicht zum eigentli
chen Politikon gemacht wird. Der Fortschrittsgedanke muB vom 
schlimmsten der denkbaren Faile ausgehen. Er darf zwar auf den 
guten Willen des Menschen hoffen und soli an ihn appellieren, aber 
mit dem bosen mufi er rechnen. Der schlimmste der denkbaren Falle 
aber will, daB das politische Handeln schlec:hthin unter der General
pacht des bosen Willens stehe und daB die politisch Handelnden 
ihrem Handeln nach »ein Volk von Teufeln« (59; vm, 366) sind, die, 
als menschlicbe Teufel, Verstand und wcnigstcns die, obwohl viel
leicht unwirksame, Anlage des Guten in sich haben. Anders gesagt: 
Der Fortschrittsgedanke ist so lange utopisch und tautologisc:h, als 
er allein auf die zunehmende Moralitat aus gutem Willen, statt auf 
die zunehmende Legalicat aus Egoismus sich gri.indet. Der Gedanke: 
Fortschritt durch den guten Willen! mufi zwar als Posrulat immer 
erhoben bleiben; aber der Gedanke: Fortschritt gibt es trotz und 
dank des bosen Willens, ist als Grundlage cines vorwcgnehmenden 
Entwurfs niichtern und letztlich allein hoffnungsvoll. 

Dafl das Gute trotz und dank des Bosco wirksam werden kann, 
denkt sich Kant am Modell der Realrepugnanz. Die Krafte des Gu
ten sammeln sic:h in einer Richtung. In der Sprache der >Negativen 



GroBen• heiBt das: Die KraA:e des Guten haben unter sich keine Ne

gativen. Das Gute ist ohne Realrepugnanz. So hieB es friiher vom 

Guten scblechthin: »In dem hochsten Wcsen konnen keinc Griinde 

der Beraubung oder einer Realentgegcnsetzung statt findcn« (z 8; 11, 

zoo). Gott ist das Wesen oboe RealrepugnanzP.- Dagegen sind die 

KraA:e des Bosen »nicht einstimmig« (84; XJX, 491; 7687), sondern 

sic »stehen in der Wiederwartigkeit gegen einander« (75; xv, 632; 

1448). Willki.ir ist gesetzlos und wirkt sicb selbst entgegen. In der 

Sprache der >Negativen GroBcnc: Die KdiA:e des Bosen haben unter 

sich Negativen. Im Bosen liegt wirkliche und mogliche Realrepug

nanz. Das Fazit ist je nam der Ausrimrung der EinzelkdiA:e veran

derlim. Es kann im Idealfall Zero sein. Das wi.irde dann nicht be

deuten, daB kein Boses vorhanden ware, sondem nur, daB es, ob

wohl i.iberall tatig, gesamthaft doch w irkungslos bliebe. D er jeder

zeit mogliche Kampf gegen die Wirksamkeit, aber nimt gegen die 

Wurzel des Bosen besteht in der Geschicklidlkeitsaufgabe, die auch 

ohne Moralitat losbar ist: namlim in der machbaren Ausrimtung 

der Wirkungen aus den oosen Grundkraften gegeneinander, der

gestalt, daB sicb ein sich selbst aufhebendes KraA:efeld der bosen 

Wirkungen bildet, dessen Endeffekt glcim ist, als ob das Bose nicht 

ware: »Aber nun kommt die Natur dem verehrtcn, aber zur Praxis 

ohnmachtigcn allgemeinen, in der VemunA: gegriindeten Willen und 

zwar gerade durch jene selbstsi.ichtige Neigungcn zu Hiilfe, so daB 

es nur auf cine gute Organisation des Staats ankommt (die aller

dings im Vermogen der Menschen iSt), jener ihre KraA:e so gegen 

einander zu richten, daB cine die anderen in ihrcr zerstorenden Wir

kung aufhalt, oder diese aufhebt: so daB der Erfolg fi.ir die Ver

nunA: so ausfallt, als wenn beide gar nicbt da waren, und so der 

Mensch, wenn gleich nicbt ein moralisch-guter Mensch, dcnnom ein 

guter Burger zu scin gezwungen wird« (59; vm, 366). Das Problem 

der Staatseinrimtung ist somit selbst unter schlechten Menschen los

bar. Von der Realrepugnanz her betrachtet, lautet es: »Eine Menge 

von verniinA:igen Wesen, die insgesammt allgemeine Gcsetze fur 

ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber ingeheim sich davon aus

zunehmen gcneigt ist, so zu ordnen und ihre Vcrfassung einzurich

ten, daB, obgleim sic in ihren Privatgcsinnungcn einander entgegen 

strcben, dicse einander dom so aufhaltcn, daB in ihrem offcntlichen 

Verhalten dcr Erfolg eben dcrselbe ist, als ob sic keine solme bose 

Gesinnungcn hatten. Ein solches Problem muB aufloslich scin« (59; 
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erst zu dem der A rgumente, sdllieBlidl zu dem der \Vaffen. Die dur<n 
Willkur auf verschicdene Weise angestrebte Eintradlt schHigt um in 
'Zwietracht: .Der Mensch will Eintradlt; aber die Natur weiB bes
ser, was fur seine Gatrung gut ist: sie will Zwietradltc (4 3; vm, 2 r ). 
In ihr sind die Herrsc:ber an den Antagonismus gcbunden, der als 
ein Mcdlanismus der Natur nac:b Naturbegriffcn verstehbar ist. 
Geschidlte unter dcm Diktat ihres Widerstreits ist cine Abfolge von 
Kampfen und Kriegen, die die Menschhcit tiber den ganzen Erdball 
zerstreuen, sie aus Not in Staaten wicdcr zusammenfuhren, dadurch 
an Hcftigkeit zunehmen und in hochster Gefahr schlieBlic:b ein Vol
kerredlt erzwingcn. Sie wird in diesem Fall irrtUmlicherweise fur 
ein Produkt mensdllic:ber Freiheit gehalten. Als Ganzes bleibt sie 
dem Narurgesetz unterstellt, wei) die Begriffe dcr Willkur Naturbe
griffeP, nidlt Freiheitsbegriffe sind. Die unendliche Folge ihrer Akte 
ist so dem mecbanisdten Gesetz der Epizykloide vergleidtbar und 
muB wie dieses durch Zwietrac:bt Eintracht hervorbringen. Dcshalb 
spridlt Kant gerade dort, wo die Willkiir des Menschcn sic:b am toll
sten gebardet, von der •groBen Kunsderin Nature (59; vm, 36o), 
die nidlt Pflichtgesetze auferlege, sondern die Ordnung, die sic 
wolle, selber gebieterisdl, im Notfall wider den Willen des Men
schen durdt Zwang herstelle. Die schlimmste Moglichkeit des cuda
moniscisc:ben Gesc:bichtsverlaufs ist so im Naturgesetz aufgehoben 
und kann in Analogie zum Lauf der Natur in Ideen idealtypisc:b 
entworfen werden. 

Der Entwurf dcr besten Moglichkeit des Geschidltsverlaufs, im 
>Streit der Fakulcaten< wenigstens in Annaherung skizziert und in 
allen politischen Sc:briften grundsatzlich gefordert, geht von der An
nahme aus, daB das politisdle Tun dem im Vernunftgesetz veran
kerten guten Willen entspringe. Zwar bietet bis jetzt die Gesdlic:bte 
kein Ansdtauungsmaterial fur den konsequenten Verlauf politisdten 
Handelns zu einer Ordnung aus sittlichem Ursprung. Aber sie gibt 
ein •signum«, ein :.Gesdlidltszeic:ben« (38; vu, 84), in dem sidl Sitt
lichkeit als Grund manifestiert. Kant meint es in der weltweiten 
Approbation der Franzosisdlen Revolution zu sehen. Diese Zustim
mung muB der in der Mensdlheit neuerweckten Moralitat entsprin
gen, weil sic iiberall mit Gefahr verbunden ist. So sdleint ihm, durdt 
die Erfahrung selbst sei die Realitat des bestmoglicben Entwurfs be
zeugt. In ihm stiftet der Mensch aus Freiheit die republikanisdte 
Ordnung erst in den Staaten, dann durch deren freie Foderation in 
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der Welt uberhaupt und schafft so den politischen Zustand, in dem 
der Krieg aus Freiheit abgeschafft wird und seine Suspension in der 
Sittlichkeit der Menschheit garantiert ist. - Auch die unendliche 
Reihe dieser Freiheitsakte bleibt mit der Natur vcrbunden. Der in
telligible Ursprung aus Freiheit wirkt in der Erscheinung, und zwar 
so, daB er cine neue Kausalreihe beginnt, diese aber zugleic:b fugen
los an die Ersdleinung kniipft, die vermoge der Narurkausalitat 
bervorgegangen ist. Die Wirkung aus Freiheit fugt sich so der Wir
kung aus Naturnotwendigkeit ein. Dabei erweist sidl die Freiheit 
wesentlich als das Vermogen, das Intelligible gesetzmlillig mit der 
Natur zu verbinden. Sic ist der Grenzbegriff zwischen den heiden 
Reidlen, zwar ganz dem einen entstammend, aber immer audl zum 
andern hinwirkend. 

Ob diese Verbindung von Natur und Freiheit im einzelnen halt
bar sci, kann uns bier nicbt besc:baftigen. Fur uns ist es wichtig zu se
hen, da£ auch die beste der politischen Moglichkeiten: das unent
wegte Handeln aus dem intelligiblen Ursprung der Vernunft, nicbt 
Wirkung hervorbringt, die der Naturwirkung entgegenstrebt, son
dern solc:be, die sich ihr unvermerkt einfiigt, obwohl ihr Ursprung 
anderswo liegt. So kann man die ganze Variationsbreite politisc:ber 
Wirksamkeit gleichsam im Lauf der Natur fur gesid1ert baleen. Die
ser Lauf geht immer auf die Erschaffung des Kosmos aus dem Chaos. 
Deshalb wird der ganze Verlauf der Geschicbte, ob nun Willkiir 
oder Freiheit im Ursprung vorantreibend wirke, in Analogie zum 
Sdtopfungsprozc.B der Narur vorausgreifend entworfen. Geschicbte 
ist der unendlidle SchopfungsprozeB der Freiheit, den man, wie alles 
Geschehen, in paralleler Betradtrung als ProzeB der Narur (in Ana
logic zur sich selbst schaffenden Ordnung der Epizykloide) und als 
Aufgabe der Freiheit verstehen kann. 

Gibt diese Sicherung in der Natur das Recht zu weissagenden 
Prognosen? Das konnte nur der Fall sein, wenn die heiden Ideal
konstruktionen rein verwirklicbt wurden. In einem Fall wiirde die 
Natur nacb den Gesetzen der Mecbanik wiederholen, was sic bereits 
allseitig bewirkt; irn andern Fall wurde der gute Wille selbst erful
len, was er als Prophet voraussagt. - Aber in heiden Fallen kommt 
dcr Mensch dazwischen, der innerhalb der eroffncten Variations
breite uberall den »Umwendungspunktc (38; VII, 83) finden kann, 
bald aus Willkiir, bald aus Freiheit handelt und immer wieder 
andere seiner niche feststellbaren Anlagen zur Gelrung bringt. I n 
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>Kricik der Urceilskrafh als transzendentale Begrundung die Funk

cion dessen, was im >Beweisgrund< Gort genannt wird. 

Wenn man aber auf die Frage nach dem Sein des ineelligiblen 

Subserats xat' c'.tJ.f]6tLttv anrworten soli, dann bricht, und darin liege 

der Unterschied zur Anrwort in der JugendschriA:, das Fundament 

ein: ·Die unbedingce Nocwendigkeit, die wir, als den letzten Tra

ger aller Dinge, so unentbehrlich bedurfen, ist der wahre Abgrund 

fUr die menschliche Vernunft .... Man kann sich des Gedanken niche 

erwehren, man kann ihn aber auch nicht ertragen: daB ein Wesen, 

welches wir uns auch als das hochste unter allen moglichen vorstel

len, gleichsam zu sic:b selbst sage: Ic:b bin von Ewigkeit zu Ewig

keit, auGer mir ist niches, ohne das, was bloB durch meinen Willen 

ecwas ist; aber woher bin ich denn? Hier sinkt alles unter uns, und 

die groBte Vollkommenheit, wie die kleinsee, schwebc ohne Hal

tung bloB vor der spekulativen Vernunft, der es niches kostee, die 

cine so wie die andere ohne die mindeste Hindernis versc:bwinden 

zu lassen« (3o; A 6r31B 641)H. 

Die Analogie, die wir zu sehen meinen, erstreckt sich nur auf die 

transzendentale Funktion des Einen im Verhaltnis zu allem andern, 

nic:bt aber auf seine Wesensbestimmungen, niche auf die Weise des 

Furwahrhaltens, in der von ihm gesprochen wird, und nicht auf 

den Zugang zu ihm durch die Freiheit. Sic mochte somit nur sagen: 

Gleich wie in der vorkricischen Zeit, so gri.indet auch in der kriei

schen transzendental alles im Einen. 

Inwiefern betrifft dasjie Politik? Man kann generell sagen: im 

selben MaB wie die ganze Metaphysik. Auch sic ist auf dieses Eine 

hingedacht. Das zeigte sich schon in der Spekulacion iiber die Paral

lelitat von Naturverlauf und unendlicher Reihe der Freiheitsakte. 

Beide Linien schneidcn sich, wie Parallelen, im Unendlichen. Es zeigt 

sic:b in anderer Weise in der Politil£._als Postulat. Sofern Politik der 

Weg sein soli, auf dem die cine Ordnung der Menschheit durc:b Frei

heit verwirklicht wird, grundet schon jeder politische Akt als Bezeu

gung der Freiheit eben durch diese im intelligiblen Substrae. Die 

Sittlichkeit ist das Vermogen der unmittelbaren Gri.indung politi

schen Handelns irn Einen. Deshalb ist lecztlich nur eine.. Policik in 

jedem Akt uber alle kurze Zweckhaftigkeie hinaus zielgericheet: Po

litik, die in der Eehik grundet. 

Aber widerspricht das niche all dcm, was bereits i.iber die Politik 

als Aufgabe der Klugheit gcsagt wurde? Auch sic griindet ja, wenn-
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gleich nicht durch den Menschen, letztlich im Einen. - Kant denkt 
sich diese Gri.indung nicht als unmittelbare, sondern als cine i.iber die 
unendliche Reihe der Akte sich erst reckende mittelbare Grtindung 
des Tuns im Einen. Nun kann aber kein Mensch die unendliche Rei he 
der Akte aus Naturkausalitat tiberblicken. Er hat nicht das Auge 
der Vorsehung. Keiner weifi also, wo in dieser unendlichen Reihe 
sein Tun steht, und wie sich der nacbste Akt in diese Reihe einftigen 
wird. Was er aus blofier Willktir rut, steht deshalb, selbst wenn es 
unmittelbar auf Zwecke berechnet ist, »unter dem Schicksal« (59 ; 
vm, 370). Wer meint, sich in K lugheit des Mechanismus der Natur
kausalitat zu seinen Zwecken bedienen zu konnen, gibt seine Zwecke 
an Machte preis, tiber die er nicht gebietet. Es ware cine Preisgabe 
seiner selbst. Die Spekulat ion tiber die Sicherung des Friedens durch 
die Natur kann nicht in unsere Rechnung einbezogen werden. Sie 
1st bloB ein Entwurf der reflektierenden Urteilskraft. Die mensch
liche Vernunft ist niche »erleuchtet genug« (59; vm, 370), mit ihr 
bestimmend umzugehen. Politik als reine »Kunstaufgabe« (59; vm, 
377) muB versagen. 

Eben deshalb bedarf es des Redus, das dem politischen Handeln 
Schranken setzt, und bedarf es der Moralitat, die Recht stiften bnn. 
Denn hieri n ist die Vernunft hell genug: Sie weiB, was sie soli. Poli
tik als eine •sittliche Aujgabe« (59; VIII, 377) tiberfordert sie nicht. 
D eshalb gilt unabdingbar: »Die wahre Politik kann also keinen 
Schritt thun, ohne vorher der Moral gehuldigt zu haben ... « (59; 
vm, 3 So). Das heiBt nicht, daB die Politik auf die Klugheit verzich
ren konne. Politik ist Ausbreitung des gemeinscbaftstiftenden Rechts 
auf dem Wege der Legalitat. Dazu bedarf es der Klugheit, der List, 
der Gewalt, der Einsicht in die realen geschichtlichen Situationen 
und cines positiven Rechts, das immer auch noch Unrecht ist. Nur 
sind sie alle nicht der letzte Angelpunkt des policischen Tuns. Das 
gegebene, positive Recht ist fUr die Vernunft nocb nicht das aufgege
bene Recht. Dieses liegt vielmehr allein in der Idee, aus der heraus 
die Sittlichkeit rechcsschopferisch wirkt und es so allmahlich in die 
Welt setzt. An ihr mtissen Klugheit, List und Gewalt jederzeit ihre 
Grenzen finden. Nur dann darf Politik • hoffen, obzwar Iangsam, 
zu der Srufe zu gelangen, wo sie beharrlich glanzen wird« (59; vm, 
380). 

Der Appell zur Politik aus Freiheit hat also unerachtet der Speku
lation vom Gang der Natur zum Frieden seine volle Dringlichkeit. 
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die transzendentale Griindung aller Dinge die gleiche Funktion 
iibernehme wie der friihe Gottesbegriff im >Beweisgrundc; 

dafi also insgesamt die fri.ihcn naturwissenschaA:Iichen und meta
physischen SchriA:en fur die Strukrur wichtiger polirischer Begriffe 
und politischer Gedankenformen von grundlegender Bedeutung 
seien. Dabei verwiesen wir immer wieder auf die zahlreichen Durch
brechungen dcr Analogien, urn ihre Relativitat zu zeigen und so 
dem lrrtum vorzubeugen, dafi Kants politisches Dcnken allein schon 
durch sie verstanden werden konne. 

All diese Beobachtungen wurden in ein Ordnungsschema einbe
zogen: die Analogien, die auf das Trcnnende und Getrennte ausge
hen, dem Blickpunkt > Vielheit< unterstellt; die Analogien, welche die 
Viclheit auf die Einheit hin ordnen, unter dem Titel >Wcg zur Ein
heit< zusammengefaBt; die Analogie, die selbst die Einheit und das 
Eine betrifft, dem Leitwort ·Einheit< zugeordnet. Dabei crwies sich 
dieses Ordnungsschema allmahlich als typisch fi.ir das schon in den 
friihschriften klar aufweisbare Gefalle von Kants Metaphysik, die, 
von der Vielheit ausgehend, aber in der Idee des Einen verankcrt, 
immer auf dem Weg zur Einheit sich bewegt. 

An dieser Darstellung lassen sich gewicbtige Zweifel anbringen, 
mit Hilfe deren wir ihre Voraussetzungen klaren. 

r. Kritik des vorausgesetzten Monismus 

Das angeblich aufzeigbare Gefalle von der Viclheit zur Einheit pro
jiziert in die kritische Philosophic cinen tatsachlich niche vorhande
nen Monismus. Vielmehr konnte man in ihr einen durchgehenden 
Dualismus aufzeigen. Kants Metaphysik ist cine •Zweiweltenme
tapbysik«u. Sic verbi.irgt sowohl die Existenz der phanomenalen als 
auch ocr noumenalen Welt; sic sichert ebcnsosehr Wissen und Er
fahrung, wie sic den Glaubcn ermoglicbt. D as zwiefache Vernunft
vermogen des Menschen ist auf diese Dualitat angelegt: Es gibt 
Kategorien fiir die phanomenale und entwirA: Ideen fiir die nou
menale Welt. Beide sind Begriffsarten des Menschen, der ja selber 
ein Doppelwesen ist, namlicb ein durcb Natur konstituiertes Sinnen
wesen und ein Realidit konstituierendes VernunA:wesen. Dieser 
Dualismus hat denn auch das ganze System Kants gepragt, wie sich 
in der Aufteilung in cine Meta physik der Natur und in cine der Sit-
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ten, dann aber auch in den vielen Dichotomien klar zeigt. Kant sei
her hat darauf hingewiesen, daB er den Dualismus fiir uniiberbriic:k.
bar haltc. So vermoge er nicht, die beiden Stamme der Erkenntnis, 
Sinnlichkeit und Verstand, zu vereinen, noch konne er Pflicht und 
Neigung zur Einheit bringens'. 

Die ganze Einseitigkeit dieser Darstellung zeigt sich aber noch 
deutlicher in dem, was sic bald Wille zur Einheit, bald Wi11e zum 
Einen nennt. Diese transzendentale Idee heillt bei Kant •Gesetz 
der Homogenidit« (30 ; A 6 59/B 687). Es ist ein regulatives Prin
zip, an dem die Vernunft zwar das starkste Interesse hat, mit dem 
allein sic aber nicbt denken konnte. Urn des Unterscheidens willcn 
braucht sic die Gegcnidee, »ein transzendentales Gesetz der Spezi
fikation~ (3o; A 6 56 ff./B 684 ff.). Das Prinzip der Homogenitat 
ist die Bedingung des Aufsteigcns von untern zu obern Begriffen, 
das Prinzip der Spezifikarion die Bedingung des Absriegs von obern 
zu untern Begriffen. Beide liegen gleichermaBen im Interesse der 
Vernunft. Zwar mag man bald mehr auf die Einheit bedacht sein, 
bald mehr auf die Mannigfaltigkeit; aber einem der heiden Prinzi
pien grundsatzlich den Vorzug cinzuraumen, ware widersinnig. 
Beide sind blofi Regulative. Ein Streit urn sic wi.irde die Wabrheit 
eher aufhalten als befordems7. 

Wer bloB die Idee des Einen betont, kommt in den Verdacht, daB 
er der dialekrismen Verkehrung des regulativen in ein konstitutives 
Prinzip verfallen sei. Er verni.inftelt. Desbalb entspringt vielleicbt 
alles, was hier iiber das Gefalle von Kants Metaphysik gesagt wor
den ist, einer Interpretation des kritischen Denkens, die selber schon 
niche mehr kritisch ist. Die Millacbrung des Dualismus wirkt sich 
verheerend aus: Sic fi.ihrt metaphysisch zum Dogmatismus, logisch 
zum Unterschiedslosen und polirisch zur Gewalt. 

Darauf liefie sich entgegnen: 
Es ist in dieser Kritik von Dualismus, Monismus und Zweiwelten

metaphysik gcsprochen worden. O hne exakte Einschrankungen ge
hen aile diese Termini an Kant vorbei. Nach Schelling ist jede Lehre 
ein Dualismus, »die von zwei absolut verschiedenen und gegenseitig 
unabhangigen Principien«s• ausgeht. Als Monismus kann man im 
Gegensatz dazu jede Lehre bezeichnen, die allein ein einziges sub
stantielles oder wirkcndcs Prinzip annimmt. Wo abcr sind bei Kant 
die zwei selbstandigcn, voneinander verschiedenen Prinzipien zu 
finden? Wie bekommt man das alleinige in den Griff? 
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D ie Welt als Erscheinung und ihr Substrat sind eine und dieselbe 

Welt- denn es kann nur eine Totalitat geben- durcb zwei Mcdien 

der Erkenntnis betrachtet. D er incellecrus archetypus Hillt diesc To

taUtat ungespalten. Der intellecrus cctypus spaltet sic. Er wird sich 

dieser Spalrung erst in der Reflexion vom bedingtcn Erscheinungs

haften auf das DaB des Unbedingten bewuBt. Gerade dort, wo er 

uber das Bedingte hinausstrcbr, scheint er das Gegenteil seines Wol

lens zu erreichen: das vcrtiefte Wissen von der Unaufhebbarkcit der 

Spaltung. l nsofern schcitern seine Reflexionen am eigentlich ange

strebten Ziel der Einheit. Aber die Ausrichrung des Denkens auf 

das Unbedingte bleibt bestehen und gibt der Metaphysik das ihr 

eigene Gefalle. 
Von einem Dualismus kann man deshalb bei Kant nur insofern 

sprechen, als der Mensch, ein spaltender intellecrus ectypus, sich in 

dcr Welt findet. D as bcdeutet abcr, daB im eigentlichen Sinn kein 

Dualismus vorliegt. Es gibt nicht die beiden in sich heterogenen 

und selbstandigen Prinzipien, sondern bloB die fur den Menschen 

nicht riickgangig zu machende Aufspalrung des einen unbekannten 

Prinzips durch sein unabanderliches Medium der Erkenntnis. 

Das bedeutet andercrseits fur den Monismus: Zwar ist das cine 

Prinzip immer angestrebt, aber es wird nie fesrstellbar . Fiir jede 

cinzelne Erfahrung ist es dcshalb, als ob es niche ware. Ihm kommt 

bloB t ranszendentale Realitat zu. 

Was den Ausdruck ·Zweiweltenmetaphysik< betriffr, so mochte er 

annehmbar sein, wenn er nichrs anderes bezeichnetc als die Aufspal

rung der einen Welt in ihreDoppelsicht als Welt an sich und als Welt 

fur uns. Da der Ausdruck aber mehr suggeriert, ist er ebenso ein 

Quell falscher Assoziarionen wie Nietzsches Wort »Hinterwelt•. 

Dualismus, Monismus und Zweiwcltenmetaphysik: sie aile trcffcn 

erwas Richtiges und suggerieren erwas Falsches. Es ist besser, auf sic 

zu verzichten und die Sache, statt sic bloB zu benennen, in der Re

flexion zu vergegenwartigen; allein das erhalt die Gedanken unver

fa lscht. 
Kant selber hat sich zum Problem des Dualismus gelegentlich ge

auBert: lm dritten Abschnitt der >Nova dilucidatio< kommt er auf 

die »insana opinio•s' der Manichacr zu sprechen, wclche die Herr

schaft iiber die Welt zwei gtcich urspriinglichcn und voneinander un

abhangigen Prinzipien zuschreiben. Aus dem Satz der Koexistenz 

(Endliche Substanzen stehen our insoweit in Gerncinschaft, a ls sie 



letztlich die Autonomic und den Vorrang der Sittlichkeito - Auch 

hier ist eine unkritische Voraussetzung der geheime Motor, namlich 

der Gedanke, von der Physik zur Metaphysik koncinuierlich aufzu

steigen. Aber in Wirklichkeit ist zwischen beiden Reichen ein 

Sprung, der im Interesse der Sittlichkeit nicht verwischt werden 

soli. 
Auf diese Kricik konnte man antworten: Tatsachlich hat Kant in 

der vorkritischen Zeit versucht, von der Physik zur Meta physik auf

zusteigeno Ein Beispiel dafUr ist die Abhandlung Uber die >Negativeo 

Grofien<, in der er die an Zahlenverhalcnissen erarbeiteten Formen 

der Repugnanz auf die Metaphysik Ubertragto Die Methode dieser 

Obertragung, heifit es dort, sei allgemein empfehlenswerto So be

komme man etwa durch »die mathematische Betrachtung der Bewe

gung, verbunden mit der ErkenntniB des Raumes o o o viel Data an 

die Hand, urn die metaphysische Betrachcung von der Zeit in dem 

Gleise der Wahrheit zu erhalcen« (x8; n, x68)o 

In der PreisschriA: von 1763 >Untersuchung iiber die Dcutlicbkeit 

der Grundsatze der natUrlichen Theologie und der Moral< wird die 

Methode Newtons als die eigentliche Methode auch der Metaphy

sik angenommen'•o Sie bestehe darin, die GesetzmaBigkeiten an gut 

beobachtbaren Dingen aufzuspiiren und sie auf .verwickelte Natur

begebenheiten« (2 r; u, 286), deren Gesetzmafiigkeit niche durch

schaubar sei, zu Ubertrageno - Noch deutlicher ist der Hinweis im 

>Beweisgrund<, einer metaphysischen SchriA:, in die Kant einen Ab

riB seiner streng nach Narurgesetzen gearbeiteten Kosmogonie ein

bauto Es konnte scheinen, so entschuldigt er sich, daB die EinschUbe 

die Einheit des betrachteten Gegenstandes gefahrdeten; •allein da 

meine Absidn in diesen Fallen vornehmlich auf die Methode, ver

mittelst der Naturwissenschaft zur Erkenntnifi Gottes hinaufzu

steigen, gerichtet ist, so habe ich diesen Zweck ohne dergleichen 

Beispiele nicht wohl erreichen konnenc (17; 11, 68 )o - Das Axiom 

dieses Aufsteigens ist ein altes unbezweifelces Erbgut der Schul

philosophie: Erkenntnis nach Begriffen gilt Uber das Gebiet der 
Anschauuog hinauso 

Die kritische Philosophic hat dieses Axiom hinweggefegto Ohne 

Anschauung, sci es empirische oder reine, ist keine Erkenntnis mehr 

moglicho Die noumenale Welt, die Welt der Ideen, ist von der 

phanomenalen getrennto Wir wissen von ibr nic:htso Aber Kant 

stellt sim diese Trennung nic:ht als Sprung vor, sondern als Grenze, 
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Analogien, so heillt es in der Kosmogonie~ miisse.n uns iiberall dort 
leiten, •WO dem Verstande der Faden der untrii.glicben Beweise 
mangeltc (4; 1, 3 r 5 ). Spater sind sie iibcrall dort der Leitfaden unse
rer Vcrnunft, wo es grundsatzlich nur noch Erhcllung, aber nicht 
mehr Erkenntnis geben kann. Ihnen verdanken wires, dafi die Ver
nunA:begriffe, obwohl sic objektiv leer sind, fUr uns doch nicht cnd
gi.iltig leer bleiben. So wird durch sie das Verhaltnis Gottes zur Sin
nenwelt fi.ir uns denkbar im Verhaltnis des Menscben zu einem sei
ner Produkte (8x; xvm, 554£.; 6z86). Was fi.ir uns Freiheit be
wirkt, kann in der Verkni.ipfung von KraA: und Wirkung nach der 
Analogie zur Kausaliciit gcdad:n werden, was Unsterblicbkeit fi.ir 
uns bedeutet, nadl der Analogie der Verkni.ipfung vieler Zeit zu 
aller (8 I; xvm, 22 r; 55 52). 

Aber cine Frage bleibt hier ungeklart: Was beredltigt Kant, die 
Gleidlheit der Verhaltnisse anzunehmen? Jenes Bild vom Grcnzort 
suggeriert die falsche Vorstcllung, man konne wenigstens ins unbe
kannte Land hiniibersdlauen und dabei feststellen, wie es dort dri.i
ben von mir her aussieht. Wenn aber auBerhalb des Grenzorts nidlts 
als dunkle Leere ist, dann hort alles Fcststellen auf, audl das der 
Verhaltnisse. Idl muB diese Leece vorerst durdl Ideen der VernunA: 
besiedeln und dabei das Verhaltnis der Gegenstande der Ideen zu 
mir setzen. Weshalb setzt Kant diese Verhaltnisse in Analogie zur 
physisdlen Welt, weshalb nidlt, wie bei der gegenbildlidlen Kon
struktion des intellectus ardletypus, komplementar zu andern be
kannten Verhaltnissen? Vermutlich leitet ihn dabei die Maxime •der 
allgemeinen Einheit der VcrnunA:« (8r;XV1H,97; 5119), aus der 
heraus er annimmt, daB die Gesetzmafiigkeit des Ersdleinungshaf
ten in der GesetzmaBigkeit des Intelligiblen gri.indet. Nur unter die
sec Voraussetzung konnte man den Satz verstehen: •Die intelligible 
\Velt hat gesetze, nadl weldlen idl vor jede \Xfelt passe, ... in weldle 
einridlrung meiner eignen und auBern Natur oder GesellsdlaA: idl 
audl komme ... « (8x; xvm, 88; po3). 

Auf den Vorwurf, daB diese Analogien die Untersdliede zwisdlen 
dem Reich der Narur und dem der Sitten, zwisdlen der phanomena
len und der noumenalen Welt, verwischen, la1h sidl antworten: Es 
steht mir aufgrurp:i der Kantisdlen Pramissen gar nicht frci, ob ich 
in Analogien denken wolle oder nidlt, sondern nur, ob idl das In
telligible i.iberhaupt bedenken wolle oder nicbt. Will idl es, und ein 
Bedi.irfnis der Vernunft drangt midl dazu (so dafi ich vielleicht audl 
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hierin niche frei bin), dann bleibt mir als Darstellungsmittel des an 

sich Unbekannten allein die Analogie. Sic vermischt llllhc,. sondern 
sic verkniipft, und zwar bloB Verhalmisbeg_riffe. Damit aber die 

Gleichhcit dcr Verhaltnisse angenommen werdcn K:ann, muB tacsach
lich iiber den empirischen Dualismus hinaus cin transzendentaler 
Monismus gedacht werden, ein Urgrund alles Dcnklichen und aller 

GesetzmaBigkeit, den wir nie erreicbcn. Diescr Monismus geHihrdet 
nicht die Autonomic dcr Sittlichkeit, sondcrn cr ist Voraussetzung 

dafiir, daB ich die hochste Generalisierung dcr Prinzipien meines 

freien Handelns zu Naturgesenen wollen kann. 

3· Kritik an der Methode rmseres Vorhabens 

Selbst wenn man das Gesagtc akzeptiercn sollte, bliebcn nocb zwei 

Einwande gegen die Methode dieses Kapitels vorzubringen: 
a) Hier wurde immer wieder, bald von der Mechanik, bald von 

der Mathematik, bald von der Kosmogonie oder von dcr dogmati

schen Mctaphysik auf das Gebiet einer transzendentalen Politik ge
scblossen. Jcder dicser Schliisse ist cine J.lttll(kla~ et~ Ullo y£vo;, ein 

Scbritt in ein gatrungsfremdes Gebiet. Daraus cntspringen fehler
haA:e Begriffsbestimmungcn. Das ganze Kapitel wirkt deshalb wie 

cine Kette logischer Obertrerungen. Wenn Kant seiher dafiir ver
antwortlich sein sollte, dann miilhe er sich gesagt sein lassen: Caesar 

non est supra grammaticos. 
b) Wcnn Kant iibcr die Analogie reflekticrtc, dann geschah dies 

entweder im Hinblick auf den Gottesbegriff oder auf Freiheit und 

Unsterblichkeit. Hier wurden aber Aussagen iiber das Prinzip dieser 
gegenstandsgebundenen Analogien dazu gebraucht, das Prinzip des 

Analogisierens beliebig zu erweitern und an sich fraglicbe Verhalt
nisgleichungen aufzustellen. Solcbe Gleichungen bediirfen neben 

einer formalen aucb einer historischen Legitimation, namlich des 
Nachweises, daB sic von Kant selbst im BewuBcsein der Methode 
vollzogen worden sind. Andernfalls werden sic vielleicht als Inter

pretation intcressant bleiben, aber doch iiber das tatsacbJicbe Vorge
hen Kants nichts mit eindeutiger Klarheit nachweisen. 

Kant hat diese heiden Vorwiirfe seiher beantwortet : 
ad a) Es ist in der Logik nicht erlaubt, Erkenntnisse auf andere 

Ganungen zu iibertragen. Bestirnmte Kriterien des Erkennens und 
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des Unterscheidens werden an bestimmten Gegensdinden gewonnen 
und sind, objektiv, nur fur diese oder fUr das unter ihnen zu Sub
sumierende giiltig, niche aber fur das Gattungsfremde. Troczdem ist 
der Oberscbritt aus dem Gebiet des Wissens in das des Nichtwissens 
erlaubt, ja notwendig. Dieser Schri tt a her erhebt nicht den Ansprudt, 

objektive Erkcnntnis oder auch nur Wahrscheinlichkeit zu vermit
teln. Er entwirft in Analogie zu Erkanntem subjektiv notwendige 

Hypothesen und Ideen. Der Oberschritt in ein vollig neues Gebiet 
ist zugleidt ein Sdtritt in einen andern VernunA:gebraucb und in 
cine andere Weise des Furwabrbaltens. Im Uberschrciten verliert 
das Obertragene seine konkrete Realirat und gewinnt cine -realicas 

noumenon« (8 1; xvm, 55 4; 6z86). Der Uberschreitende verwandelt 
die objektive Erkenntnis in einen Leitfaden subjektiver Erhellung. 

Dcshalb wird gar nidtt auf ein fremdes Gebiet >gcschlossen<, sondern 
ein fremdcs Gebiet wird bloB der Erhellung zuganglich gemadtt. 
Dabei kann die Analogie zu keinen falschen Begriffsbestimmungen 

fiihren, weil sic gar keine Begriffe als solche bestimmt, sondern nur 
ihr Verbaltnis zu uns bedenkt. Die Ao.alogie ist, mit diesem metho

disdten BewuBcsein verbunden, keine unerlaubte Metabasis. Siever
bindet immer nur xat' uvi>()W.ttov; xat' ahiil£LQV Hilh sic den Sprung 

offen. Es ist deshalb niche die Aufgabe des Denkenden, Analogien 
zu vermeiden, wei! sic angeblidt unerlaubte Obersdtritte sind, son

dern zu vermeiden, dal! Analogien zu solchen Oberschritten werden. 
Das kann in Kancs Politik, wie iiberall in der kritischen Philosophic, 

nur durdt das MethodenbewuEcsein geschehen. Durdt dies muB 
durchsichtig werden, daE gleiche Grundgedanken in vorkritisdten 
und in kritischen SchriA:en vollig andercs Gewicht und cine andere 

Bedeutung haben konoen. Der Gang dieses Kapitels bradtte es mit 
sidt, daB wir vorwiegend von den gleidten Gedankenformen spra

dten und daB dcshalb der Eindruck entStehen mochte, den Gedanken 
werde audt beidemal der gleidte Gewillheicsgrad zugesprodten. DaB 

dies nidtt der Fall ist, miiBte aus einer durdtgehenden Interpretation 
der Politik klar sichtbar werden. Sie ist hier nidtt unsere Aufgabe. 

Was in dicsem Kapitel stebt, will deshalb auch nicht fUr cine soldte 
gehalten werden, sondern fur den Aufweis gleicher Gedankenfor

~en, von denen aus, eigentlich schon wider die Grundabsicht, mog
hche, aber nie die einzig moglicbenAusblicke auf eine Interpretation 
geworfen werden" . 

ad b) Der Nadtweis, daE Kant in der aufgezeigten Weise im poli-
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ciscben Denken bewuBt analogisierte, kann erbracbt werden: Den 

ersten Hinweis finden wir scbon 1765 in den wicbtigen und auf

sd1lufireicben >Bemerkungen zu den Beob::tdHungen i.iber das Gefi.ihl 

des Scbonen und Erhabenen<. Es heillt dort, das einzige nati.irlicbe 

notwendige Gut cines Menscben im Verhaltnis auf den Willen der 

anderen sci Gleicbheit und Freiheit, im Verhaltnis aufs Ganze Ein

heic. •Analogie Zuri.idmoBung dadurcb erfi.illt der Korper seinen 

eigenen Raum so wie ein jeder den Seinigen. Anziebung, dadurcb 

verbinden sicb allc Theile zu einemc (86; xx, 165). - Etwa fi.inf 

Jahre spater schreibt er: •Man kan die Verhaltnisse des Rechts mit 

denen der Korpcr vergleicben.«67 Beiderorts gelte die Reziprozitat 

der Verhaltnisse nadl dem Satz: Actio est aequalis reactioni.- Oieser 

Gedanke wird dann in den >Prolegomena< wieder aufgenommen und 

nun formuliert: •So ist cine Analogie zwiscben dem recbtlichen Ver

haltnisse mensdllicber Handlungen und dcm mecbanisdlen Verhalt

nisse der bewegenden Krafte: icb kann gegen eincn andern niemals 

etwas thun, obnc ihm ein Redlt zu geben, unter den namlichen Bc

dingungen eben dasselbe gegen micb zu thun; eben so wie kein Kor

per auf cinen andern mit seiner bewegcnden Kraft wirken kann, 

ohne dadurch zu verursacben, daB der andre ibm eben so vie! ent

gegen wirke. Hier sind Recht und bewegende Kraft ganz unahnlicbc 

Dinge, aber in ihrcm Verhaltnisse ist docb vollige A.hnlichkeit« (3 r; 

1v, 3 57 f. Anm.). Nochmals secbs Jahre sparer erfabrt der gleiche 

Gedanke in der >Kritik der Urteilskrafh cine weitere Klarung: »So 

kann ich mir nacb dcr Analogie mit dem Gesetzc der Gleicbheit der 

Wirkung und Gegenwirkung in der wecbselseitigen Anzichung und 

AbstoBung der Korper unter einander aucb die Gemeinscbaft der 

Glieder cines gemeinen Wesens nacb Regeln des Rechts denken; aber 

jene specifisdten Bestimmungen (die materielle Anziehung oder Ab

stoBung) nicht auf diese i.ibertragen und sic den Bi.irgern beilegen, 

urn ein System, welches Staat heillt, auszumachenc (3 5; v, 464 f.).

Urn 1773 finden wir die Analogie von Gesellscbaftsbildung und 

Weltentsteh ung: :.Durcb Neigung bilden sicb kleine Gesellscbafl:en, 

durcb Bedi.irfnis bi.irgerlicbe und durcb Krieg Staaten. Dieser Wachs

thurn ist unabseblidl, aber sich selbst und den Mensdlen verderblicb. 

Was ist die letzte Folge? DaB der Staat ein Korper freycr biirger

licher Gesellschaften ist, welcher wiederum mit nocb grOBeren ein 

Corps ausmacbt, so wie die systeme der Sterne« (7 5; xv, 6o7; r 394). 

In der >Anthropologie< wird die Funktion des Krieges in der Ge-
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scbicbte mit einem •Mascbinenwcsen der Vorsehung« verglicben, 

.wo die einander entgegenstrebende Krafte zwar durcb Reibung 

einander Abbrucb thun, aber docb durcb den StoB oder Zug anderer 

Triebfedern lange Zeit im regelmaBigen Gange erhalten werdenc 

(39; vn, 330).- In der >Tugendlehre< scblieB!icb madlt sicb Kant den 

Antagonismus nach der Analogie zur physiscbcn Welt aucb fur die 

intelligible nutzbar: » Wenn von Pflidltgesetzen {nicbt von Naturge

setzen) die Rede ist und zwar im auBeren VerhaltniB der Menscben 

gegen einander, so betracbten wir uns in einer moraliscben (intelli

gibelen) Welt, in welcher nach der Analogie mit der physischen die 

Verbindung verniinftiger Wesen (auf Erden) durcb Anziehung und 

Abstoftung bewirkt wird. Vermoge des Princips der Wechselliebe 

sind sic angewiesen sicb einander bestandig zu niihem, durch das 

der Achtrmg, die sie einander scbuldig sind, sicb im Abstande von 

einander zu erhalten; und sollte cine dieser graBen sinlicben Krafl:e 

sink en, >so wiirde dann das Nicbts ( der Immoralitat} mit aufgesperr

tem Schlund der (moraliscben) Wesen ganzes Reid1 wie einen Trop

fen Wasser trinken< (wenn ich midl hier der Worte Hailers, our in 

einer anderen Beziehung, bedienen darf) c (37; VJ, 449). 

All das scheint mir den ScbluB zu erl::tuben, daB man aucb dort 

von einem Analogienbewufitsein sprechen darf, wo Kant, oft mit 

ciner Unterbrecbung von Jahrzehnten, ohne weitere methodische 

Reflexionen, sicb offensicbtlicb von einer Analogie als einem •sehr 

nothige(n) Hulfsmittel unserer Erkenntnillc61 leiten lalk 
Wir hal ten zum ScbluB das allgemeineErgebnis diesesKapitelsfest: 

Ein Vergleicb von Kants politischem Denken, das man erst in 

den Spatschriften in materialer Ausfaltung findet, mit den Fri.ih

scbrifl:en zeigt, daB es nicht selten und an entscbeidenden Stellen von 

Analogien gefi.ihrt ist, die auf die friihen naturwissenscbaftlicben 

und metaphysiscben Scbriften zuri.ickgeben. Solcbe Analogien lassen 

sich in Begriffskonzeptionen, in Funktionen, in Gedankengangcn 

und in Entwicklungsprozessen nacbweisen. Langst ausgebildete 

Denkstrukturen bekommen spacer, meist erst nacb drei Jahrzehnten, 

politisch materiale Inhalte. Als Formen sind sie von allem Anfang 

an gepragt. 

Schon aus Grunden dieser Verwurzelung wird man Knnts politi

scbes Denken nicbt als unoriginalcs Denken und scbon gar nicbt als 

Epiphanomen cines in der Kraft abnehmenden Philosophierens be

tracbten. 



setzt ist. Polemisch ist dje Lehrart dann, wenn sie den Stoff nicht 
deduktiv im Gefi.ige der Beweise auswickelt, sondern ihn in der Aus
einandersetz.ung erwirbt und erhellt. Da in den Fri.ihschriften jede 
Weise dieser auseinandersetzenden Lebrart polemisch heillt - die 
mittlere Lehrart, die kritische (und mit ihr dann auch die skepti
sche), wird erst spater hinzugefi.igtJ - , darf man, ohne Kants Sprach
gebrauch Gewalt anzutuo, »Polemik« als Oberbegriff fur jedc Weise 
der philosophischen Auseinandersetzung brauchen. 

Kant hat diesen Oberbegriff an einer Stelle ausgefacbert und so 
die Weisen der Polemik spezifiziert: »COntroverciren urn der War
heit wilJen; disputiren urn der Rechtbaberey, d. i. Obermacht im 
Streit. (' eristisch. Zancken)« (79; XVI, 857; 3473) - - Danach ware 
die Kontroverse die urn der Wahrheit willen gefuhrte Polemik, der 
Disput die urn der Selbstbestatigung willen gesuchte zankische Aus
einandersetzung. Die eine will Erkenntnis, die andere Sicg. Ph iloso
phisch im eigentlichen Sinn kann nur die erste sein; die zweite ist 
bloB ein Sammelname fi.ir ihre Verkehrungen. Die Unterscheidung 
als solche hat primar die Instanz im Blickpunkt, im Namen deren 
i.iberhaupt gekampft wird. Wir werden deshalb im Entwerfen der 
Kampfweisen darauf bedacht sein, Kampfer, Kampf und Kampf
methoden von ihrer Instanz her auseinanderzuha!ten, urn, soweit 
wir in den Fruhschriften i.iberhaupt Material dazu finden, zwei 
Grenzformen der Polemik zu skizzieren, die einander ausschliel!en, 
die also auch gegeneinander im Kampf stehen. 

Alie Polemik beginnt mit dem unwillki.irlichen Anspruch der 
Kampfenden, den Partner entweder auf einem Irrtum zu ertappen 
oder ibm die Wahrheit klarer aufzeigen zu konnen. Dieser Anspruch 
erscheint urn so unbescbeidener, je bedeutender der Name des P art
ners und je unbedeutender der Name des Angreifers ist. Wenn man 
gar, wie der 22jahrige Kant, die Keckheit bat, in seiner ersten P ubli
kation wohl fast aile lebenden bedeutenden Sachverstandigen eines 
Gebiets herauszufordern und mit ihnen die grol!en Toren, Descartes 
und Leibniz, dann liegt im Anspruch beinahe Vermessenheit. Kant 
wu.fhe es, und doch hat er auf den Anspruch nicht verzichtet: »Es 
steckt vie! Vermessenheit i11 diesen \X! or ten: Die W ahrheit, um die 
sich die gro/1ten Meister der menschlichen Erkenntni/1 vergeblich 
beworben haben, hat sich meinem Verstande ZHerst darstellt. Ich 
wage es nicht diesen Gedanken zu rechtfertigen, allein ich wollte 
ibm auch nicht gerne absagen« (x; 1, 10). - Der Verzicht ist mit 



Oer Gegner isc D ogmatiker. Kane meinc damit niche neutral, daB 

er aus einem anderen Ursprung denkc, sondern wercend, daB sein 
Denken einer Verkehrung enespringc. Seine dogmacischen Anspri.iche 

verneinen die Posrulace der Idee Gottes und der Unsterblichkeit. 
Sie tun damit etwas, wofi.ir die Vernunft kein Interesse aufbringen 

kann. Man wi rd sic deshalb verni.inftigerweise abwehren oder sich 
ihrem Kampf in der Unangreifbarkeit entziehen. Nicht a ls ob der 
kritiscb Denkende den Kampf niche wagen di.irf\:e. Ocr Kampf hat 

our keinen eigendichcn Sinn; denn er spielt sich in einem Gebiet ab, 

in dem es keine Siege geben kann. 
D eshalb sind die Kampfmechoden darauf angelegt, den Kampf 

selber abzubrechen. Was allein des Kampfes were ware: die kriti
sche Erhellung der Vernunft, ist in einem der Parmer immer schon 

vorausgeseczt und somic objcktiv gesicbert . Es gibt nicht die Mog
lichkeit des offenen Kampfes auf das Wagnis hin, sich selber in Frage 
zu stellen. D as schon gewonnene Prinzip der Kritik ist fraglos rich

tig. Es ist das Prinzip, das der Vernunft die Einheit mit sich selbst 
zuruckgibt und dadurch die Polemik aus ihrem Umkreis letztl ich 

verbannt : .So gibes demnacb keine eigentliche Polemik im Felde 

der reinen Vemunftc (30; A 756/B 784). 
Diese Abrechnung mit dern Kampf urn die subjekciven Anspri.icbe 

der D enkenden hat seine bestimmcen, nicht allgemeingi.ilcigen Vor

aussetzungen: 
Sinnvoll ist der Kampf dort, wo er in die Einmi.itigkeit fi.i bren 

kana: im Gebiet des Wisscns und des eingesehenen Nichtwissens. 
Einmi.icigkeit zeigt sich im gemcinsamen, zwingend zu crreichenden 
Resultat. Zu ihm fuhrt cine Philosophic, die selbst Wissensdtaft ist. 

Die Transzendentalphilosophie muB Wissenschaft scin, weil sie 
niches anderes ist als die Ausmessung und Grenzziehung der einen, 

durch Selbsterkenntnis in sidt geeinten Vemunft. Wissenschaftlidt 

muB deshalb auch ihr eigcntlicher Kampf sein. 
Wobin diese objektivierenden P ramissen fi.i hren konnen, Hille sich 

am jungen Hegel beobachten. Er hac sie konsequent zu objekciven 
verabsoluciert und aus ihnen Wesen und Sinn der philosophischen 
Auseinandersetzung entworfen. Wir gehen kurz darauf ein, weil 

sich in seiner Weise, i.iber K ant hinauszugehen, die Gefahren von 
Kants P ramissen fi.i r das Gespdich in der Verdeutlichung zeigen 
und weil man an ihr zugleich sieht, wo Kant haltgcmacht hat. 

Im Aufsatz >Ober das Wesco der philosophisdten Kricik i.iber-
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haupt, und ihr Verhalmis zum gcgenwarcigen Zustand der Philoso

phic insbesondere<' sage Hegel, daB aile Kritik einen MaBstab erfor
dere, der unabhangig von jcder einzelnen Erschcinung sei. Er muB 
.von dem ewigen und unwandelbaren Urbild der $ache selbstc7 

bergenommen sein, einer Sache, die konkret oder als Idee konkre
tisierbar ist. Die philosophische Kritik unterscheidec sich von jeder 

anderen Art des Kritisiercns niche wcsentlich, sondcrn nur hinsichc
Jich ihres Gegenstandes, der die Philosophic ist. Die Bedingung ihrer 
Moglichkeit liege also in dcr Idee einer objektiven Philosophic, und 

die Bedingung ihres moglichen Sinnes liege in deren moglicher Kon
kretisierung. D er Grundsatz der philosophischen Kritik heiBt: Es 
gibt eine Philosophic, und diese muB verwirklichc werden. 

Wer die Objektividit der philosophischen Kritik bestreitet, muBte 
.die Moglichkeit wesendich verschiedcner und doch gleich wahrer 

Philosophien behaupten, - cine Vorstellung, auf welche, so groBen 
Trost sie enthalten mag, eigendich keine Ri.icksicht zu nehmen ist«•. 

Vielmehr ist dieEinzigkeit der wahren Philosophic in der Einzigkcit 
der Vcrnunft verankert. Verschiedene Philosophien, die gleich wahr 
waren, gibe es ebensowenig, als es verschiedene Vernunften gibt. N ur 

wer diese Pramissen anerkennt, kann sinnvolJerweise Kritiker sein. 

Deshalb sagt Hegel, daB philosophische Kricik •nur fi.ir diejenigen 
einen Sinn babe, in welchen die Idee der Einen und selben Philoso

phic vorhanden ist•', daB sic nur solche \Verke betreffen konne •in 
welchen diese Idee als mehr oder weniger deutlid1 ausgesproche~ zu 

erkennen ist•'0
, und daE i.iberall dort, wo die Idee der absoluten Phi

losophic fehlt, das »Geschaft dcr Kritik ... durchaus verloren•" ist. 

Von diesen Pramissen aus umreiBt er das Wesen der philosophi
smen Kritik : PhiJosophismc Kritik ist der Kampf des Absoluten 

gegen d3s Beschrankte auf dem Gebiet der Philosophic. Was sim 
selbst als absolut weiB, erachtet die fremden Anspri.iche als Niches. 

Es hat niche die Moglichkeit, d3s Besmrankte als Etwas (als Partei) 
hinzunehmen. D enn damic brachte es sich urn seine Absolutheit. Es 
sanke selbsr zur Partei ab und ware, vor der Idee der Philosophic, 

Niches. Die Preisgabe des Anspruchs auf AusschlieBiichkeit ist 
Selbstvernimtung. Urn dicser zu entgehen, muB die objektive Phi
losophic auf ihrer Einzigkcit bestehen. Aile andern Philosophien 

sind ihr kategorisd1 Unphilosophie. Ihre Anspri.iche vcrnichtet sie. 

Ihr Kampf ist als Vernichtungskampf • die werdende Manifestation 
des Nidlts«11 ihres Widerpares. 
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Wir wollen Kants Fundament der Polemik niche dem Hegels 
gleichsetzen. Es ist ein Unterschied, ob sich die Philosophic fi.ir die 
konkreeisierte Absolutheie halt oder bloB der $ache {nie der Manier) 
nach fi.ir die einzig mogliche Entfalrung der grundsatzlich subjekti
ven menschlichen VernunA:. Sie verzichtee auf letzte Anspriiche vor 
dem Absoluten. Sie denkt niche 'die Gedanken Gottes vor der Er
schaffung der Welte. Aber im Zwiegesprach wirkt sich dieser Unter
scbied nicht unbedingt a us. Kants Subjekcivitiit:..isLnicht..indiY.i.Quell, 
sondern generell. Sie erhebt den Ansprud-t, wenigstens alle Menschen 
zu umfassen. Die ihr entspringende Philosophic ist deshalb im Zwie
gesprach iiberall dort abwehrend, ja ausschlieBend, wo ihr die 
grundsatzlich andere Philosophic begegnet. Aucb ihre Polemik, ob
wohl bloB als Verteidigung gedacht, wird dann im auBersten Fall 
zu einer Weise der Vernichrung, von der sic sid-t eigentlich niches er
hoffen kann, als cine Weile vor dem Gegner in Ruhe zu sein. 

Eine grundsatzlich andere H::~ltung dem andersdenkenden Part
ner gegeni.iber ist erst moglich, wo die Philosophic den Anspruch auf 
Richtigkeit und den auf cine Objektivierung der Wahrheic aufgibt, 
sich von WissenschaA: und Theologie abhebt und in der indi viduellen 
Subjekcivitat noch nicht die Willkiir erblickt. Ihre Folgen fUr die 
Polemik hat, soviel wir sehen, nur Jaspers durchdacht und in groBen 
Zi.igen niedergelegt. Wir gehen kurz auf seinen Entwurf•J ein, urn an 
ihm die mogliche Befreiung der Polemik aus der Objektivicat zu zei
gen : 

Da Philosophic fiir Jaspers niche WissenscbaA: ist, kann es die 
Philosophic schlechthin in konkreter Erscheinung nicht geben, wohl 
aber viele sich bekampfende geschichtliche Ausfalrungen der Idee 
einer philosophia perennis. Ihre Gehaltesind weder absolut zwingend 
einsehbar noch allgemein verbindlich. Philosophic spricht aus der 
moglichen Exiscenz der Denkenden, und sic hat ihren Wahrheitsaus
weis im Aufschwung der Denkenden zur Exiscenz. Sie ist deshalb 
wesentlich geschichtlich und wesentlich subjektiv. Das bedeutet nidlt, 
daB sie der schrankenlosen Willki.ir des Subjekts preisgegeben ware. 
Ihr Vollzug im Individuum gri.indet in der VernunA:. Sic vermag 
Menschen, wo sic verniinA:ig sind, zu verbinden. Nur ist ihr Band 
keine aufweisbarc lntersubjektivieat und keine Objektivitat, son
dern die Solidaritat Einzclner in der Gri.indung auf die je eigene 
Existenz. 

Wenn das nur Richtige das eigentlich Philosophische nom niche 
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sidttig zu werden, aber nur in der Trennung, die sich im Kampf 
vollzieht. Dieser Kampf isc ihr unumgangliches Kachartikon. Er 
finder nur in der volligen Erhellung der Denkenden und des Gerlach

ten sein Ende. 
DaB Kant diese Moglichkeit der Selbsterhellung und Selbster

kenntnis der Vernunft in der Reflexion uber den Kampf mit dem 
vollig anders Denkenden verfehlc, liege wohl in den gcnannten Pdi
missen begriindet, die seit Jahrhunderten zur philosophischen Ober
lieferung gehort haben. Wo er sich namlich bewulh gewordcn ist, 
daB die Auseinanderserzung niche auf cine fixierte Begrifflichkeit 
gegriindet sein kann, da hater eine andere Weise des Kampfes cnt
wickelr, die offen bleibt fur die unabschlieBbare Erhellung im Kampf 

der Partner. 

J. Der Streit in der >Kritik der Urteilskrafl( 

Kant unterscheidet in der >Kritik der Urteilskrafl:< drei Formen dcr 
Auseinandersetzung: »Disput«, •Streit« und Gezank, von dcnen cr 
zwei fUr philosophisch halt: den Disput und den Streit. Beide wol
lcn »durch wechselseitigen Widerstand der Urtheile Einhelligkeit 
derselben« (35; v, 338) hervorbringen. Aber sic tun cs auf verschie
dene Weise und mit unterschiedlicbem Erfolg. 

Der Disput stiitzt sich auf objektive Urteilsgrunde, die er auf 
Begriffe zu bringen vermag. Er fiihrt seine Argumcnte zu Schliissen, 
die Beweiskrafl haben. Damit erreicht er zwingend und allgemein 
nachvollziehbar Einhelligkeic. Er eint die Partner im gemeinsamen 
Wissen um cine Sache. Ibm eignen so die Kennzeichen des wissen
schafllichen Kampfes. 

Die Bedeutung der >Kritik der Urteilskrafl< fiir die Polemik liege 
nun darin, daB sic im Streit explizire eine zweite Kampfweise ent
wirfl und diese, obwohl sic niche cine wissenschafllicbe Auseinan
dcrsetzung ist, innerhalb gewisser Grenzen niche nur duldet, son
dern fiir allein moglich halt. 

Wenn auch im Streit zuweilen die Partner auf die Objckcividit 
der Bescimmungsgri.inde Ansprucb erheben, so konnen sic ihre 
Griindc doch nie aufBegriffe bringen. Ihre Urteilc sind deshalb ohnc 
Beweiskraft. Sic haben bloB cine Stimme fi.ir sich. Die Einhelligkeit 
laBt sich also niche mcbr erzwingen, sondcrn nur noch crhoffcn von 
der gemeinsamen reilnehmenden Einsicht der Partner. Da man dort, 
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wo man die Bestimmungsgriinde niche auf Begriffe bringen kann, 
nicht von Richtigkeit sprechen darf, gibt es innerhalb des Streits 
keine absoluten Kricerien der Wahrheit. Man darf die Korrektur 
der Meinungen und schlieBiich die Ermicdung der Obereinstimmung 
nur vom Gesprach selbst erwarcen. Deshalb ist der Streit dem Part
ner gegeniiber niche ausschlieBend. Er ist vielmehr cine unausgcsetzte 
Einladung an ibn, mitzureden, zu vergleichen und im Bedenken der 
nicht festlegbaren Grunde niche zu ermiiden. 

Wo ist innerhalb der Philosophic dec On des Streits? Nach Kant 
gehort der Streit in den Bereich des Geschmacksurceils und dariiber 
hinaus allgemein in den Bereich der reflektierenden Urteilskrafl. 
Doch was bedeutet das? 

Die Urteilskraft subsumiert das jc Besondere unter das Allge
meine. Kant nennt sie bestimmend, wenn ihr das Allgemeine be
grifflich vorgegeben ist, reflckcierend, wenn sic es in einer f reieo, 
aber kritischen Bewcgung des Geistes erst suchen muB. In dieser Be
wcgung distanziert sic sich vom Einzelnen, ohne es aus dem Blick zu 
verlieren und ordnet es einem begrifflich niche festgestellten Ganzen 
zu, das sicb in der Subsumtion erst zur Allgemeinheit qualifiziert. 
Als ihre eigentlichen Gebiece nennt Kant das Schauen des Schonen 
und das Entwerfen von Gesetzlichkeiten fiir die Naturbetrach

tung. 
Der Streit ware demnach die einzig mogliche Auseinanderseczung 

im Gespracb urn das Schone und um die vom Geist eotworfenen 
Geseczlichkeiten der Narurbetrachtung. Im Umkreis des Schonen ist 
er nidlt zwingend in die Einhelligkeit zu treiben, weil iisthecische 
Urteile als einzelne subjekcive Urteile sich niche auf Begriffe, son
dern auf die Ernpfindung der Harmonie von Verstand und Eiobil
dungskraft griinden. Man muB es mit ihnen versuchen. Da ihre 
Bestimmungsgriinde niche objektive Begriffe sind, vermineln ihre 
Pradikate nicht Erkenncnis, sondern bloB rcflexiveAussage iiber den 
Gegenstand, der das freie Spiel der Erkenncnisvermogen auf emp
findbare Weise erweckt. Immerhin diirfen sic Einhelligkeit erhoffen. 
Der transzendentale Ore ihrcr Empfindung ist in allen Menscheo 
gegenwartig, und die Empfindung selbst ist micteilbar dank cines 
sensus communis. des Gcschmacks, den Kant letztlich in der Morali
tiit sicherc. - Im zweicen Bereich ist Einhelligkeit niche zu erzwin
gen, weil die Reflexion um die Geseczlichkeiten der Naturbetrach
tung der Natur niche objektive Begriffe auferlegen, sondero nu r 
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subjektive Prinzipien der ZweckmaBigkeit unterlegen kann. Die 

Reflexion tragc in die Natur cine Systematik, deren letzter Grund 

das Subjekt und seine Erkenncnisvermogen sind. Sic darf aber zu

glcich auf Einhelligkeic hoffen, wei! ihr subjektives Prinzip allen 

Mcnschen gemein ist und weil sic die empfindbaren Naturgesetze 

in den Gesetzlichkeiten der Naturbetrachcung so erfaBt, als ob sic 

deren logiscbe Spezifikation waren. 
lm Bereich der astherisch reflektierenden Urteilskraft ist das Ge

flibl der letztc Bestimmungsgrund der Urteile; im Bereich der teleo

logisch reflektierenden Urteilskraft beurteilen Versund und Ver

nunft die bloB reflektierenden Prinzipien der Naturbetrachtung. Er 

gehort deshalb nad1 Kant »Zum cbeorctisd1en Theile der Philoso

phic• (35; v, 194). Der Streit hat asthecische und erkenncnischeore

tische Bedeutung. Wenn das stimmt, dann muBte er eigentlich auch 

in der >Kricik der reinen Vemunftc aufzufinden sein. Wir stellen des

halb die Frage neu: Wo sind die Grenzen des Streits in dcr Philoso

phic? uod prazisiercn gleich: 
r. 1st niche schon in der )Kritik der reinen Vcrnunftc der Streit als 

philosophischc Auseinandersetzung legitimicrt? 

2. Inwiefern ist dcr Streit (und niche der Disput) die philosopbi

sdle Auseinandcrsetzung schlechthin? 
Man konnte versucht sein, die in der >Kritik dcr Urteilskraftc g£ge

bencn Weisen des Kampfes mit den Weisen des Fiirwahrhalcens in 

der >Kritik der reinen Vernunftc (3o; A 820 ff.IB 848 ff.) in Verbin

dung zu bringen. Kant unterscheidec deren drei: Wissen, Glauben> 

Meinen. Wisscn ist das objckciv und subjcktiv zureichende Fiir

wahrbalten, Glaubcn das nur noch subjekciv zureichende, Meinen 

das weder objektiv noch subjektiv zureichende. Es IieBe sich nun zu

wciscn: Der Disput, der sich auf objektive Urceilsgrunde stiitzen kann, 

ist die dem Wissen entsprechende Weise der Auscinandersetzung. 

Der Streit, dessen Urteilsgriinde zwar subjekciv gesichert sind, aber 

niche objektiv auf Begriffe gebracht werden konnen, ist im Gebiet 

d es Glaubens als Auseinandersetzung angebracht. SchlieBiich gebort 

cine dritte Weise der Auseinanderseczung, die sich weder auf subjek

tiv noch objekciv zureichende Griindc sti.itzen kann - Kant deutet 

ihre Moglichkeit an, ohne sic zu benenncn -, in das Gcbiet bloBer 

Meinungen. Diesc dritte Weise haben wir Gezank genannt. Die 

Konsequenz dieser Zuordnung miiBte dann sein: In der metaphysica 

generalis laBt sich dispucieren; in der meuphysica specialis laBt 
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sich i.iberall dort, wo man sich auf einen Glauben stiitzt- und man 

cutes zumindesc in dcr Posculatenlehrc -, streitcn; iiberall dorc abcr, 

wo die Philosophic nur noch Philodoxie isc, HiBt sich wcder screicen 

noch disputieren, sondern lediglich zanken. Das wiirde dann weiter

hin bedeuten: Wo sich die mecaphysica specialis auf einen Glauben 

grundct, wird in ihr ein bloB reflektierender Vernunftgebrauch ge

macht. Die reflekcierende Urteilskraft ist in dcr >Kritik der rcinen 

Vernunfl:c implizite schon enchalten. 

Oder man konnte cine andere Briic:ke bauen und etwa sagen: In 

der >Kritik der reinen Vernunftc werden drei Weisen der philosophi

schen Auscinandersetzung gegeben: Kritik, Polemik und der pole

mische Gebrauch der Vcrnunfl:. Diese drei verhalten sich zueinan

der wic Thesis, Antithesis und Synthesis. Nun nennt aber auch die 

>Kricik der UrteilskraA:c drei Weisen des Kampfes, die irn selben Ver

baltnis zueinander stehen, namlich Disput, Gezank und Streit. -

Kritik und Disput sind Weisen der wissenschafHichcn Auseinander

setzung, Polemik und Gezank sind unkritische Kampfweisen. Es 

liege also nahe, den Streit dem polcmischen Gcbrauch der Vernunft 

gleichzusctzen. Aber der Fortschritt der dritten •Kritikc besteht ge

rade darin, daB der Streit niche, wie der polemische Gebrauch dcr 

Vernunft, cinco dogmatischen Gegncr voraussetzt, sondern, wic der 

Disput, als Auseinandcrsetzung kritisch Denkender Gel tung findet. 

Kant hat diese Zuweisungen selber nie vollzogen. Mag man sic 

(besonders die ersre) auch fur mehr als einen bloBen Einfall baleen, 

so sind sic doch bloB am Leitfaden zufaUiger Erkennungszeichen 

erfolgt. Durch sic ist die Ansiedlung des Streits in der >Kritik der 

reincn Vernunfh nicht hinreichend begri.indet. Wir mi.issen cinen Weg 

suchen, dcr das Prinzip des Streits, die reflektierende Urteilskraft, in 

der ersten •Kritikc sichtbar macht. -August Stadler hat diesen Weg 

schon vor Ianger Zeit gcwiesen''· 

In der >Kritik dcr reinen Vernunflc bestimmt Kant einmal die 

VcrnunA: als ein Vermogen, »das Besondere aus dem AJigemcincn 

abzuleiteo c (3o;A 646/B 674). Das erinnerc an die Definition der 

UrteilskraA: in der dritten >Kritikc: »Urtheilskraft uberhaupt ist das 

Vermogen, das Besondcrc als enthalten unter dem Allgemeinen zu 

dcnken « (35; v, 179). In der >Kritik der reinen Vernunfl:c heil1t cs 

dann: Ist, bei der Voraussctzung, daB Vernunfi dicscs Vermogcn 

der Zuwcisung sci, »das Allgemeine schon an sich gewiP und gege

ben, ... alsdann erfordert es nur Uruilskrafi zur Subsumtion, und 
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das Besondere wird dadurch notwendig bestimmt« (3o; A 646/B tik< lassen sich Disput und Streit dem Gebrauch der bestimmenden 

674). D ie Urteilskraft, von der bier die Rede ist, wird in der dritten und der reflektierendcn Urteilskraft zuweisen. In der >Kricik der 

>Kritik< genauer genannt: •lst das Allgemeine ... gegcben, so ist die rcinen Vernunf\:< miHhe man den Disputdem apodiktischen Gebrauch 

Urtheilskraft, welche das Besondere darunter subsumirt, ... bestim- dcr Vcrnunft zuweisen, den Streit dem hypothecischen (regulativen) 

I' mend .. (3 5; v, 179). Die >Kritik der reinen Vernunft< halt dann fest : Gebrauch und schlieBiich eine dritte Weise der Auseinandersetzung, 

»Dieses will ich den apodikcischen Gebrauch der Vernunfl. nennen.• die weder Disput noch Streit sein kann, dem transzendenten (kon-

Dann fi.ihrt sic zu Ende: •Oder das Allgemeine wird nur problema- stitutiven) Gebrauch der Vernunft. DaB Kant in der Methodenlehre 

tisch angenommen, und ist cine bloBe Idee, das Besondere ist gewiB, 
I 

diese Wcisen der Auseinandersetzung nicht klar trcnnt, hat seinen 

aber die Allgemeinheit der Regel zu dieser Folge ist noch ein Pro- Grund wohl darin, daB er nicht cine Typologie der Kampfweisen, 

blem . .. • (3o; A 646/B 675). Der Analogie entsprechend muBte i sondern nur cine Anleitung fur den Kampf mit dem dogmatischen 

nun stehen, was hiezu erforderlich ist. Kant lafit es weg. Aus der Verneiner geben will. 

dritten >Kritik< konnen wires erseczen: • 1st aber nur das Besondere i,l Da die dritte >Kritik< ohne Mechodenlehre geblieben ist; da die 

gegeben, wozu sic das Allgemeine 6nden soli, so ist die Urtheilskraft 

ll 
Methodenlehre der ersten >Kritik< den Streit als philosophische Aus-

bloB reflectirend .. (35; v, 179). Statt dessen fahrt Kant in der >Kri- einandersetzung gar nicht bedenkt, so sind wir in der miElichen Lage, 

tik der reinen Vernunfh fort: » ... so werden mehrere besondere uber ihn bei Kant nur wenig Anhaltspunkte zu finden. Was wir wis-

Faile .. . an der Regel versucht . . . und . .. wcnn es den Anschein sen konnen, mussen wir zum groBen Teil selber crschlicBcn : 

hat, daB alle anzugebcnden besonderen Faile daraus abfolgcn, wird Der Streit darf auf Einhelligkeit hoffen. In den Geschmacksurtei- 't. 
auf die Allgemeinheit der Regel ... geschlossen. Diesen will ich den len ist die immer zunehmende moralische Kultur der Anker dieser ' 
hypothetischen Gebrauch der Vernunft nennen• (30; A 646 f.IB 674 }. Hoffnung, im hypothetischen Gebrauch der Vernunft und in der 

f.) . Kant nennt also die reflektierende Urtcilskraft nicht, sondern reflektierenden Urteilskraft ist es das sdindig wache Methodenbe-

beschreibt ihre Tatigkeit. Man kann daraus nicht einmal folgern, wuBtsein. Es durchschaut die Subjektivicat der Maximen. Wo es 

daB ibm der Terminus • reflektierende Urteilskraftc noch fehlte. hell geworden ist, klaren sich die Differenzen dadurch, daB man das 

Vermutlich war er in den Vorlesungen tiber Logik bereits verfug- je verschiedene lenkende Interesse der Vernunft und damit die Rela-

bar (67; 1x, 131 f.). Sicher ist jedenfalls, daB die Sachc selbst niche tivitat der Maxime erkcnnt. Die jeweils mogliche Einigung ist aber 

fehlte. Der reflekticrenden Urteilskraft entspricht in der >Kritik der niche cine Einhelligkeic auf aile Zeiten hinaus. Man legt in ihr niche 

reinen Vernunft< die Vernunft in ihrem hypothetischen Gebrauch. fest, welche Maximen objektive Geltung haben konnen und welche 

D aB diese Entsprcchung nicht nur verbal gegebcn, sondern auch in Allgemeinheiten schlechthin gUitig sind. Es ist cine momcntane KHi-

die Sache gelegt ist: in die Funktion d9" reflekcierenden Urteilsk;aft rung tiber den Gebrauch der leitcnden Begriife und Ideen, cine Kla-

im Entwerfen allgemeiner Naturgesecze und in die Funktion des rung, die uberall, wo gedacht wird, immer neu vollzogen werdea 

hypothetischen Vernunftgebrauchs fur die Leitung des Verstandes, muB. Der je einzelne Streit kann so als Streitfall erhellt werden; 

hat Stadler mit soldter Klarheit aufgezeigt, daB sic fUr sicher gelten aber mit ibm wird nicht die Strittigkeit aus der Welt geschafft. Sic 

darf. Wir fuhren sic deshalb nicht ein zweites Mal durch, sondern bleibt als Wirklichkeit bestchen, weil die subjektiven Maximen in 

stellen gleich die fUr unscre Zwecke wichtige Frage: Was bedeutet der Ideenlehre und in der Teleologic unumganglich sind. 

die aufgezeigte Entsprechung fUr die philosophischc Auseinander- Wie aber verhalt sich diese Weise des Streits zu Kants Ansprudt, 

setzung? daB seine Metaphysik Wisscnschaft sci? Hat Kant nicht durch cine 

Vom Streit als ciner Kampfweisc, die ihre UrteilsgrUnde nicht HintertUre cine Weise der Polemik eingelassen, die nur dort bcrcdt-

auf objcktive Begriffc bringen kann, ist zwar explizitc erst in der tigt ist, wo es Wisscnschaft nicht gibt? Zweifellos. DaB Kant die 

>Kritik der Urteilskraft< die Rede; aber der Same nach ist sic bereits Wissenschaftlichkeit seiner Metaphysik postulierte und auch den 

in der >Kritik der reinen Vernunft< mitgegeben. In der dritten >Kri- Anspruch auf sic erhob, ist ebenso ein Faktum, wic daB er, oboe 
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sich dartiber vollig klar zu sein, in ihr einer nicht wissenschaftlichen niche die Idee cines sensus communis, kann Einhelligkeie seiften. Im 

Weise der Auseinanderseezung die Ture offnece und damit ihre ob- Gebiet des Geschmacks herrscht die Anarchic. 

jekcive Begrundbarkeit in weicen Gebieeen wieder in Frage stellte. .2. Ober den Gesd1mack laEt sich dispueieren. - Es gibe einen auf 

Beides, der Anspruch und die verborgene Ruc:knahme, lassen sich objektive Urteilsgrunde sid:l stuezenden Geschmack. In beweiskraf-

aufzeigen. Wie soli man sich ihre ausschlieBende Gleichzeirigkeit rigen Schlussen wird Einhelligkeit zwingend erreicht. 

erklaren? DaB Kant auf raffinieree Weise dialektisd:l wieder auf- 3· Ober den Geschmack laEt sich streiten, obwohl niche dispurie-

hebe, was er im Anspruch gesetzt hatte, wird niemand sagen wollen. ren. - Die Auseinandersetzung gibt die Aussicht frei auf cine Ober-

Es entsprad:le niche seinem Denkscil. Die Widerspruchlichkeit ist einkunft, ohne daB diese erzwungen werden konnee. 

vielmehr cine Folge davon, daB er zwischen Philosophic und Wis- Ihre Obertragung auf die Philosophic tiberhaupt wtirde die Satze 

senschaft oicht klar trennt. Philosophic gilt ihm als Wissenschaft. In ergeben: 

welch ausschlieBiicher Weise, wird sich im nachsten Kapitel noch 1. Ober die Philosophic laEt sich weder dispueieren nom sereiren. 

zeigen. Diesen ihren Anspruch tibernahm er als Erbe der Tradition. - Jeder hat seine Philosophic. Philosophic ist Privacsache und als 

Er bcfragre zwar die Metaphysik daraufhin, ob und wie sie Wissen- solche ein Gebiet der Anarchic. 

schaft sein konne, nie aber darauf bin, ob sie auch Wissensd:laft sein 

~ 
.2. Ober die Philosophic laEt sich dispurieren. - Es gibe bloB tine 

solle. Die Grundlage seiner Frage war immer nod:l das tibemom- Philosophic. Diese ist Wissenschaft. 

mene disjunkrive Urteil, da£ Philosophic entweder Wissenschaft sci 3· Ober die Philosophic laEt sich srreiten, obzwar niche dispurie-

oder tiberhaupe keine Existenzberechtigung habe. Wenn Kant diesen 
~ ren. - Es gibe niche bloB eine Philosophic, sondern Phi losophien. Sie 

Ansprud:l der Philosophic erschtieeerce, dann tater es im Willen, ihn i sind unvereinbar. Aber man darf hoffen, durch die Idee der Solida-

zu besditigen. Es bleibr aber das fortwirkende Fakcum der Ersd:ltit- i, ritat der Verntinftigen von verschiedenen Ausgangspunkren aus 

terung, das auf die Dauer dem Anspruch tiberlegen war. 
i 

auf verschiedenen Wegen sich im selben Ziel zu treffen. 

Wenn man schon so weit gehe, einige Gebieee von Kants Meta- Diese Obertragung laEt sich keineswegs durch A.uBerungen Kants 

physik diesem Anspruch zu entzieben und sie dem Streit zu tiber- reciltfertigen. Kant hatee sid:l wahrscheinlich verbal zur Antithese 

gebco, dann liege die radikale Frage nahe, ob niche Philosophic ) bekannt. Sic gelangte denn auch vorerst zu geschichtlid:ler Wirk-

tiberhaupe cine Sereitsame sei. samkeit. Die Idealisten verstanden sich selbst als die Philosophen 

I Wir neigen dazu, diese Frage zu bejahen. Der Streit gehorc tiber- dieser Ancirhese. Ihnen war, mit Ausnahme des alten Smelling, Phi-

all dorc hin, wo es Richcigkeit niche geben kann. Da die Philosophic losophie Wissenschaft oder sonst niches. Zugleich aber hatte Kant 

I• aber gerade im Oberschreiten der bloBen Richtigkeiten wird, ist der stellenwcise die Antiehese faktisch durch die Synthese tiberhoht. Er 

Streit die eigentliche Weise der Auseinandersetzung in der Philoso- hat damit deren Gedanken in die Metaphysik hineingetragen. Die-

phie tiberhaupt. -Die Frage auch von Kant her zu bejahen, wtirde ser wirkte Iangsam fort und kam eigentlich erst in unserer Zeit, dank 

~ 
bedeuten, die reflektierende UrteiJskraft zum eigentlichen Medium der systematismen Trennung von Wissenschaft und Philosophic, 

des philosophischcn Denkens zu machen. Die Antinomien der asche- klar zum Durchbruch. 

cischen Urceilskraft, die bei Kant ihre Geltung ftir das Geschmacks- Zusammenfassend ist das Entscheidende der drittcn •Kritik< ftir 

urteil haben, mtiBten auf das Gebiet der ganzen Philosophic tiber- unsere Thematik hervorzuheben: I n der >Kritik der Urceilskraft< wird 

tragen werden. neben zwei bereits bekannten Formen der Auseinandersetzung, der 

Die Antinomien des Geschrna<is (35iV,338ff.), die sid:l wie wissenschaftlichen und der unvemtinftigen (Disput und Gezank), 

These, Antithese und Synthesc verhalten, Iauten: cine dritte (Streit) cntworfen. Kant halt sie niche ftir cin Produkt 

x. Ober den Gcschmack laBt sich weder disputieren noch streiten. der objektiven Begrtindbarkeit, aber doch ftir ein solches der kriti-

- Kant verweist damit auf jene dritte Weise der Auscinanderset- schen Vernunft. Zwar hater sie faktisch schon in der >Kritik der rei-

zung, das Gezank. Jeder hat seinen eigenen Geschrnack. Niches, audt nen Vemunft< angesiedelt. Aber methodism bewulh wurde sic ihm 
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renden: der uncingeschrankte Wille zur Wahrheit auf dem Funda

ment von Aufrichtigkeit und Freiheit, verbunden mit dem Mut zur 

Offentlichkeit, auf den Weg zum Frieden in der Philosophic. Wir 

werden noch sehen, daB sie zugleich die Voraussetzung des Wegcs 

zum Frieden in der Politik ist, den Kant innenpolitisch als eincn 

Weg zur republikanischen Ordnung, auBenpolitism als einen Weg 

zur freien Federation der Republiken versteht. Sokratisme Polemik 

ware somit eine republikanisme Disziplin in aufierlidl vielleimt 

nom unpolitismen Materien. Durm sie kann jedes Gespdim, gan1. 

gleidl woriiber es geht, der Denkungsart nam, in der es gefi.ih rt 

wird, politisdle Relevanz erlangen. DaB schon der junge Kant von 

diesem Zusammenhang wufite, zeigt er im Vorwort seiner Ersdings

smrifl:. Er begri.indet dort das Remt zur freien Polemik, das er sich 

aum den Grofien gegeni.iber herausgenommen harte, mit dem Hin

weis auf Timoleon. Timoleon hatte im 4· Jahrhundert v. Chr. die 

Syrakusaner vom Tyrannen Dionysios befrcit. Als er auch die an

drangenden Karthager besiege und mit ihnen Frieden geschlosscn 

hatte, gab er der Stadt und dem griedlischen Teil Siziliens cine neue 

republikanisdle Ordnung. D ann legte er, nadl kaum amtjahrigem 

Wirken, seine Mamt nieder. Heirer und homgeehrt verbramte er 

sein Leben unter den Bi.irgern. Eines Tages wurde er vor Gerimt 

geforderr. Die Ridlter waren uber die Vermessenheit der AnkHiger 

besti.irzr. •Alleinc, so berimtet Kant nam Plutardl, • Timoleon be

tram tete diesen Zufall gam:. anders. Ein solmes Unrernehmcn 

konnte einem Manne nimt mififallen, der scin ganzes Vergni.igen 

darin setzte sein Vaterland in der vollkommensten Freiheit zu sc

hen. Er besmi.itzte dicjenige, die sim ihrer Freiheit sogar wider ihn 

selber bedienten« (t, 1, 8). - Die erste politisme Gestalt, die Kants 

Werk nennt, ist ein Republikaner, der zum Vorbild wird, nidlt erst 

fi.ir das politisdle Handeln, sondern smon fur die Denkhaltung des 

Philosophierens i.iberhaupt~ a us der dieAuseinandersetzung der Den

kenden und das politisme Handeln gleimermaBen erwamsen. Die 

politisme Denkungsart beginnt offenbar fri.iher als die politisme 

Akcion, und nimt erst diese, sondern smon das Den ken des Burgers, 

vor allem aber sein Gespram, hat politisme Relevanz. 

Auch den kritischen gesetzmaBigen Kampfweisen, besonders dem 

Streit, kommt eine politisdle Bedeutung zu. Das gilt schon vom hy

pothetismen Gebraum der VernunA:, der reflektierenden Urteilskraft 

und von der Pflege des Gesmmacks. Da die beiden ersten nirgends 

cine absolute Garantie der Wahrheit finden, wohl abcr cine relative 

Bestatigung in der moglimst einheitlimen Systematik; da diese aber 

nidlt allein in der Besdlrankung auf sim selbst, sondern aum im 

Oberblicken aller Standpunkte gewonnen werden mufi, orientieren 

sie sim am Denken anderer mit und beziehen es in das eigene ein. Sic 

bedi.irfen der Offenclimkeit, die aus dem Reflekticren ein liberales 

und erweitertes Den ken mamt. Dadurm qualifiziert sidl die Offent

Jidlkeit zum Trager der Wahrheit. In der Ausbreirung von VernunA: 

und Wahrheit schafft sie die Voraussetzungen einer republikanismen 

Politik. 
Von Kant klar gesehen und oft genannt ist die politische Bedeu

tung des Geschmacks. Wir deuten hier nur an, was in einer materia

len D arstellung der Politik deudimer ausgefi.ihrt werdcn mu.B: Ge

schmack erzieht man sidl allein in der Offentlichkeit an. Er ist der 

Weg zur Zivilisierung, wie die Geselligkeit ein Weg zu ihm ist, ein 

Mittel der Kultivierung und zugleim ein Produkt der Kultur, 

schliefilich cine Propadeutik der Moralisierung, so wic Moralisicrung 

eine Smule des Geschmacks ist. Als Mittel der Zivilisierung, Kulti

vierung und der Moralisierung wird er zu einer offentlidlen Propa

deutik der republikanismen Politik. 

Was nun den Streit betrifft, so ist er der eigentlichc Beweis dafi.ir, 

daB der hypothetische Gebrauch der VernunA: (die reflektiercnde 

Urteilskrafl:) und das Bemi.ihen um die Kl:irung des Geschmacks

urteils offentlim geworden sind. In ibm vollzieht sim die politismc 

Erweckung, die im hypothetismcn Gebrauch der VernunA: und in 

der reflektierenden UrteiJskraA: nur angelegt sind. Von hier Hifh sim 

aufs neue verstehen, weshalb der Streit nidlt aussmliefiend sein 

darf. In der Tendenz zum Aussmliefienden wi.irde er das Politismc 

an sim selbst ncgicren. Er wurdc das Prinzip der crweiterten und 

liberalen Dcnkungsart vcrlassen, dessen Produkt er ist. 

Das bestacigt uns erneut, was wir aus Kants Jugendsmrifl:en smon 

wissen: Politik beginnt bercits im Vernunftgebraum. Das Gespradl 

ist immer sdlon cine Weise ihres Vollzugs. Sic erst dort anzusetzen, 

wo es um politisme Gebaltc oder urn Mamtkampfc gcht, heillt, sie 

erst verstehcn zu wollen~ wo sic bercits cine Konscquenz und ein 

Derivat ist. Das kame aber einem Verzimt auf ihr Vcrstandnis 

gleic:h. Lange vor Kant wuBten das die Griemen, vor allcm Platon 

und Aristotcles. Erziehung und Politik wumsen bei ihnen organism 

aus dem Fundament der Metaphysik. So muBte die Metaphysik 
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irnmer auf ihre Konscquenz und die Politik auf ihre metaphysischen 
Ursprlinge uberpruft werden. Kant hat diese Einheit, ohne sic bei 
den Griechen, vielleicht ohne sie auch our bei sich selbst zu sehen, 
auf originale Weise wieder geschlossen. Nur ist sic bei ihm, irn Un
terschied zu Platon und Aristoteles, in umfassender Weise noch nicht 
erkannt worden. 

B. KANTS POLEMIKEN GEGEN DIE ZEITGENOSSEN 

Wir analysieren in diesem Teil KantS Polemiken gegen die Zeitge
nossen aus den achtziger und neunziger Jahren. Auf die fri..ihen Aus
einandersetzungen soli in einem groBern Zusammenhang spacer hin
gewiesen werden. In der Gliederung des Materials leitete uns die 
eben entwid<elte Typologie der Kampfformen. 

1. Kants tmpolemischer Charakter 

Kant erschien seinen Freunden als ein unpolemischer Charakter. 
Ihre Darstellungen'1 zeigen ihn, wie er in heiterer, fast unerschiitter
lic:ber Selbstgewillbeit, frei von allem beschrankenden Hoc:brnut, sic:b 
auf die Vollendung seines Werks konzentrierte. Die guten Stunden 
- und sic scheinen sich schliefilich mit der Verla.Blichkeit der Natur
ordnung eingestellt zu haben - gehorten der Arbeit, die andern der 
munteren Geselligkeit und der Lekture. Der Gedanke, allein Philo
soph zu sein, war ihrn fremd•9. Fur das Studium seiner Apologeten 
und seiner ernsthaften Gegner, deren so unterschiedliche Verdienste 
fur die Sache der Kritik er gleichermaBen sc:batzte, fand er nur we
nig Zeit•o; fur die ublichen Sticheleien gegen andersdenkende Kolle
gen" und fur die Auseinandersetzung mit dem »GeschrneiB, das 
da am FuB des Parnasses mit Schrnabschriften sumst«12

, fand er 
keine. 

Mit zunehmendem Alter schien sich in ihrn ein • Widerwille gegen 
Streitigkeiten«'l festzusetzen. Er vermochte seine Gedanken kaum 
mehr aus den Bahnen des kritischen Systems zu losen, in denen 
sie wahrend Jabrzehnten gekreist hattenl.4. Die Schriften seiner Geg
ner oder andere Systeme erfa.Bte er our mit Mi..ihe. Wollte er ein 
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schriftc machte sich ein Au tor dari.iber in einem Aufsatz Iustig: •Kan

cische Grundsatze, ein literarischer Modeartikel•"· Er zog es vor, un

genannt zu bleiben. Wer gegen Kant schrieb, sank nicht selten im 

offendichen Ansehen und muBte sich auf einige scharfe Entgegnun

gen gefaBt machen. Man zeigte deshalb gerne, daB man Kantianer 

war, und brachte auf die Lange gerade dadurch die kritische Philo

sophie urn ihr Ansehen. Zwar ist niche zu leugnen, daB Kanu 

Philosophic ohne die zum Teil aufopfemde und hingebungsvolle Mit

hilfe ihrer besten Anhanger sich nicht so schnell i.iber ganz DeutSch

land hatte ausbreiten konnen; aber es isc auch nicht zu bestreiccn, 

da£ die Masse der Kantianer sie sdllieBlich in Verruf brachte. Fichte 

nannte diese Kantianer •die Schande unseres Jahrhundercsc•0 , I ler

der verachtlich ein •unphilosophisches Gezi.icht••', Porschke •die 

frechste Rotte ... wegen ihres ganz verdummenden Nachbetens und 

ihrer Intoleranzc••. Es waren die i.iblichen Auswi.ichse einer, wie Ni

colai einmal sagte, •abgottischen Verehrung cines Philosophen•u. 

Ihr gaben die unbegabtesten Adepten Ausdruck, indcm sic einige 

Brocken der kricischen Terminologie in die Umg:1ngssprache auf

nahmen. Kant ri.igte im Vorwort der •Rednslehrec diesen •Unfugc 

einiger •Nachafferc, an sich unumgangliche Kunstworter der •Kritik 

der reinen Vernunlh auch »ZUm offentlichen Gedankenverkehr zu 

brauchenc (37; VI, zo8). -Die etwas begabtern taten es, indem sie 

sich wie cine Ilorde von Zensoren in Deutschland auf alles sti.irztcn, 

das es wagte, Kant anzugreifen. Eine Vielzahl mittelmaBiger Kopfe 

bemi.ihte sich i.ibereifrig, den eigendichen Kopf zu beschutzen, der 

doch die Angriffe nicht zu fi.irchten hatte. -Die begabtesten Apolo

geten, unter ihnen Fichte, Reinhold und Beck, taten es, indem sie sich 

das Monopol des Kantverscandnisses anmaBten. Sic aile meincen 

schlieBlich, Kant allein zu verstehenH. Sic trugcn den Kampf, den 

die Kantianer bis dahin geschlossen gegen ihre Feinde gefuhrt hat

teo, in das cigene Lager und wurden so wider Willen zum Beweis 

dafi.ir, da£ der Anspruch der kritischen Philosophic: die in sich 

geeinte Metaphysik zu sein, unbescheiden, ja uberheblich war. D ie 

Kanrianer machten es dem gcgnerischen Lager durch die eigene Bc

schranktheit Ieicht, Kant von ihnen zu trenncn. Ein Gegner KantS 

schrieb im •Bcrlinischen Archiv der Zeit und ihres Gcschmackesc41 

einen • demonstrativen Bcweis, dass Kantkein Kantianer ist• . - Kant 

selber aber erfuhr immer deutlicher, daB jcnes italienische Sprich

wort, das in der Entgegnung auf Eberhard und in der Erklarung 
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gegen Fichte sceht, fi.ir ihn cine hart.e Wahrheit wurde: • Gott bc

wahre uns nur vor unseren Freunden; vor unseren Feinden wollen 

wir uns wohl selbst in Acht nehmen.••' 

Zu diescn Gegnern gehorten verschiedenc miteinander nicht zu 

vereinende Gruppen: die :1lten Schulphilosophen der Wolffischen 

Philosophic (Eberhard, Maa£, Schwab, Flatt, Platner u.a.), die 

sich in Eberhards •PhiJosophischem Magazine ein eigenes literarisches 

Zentralorg:ln schufen; die traditionellen Scholastiker (Sattler, Salat 

u. a.), die von ihren Zentren Munchen und Wien aus die neue Phi

losophic diffamierten; die Skeptiker, deren I Iaupt, Schulze, einer 

der gHinzendsten Kantkritiker seiner Zeit war; die meist in der 

Berliner Akademie der Wissenschaften vereinigten popularphiloso

phischen und popularwissenschaftlichen Autoren (Garve, Feder, 

Nicolai); zu Mystik und O.ffenbarungsglauben neigende •Schwarm

geister• (Hamann, Jacobi, Jung-Scilling, Schlettwein); nicht wenige 

an den Kantianern sich belustigende Satiriker (Obereit, Nicolai, viele 

anonyme); Sensualisten und Intuitionalisten (Herder, Schlosser, 

Wieland); cine gewisse AnzahJ an sich freier, aber doch von Leibniz 

beeinflu£ter, mathematisch gebildeter Gelehrter (Kastner, Kliigel, 

Lichtenberg); sc:hlieBlich einige originale Philosophen (Fichte, Schel

ling, Hegel). Niche aile unter diesen Gegnern lebten in FeindschaA: 

zu Kant und seinem Denken; viele von ihnen, und unter ihnen die 

bedeutendsten, wuBten sich zeitlebens Kant verpflichtet. Nur trieb 

sic dcr encschiedene Ansprud1 Kants und seine Konsequenz ms 

feindJiche Lager. 
Das Ergebnis des Streics beeindruckt durch seine Quantitat: 

Bis 1804 erschienen allein im deucschen Sprachraum i.iber 400 

Publikationen zum neuen System im allgemeinen, ebenso viele zur 

Moral philosophic, i.iber 200 zur Religionsphilosophie, 1 JO zur Phi

losophic des Rechcs, 70 zur Logik, je 6o zur .i\sthetik und zur bibli

schen Exegese usw. In Kants letzten zwanzig Lebensjahren wurdcn 

alles in allem von etwa 700 Aucoren uber 2000 Aufsatze und Bucher 

fur und wider die kritische Philosophic gedruck£47. Die Messekataloge 

waren angefi.illt mit Bi.ichern fur, uber und wider Kant. Wer in 

Deutschland philosophierce, fi.ihlte sich zu eincm Bekennmis geno

tigt und legte es ab, wie er es vermochte: als einfaches Dokumen t 

des Mitdenkens, als Versuch der Popularisicrung, als vermeintlichc 

Erganzung oder als Kritik. Innerhalb der kritischen A.u£erungen 

findet man alle Spielarten der Polemik.: nuchterne Untersuchungen, 



logisch scharfe Erwidcrungcn, Bcrufungen auf den gcsundcn Men

sdlenverstand, ironische Spottereien, hohnische Schmahschriften, 
eigentlich dilfamierende PamphJete. Angcsichts dcssen stcllte Rein

hold in eioem Brief an Fichte die betrctene Frage: •Soli unser Stre
ben nach Wissenschaft ein bellum omnium werden oder bleiben?«•1 

Bis etwa 1799 waren allc Gebietc der Transzendentalphilosophie 
von Kritikern zerzaust. Das Gebaude, das Kant in langjahriger 
Arbeit errichtet hatte, war fiir viele wieder abgetragen. Es blieb 

scheinbar niches iibrig als die Erinnerung an cin oft gelobtes und 
verhohntes Fundament, au f dem sich die Systeme neuer Philosophen 
crhoben, zum Zeichcn dafiir, daB sich. Kant zumindest in seincm 

Anspruch geirrt hatte. Er seiher war, wie es am krassesten Schelling 
ausdriickte und wie cs Porschke in milderer Form bestat igte, fUr den 

gclehrten Betricb • philosophisch todt«•'. 
I n dieser I 5jahrigcn Ausein:1ndersetzung urn die neue Philosophic 

versuchtc Kant oft dieAnlasse zu offentliroen Streitigkeiten schon im 
Kcim zu ersticken'0

• Auf einige An griffe aber ginger cin, zucrst r783, 
als er im Anhang der >Prolegomena< den crstcn Kricikcr seines Haupt

werks scharf hcrausfordcrte, zuletzt 1799, als er gcgen Fichtcs Wis
scnsdlaftslehre cine harte, in Ton und Sprachc dogmatischc Erkla
rung erlieB. In der Zwisdlenzeit sind cs mehr als zehn Schriften, die 

cntwedcr auf cine Herausforderung antworten odcr einen Streit 
vcranlassen. Nachdem die groBe Auscinandersetzung einmal bcgon

nen hatte, nahm Kant also an ihr bis an das Ende seiner publizisti
schen Tatigkcit teil. In seiner Bereitschaft, mit aller Welt in Frieden 
zu Ieben, gab er sidl nidlt der Illusion hio, daB er auch mit a ller 

Welt im Frieden Ieben konne" . 

J. Der poltmische Gebrauch der Vermmfl 

Von Kants Polemiken gegen seine Zeitgenossen tragen die gegen 
Feder, Eberhard, Schlosser und Nicolai, sowie die offendichen Er
klarungen gegen Sdllettwcin und Fichte die Merkmale der ausschlie

Bcnden Abwehr. 

a) Die Jlerausforderungen 

Jeder der geoaonten Autoren forderte Kant auf unverwechselbare 
Weise heraus: Feder durd1 die erste, ebenso abnungslose wie unbe-



daB trocz dieser Ungeschlossenheit doch alles wie auf wonder
bare Weise zu dieser Einheit zusamroenstirnmte, schloB er, daB 
Kant das ganze System zwar kcnne, aber noc:b nic dargestellt 
babe. »Kant hat nach meiner Oberzeugung das System nicht dar
gcstellt; aber er hat es in Besiz ... «11

' - •Kant hat uberhaupt die 
richtige Philosophic; aber nur in ibreo Resultaten, nicht nach ihren 
Grunden.« 111 Fichte fragte nach dem Grund dieses merkwiirdigen 
Faktums. Entwedcr hat Kant •cinco Genius, der ihm die Wahrheit 
offcnbart, ohne ibm die Griinde derselben zu zeigcn• 11

' , oder er hat 
»ein Divinationsvermogen dcr Wahrbeitc"4, das ibn wunderbarer
weise leitet. Vielleicht auch hat er, so reflektiert Fichte weiter, die 
Grunde; aber er schatzt sein Zeitalter nicbt hocb genug, urn sic ihm 
zu offenbaren, oder er will ibm ~>das Verdienst des Selbstforschens 
mit FleiB uberlasseoc11

'; vielleicht auch scheut er sich, »bei seinem 
Leben die ubcrmenschliche Verehrung an sich zu reiBen, die ibm 
uber kurz odcr lang doch noch zu Theil werden muBtcc 116, odcr cr 
will fur sich nur das bescheidcne Verdienst, den Weg gewiesen zu 
haben. 

Wie dem auch sci, so wares doch klar, und die Lekture von Sd1ul
zes •Aenesidemusc117 und der Schriftcn Maimons bestatigtcn cs, daB 
die Transzcndcntalphilosophie • noc:b niche zum Range einer eviden
ten Wissenschaft erhoben seic 111• Wie das aber geschehen konnte, dar
auf hatte schon Reinhold die Vernunft aufmerksam gemacht, nam
lich, indem »die gesamtc Philosophic auf cinco cinzigen Grundsatz 
zuruckgcfuhrt werden musse«"'· Wer ibn finder, »wird Philosophic 
als Wissenschaft darstellen« ''0 • DieseDarsteUung hieltFichte fur seine 
eigcndiche Aufgabc. Das Darzustcllcnde verstand er selbst als ecwas 
Kantischcs; nur die Darstellung selbst muihe ubcr Kant hioausgc
hen, da sic nocb nie gcgebeo worden war. Vom Grundsatz sagtc cr 
bald mit Vorsicht: »Ich glaubc ihn gefunden zu haben« ''', und dann 
mit Sicherheit: • l d1 habe ein neues Fundament eotdeckt, aus wel
chem die gcsammte Philosophic sich sehr Ieicht encwickeln laBt.«'" 
Mit der Entwicklung werde cr zwar niche uber Kancs Geist hinaus· 
kommcn; »uber scinen Bttchstaben hinaus aber hoffe ich kommcn zu 
konnen«'"· 

Nun, da er das System crstmals bis auf den letzten Grund zu 
durchdenken vermochte, ~>wird mir immer wahrscheinlicher, daB 
K. gerade a us meinen Grundsatzen gefolgcrt habeoc'H, sclbst wenn sic 
auBerlich ibm oft zu widersprechen scheinen. Erst nach der Neu-
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grundung des transzcndentalcn Systems durch Fichte konne man 
uberhaupt Kant verstehcn: ~> Kant ist bis jetzt ... ein verschlossenes 
Buch, und was man aus ibm herausgclesen hat, ist gcrade dasjcnige, 
was in ihn nicht pai!t, und was cr widerlegen wollte.oc'H Kant in der 
bishcr rezipierten Weise sci »die abentcucrlichstc MiBgcburt~ 

welche je von der menschlichcn Phantasie erzeugt wordenc•J6. 
Wenn Kant diesem MiBverstandnis offenbar selbst seine Zustirn
mung gegcben hat, dann nur, •wei! er uberhaupt zu wenig uber 
sein Philosophiren selbst philosophirt zu haben scheintc'l7. Auch 
Kant selber versteht Kant niche. Fichte aber versteht ihn, weil er 
die Wissenschaftslebre kennt. 

Fichte macht also sein neues System zur Bedingung dafur, Kant 
iiberhaupt zu verstehco. Uobedingt ist nur seine eigene Philo
sophie. Sic kann ~>nur aus sich sclbst, nicht aus den Satzen irgend
eincr Philosophic gepriift werden•'''· Aus dem cinstigen Diener 
Kancs war unvermerkt, in kleincn Schritten, der Herr uber Kant 
geworden. Sein Verhaltnis zu ihm war ein solches der Subordi
nation, in dern er der bedingende Faktor war. Kant war nicht der 
Transzendentalphilosoph, fUr den er sich selber hielt, sondern bloB 
der angebrochene Weg zur Transzendentalphilosophie, lctztljch, wie 
Hegel es einmal sagte, ~>gute Einleirung in die Philosophiec'"· Der 
eigentliche Transzendemalphilosoph war er, Fichte. 

Dieser Anspruch Fichtes erregte Aufsehen und trug cinen uo
versohnlichen Streit in das Lager der Transzendentalphilosophen. 
Als dann sogar Reinhold sich zu Fichte bckannte und somit dessen 
Aospruch legitimierte, wurde Kant von vcrschicdcnen Seiten auf
gefordert, sich selbst uber Fichte zu crkHiren'•0 • 1799, viellcicht 
erst irn Sommer, bekam er einen feierlichen Aufruf cines unbe
kannten Rezensenteo in der •Erlangischcn Literaturzeitungc zu Ge
sicht: »Kant ist der erste Lehrer der Transscendcntal-Philosophie 
und Reinhold ist der trefflichste Verbrciter der kritischcn Lehre: 
aber der erstc Transscendentai-Philosoph selbst ist unstrcitig Fichte. 
Fichte hat den in der Kritik entworfenen Plan realisirt und den, 
von Kant angedeuteten transsccndentalen Idcalismus systematisch 
durchgefiihrt. Wie natiirlich ist daher der Wunsch des Publicums, 
daB sich der Urheber der Kritik iiber das Untcrnchmen seines wiir
digsren Schiilers, uber den Urheber der Transscendental-Philosophic 
offentlich erklare!•'•'- Ob dieser Wunsch des Publikums, ob der an
haltende Streit im Lager der Transzcndentalphilosophen, ob der An-
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Vernunft, anzuerkeonen: das ist dje Bedingung des Kampfes. Um 
sie sich nacb Moglichkeit zu garantjeren, zieht er den Kampf an die 
0 ffentlichkeit: 

Kant fordert den ersten, anonymen Rezensenten auf, •aus dem 
Incognito zu treten « (3 r; IV, 379), urn »diese Histige Ungleichheit 
zwischen einem unsichtbaren Angreifer und einem aller Welt bloB
gestellten Selbstvertheidiger . . . zu heben« "'· - Er nirnmt kon
sequent die Aussagen Eberhards, auch wo sic sich auf Leibniz be
rufen, fur •seine eigene Behauptungen« (54; vm, 187) und zicht 
ihn so aus seiner Deckung hervor. - In Schlosser macht er den • My
stagogen« und • Klubbisten « (6o; vm, 398) sichtbar, der auf P rin
zipien philosophiert, dje, wcil sic Allgemeinheit nicht beanspruchen 
durfen, aum die Offentlichkeit nicht ertragen. - Nicolai, den ano
nymen Verfasser des •Gu ndibcrt<, greift er personlich und namentlich 
an. - Schlettweins an ihn privat gerichtete Briefe vcroffentlicht er.
Selbst das Reklamieren des Buchstabens in der Erkl:irung gegen 
Fichte ist in gewissem Sinn ein Bekenntrus zur Offcntlichkcit. Of
fentlich ist der Buchstabe; der Geist ist verborgen. Man kann sic:h 
auf das Verborgene niche berufen, indem man das Offentliche um
geht. Zudem muB Fichte, eben durcn die offentliche Erklarung 
Kants, sein zwiespaltiges Verhaltnis zu Kant klaren. Seine An
spruche stehen nic:ht mehr unter dem Smutz von Kants Smweigen. 

Diesem Willen zur Olfcntlichkeit entspricht es, dal! Kant aus der 
Analyse der AusschueBlichkeit auch offentlich die Konsequenzen 
zieht und in den Entgegnungen den verfehltcn Anspruch ironjsiert, 
die Person anklagt und die Sache vcrnicbtet. 

Kant bekampft den Anspruch seiner ausschlieBendcn Gegner 
durch Relativierung. Das Mittel dazu ist die lronie, die er meister
lich zu dosieren verstcht. Sic trifft uber den Anspruch hinaus auc:h 
cine Sache und zugleich die hinter ihr stehende Person und gibt aile 
drci dem Lacheln der Zeitgenossen preis. 

Zuweilcn buckt diese Ironic bercits aus dem Titel seiner Antwor
tcn: so in den Entgegnungen auf Schlosser und Feder, so vor all em 
in der Schrift gegen Eberhard >Ober cine Entdeckung, nach der aile 
neueKritik der reinen Vcrnunfl: durcbeinealtereentbehrlich gemacht 
wcrden solk Ironic steckt im Wort •Entdeckung«; Skepsis liegt in 
dcr Wendung •gemacht werden soil«, aus der man eben schon her
aushort, daB es mit der neuen Entdeckung ruches auf sich hat; ein 
gewisser Spott liege schlieBlich in der Lange des Titels. Sie ironisiert 



Von besonderer Bosheit ist die Ironic in der Erklarung gegen 
Fichte. Er, Kant, habe Fichte in einem Brief geraten, seine ,.frucht
losen Spitzfindigkeiten« aufzugeben, aber »seine gute Darscellungs
gabe zu cultiviren«, »wie sic sich in der Crit. d . r. V. mit Nutzen an .. 
wenden laBt« (7o; XII, 370). Das heilh eben, daB Fichtes beste 
Leistung darin bestehen miiBte, zum wahrhaften Ausleger von Kants 
Philosophic zu werden. 

Kancs I ronic wird our umso wirkungsvoller, als sic jeden Au
genblick in einen Ernst umschlagen kann, den niemand zu bezweifeln 
wagt. Sic ist nie Unterhaltung, sondern immer Weg zum Gericht, 
das iiber die Person und die Sache jederzeit hereinbrechen kann. 

Ein Autor hat grundsaczlich so lange das Anrecht, als Person aus 
dem Spiel gelassen zu werden, als er allein dem reinen Willen zur 
Sachlichkeit verpflichtet ist. Ob es diesen Willen in der Philosophic 
iiberbaupt geben konne, sei dahingestellt. Kant jcdenfalls glaubte 
an ihn. Wo aber irgendein privater Wille, subjektive Prinzipien 
und personlicheAntriebc dasPhilosophieren mitbestimmen, da kann 
es kein Berufen auf reine Sacblichkeit gebcn. Der Gegner w ird als 
Mensch in seiner Faktizitat und vor allem als Person mit seiner 
Moraljrat haftbar. 

Kan t entlastet seine Gegner nicht von dieser Verantwortung, er 
mi.Bt sic am Gewicht ihrer existenziellen Leistung: Nicolai mag als 
Kaufmann klug sein, als Au tor ist er doch ein »Narr« (64; vm, 437), 
der auf die Dauer anekelt.- Schlosser mag als Burger vornehm sein, 
als >Ph ilosoph< ist er nur ein »philosophus per inspirationem« (6o; 
vm, 389), ein »exaltirter Philosoph« (6o; vm, 398), den neben der 
Unkunde die Liigenhaftigkeit zum Angriff treibt (vgl. 62; vn, 411 

f.) . Kant richtet diesen Vorwurf gleichsam ins Leere hinaus, als 
wollte er Schlosser iiberlassen, ihn zu verstehen. DaB dieser verstan
den hat, ist nicbt zu bezweifeln. - Ebenso ins Leere wird der Vor· 
wurf an Fichte geriduct. Es gibt biswcileo »betri.igerische, hioterli
stige, auf unser Verderben sinnende und dabey docb die Sprachc des 
Wohlwollens fiihrende (aliud Lingua promptum, aliud pectore in
clusum gerere) sogenannte Freunde, vor denen und ihren ausgeleg
ren Schlingen man nicht genug auf seiner Huth seyn kann« (7o, xn, 
371). - Ebenfalls nicht mit letzter Deutlichkeit richtet Kant den 
Vorwurf des moraliscben Versagens an Scblettwein. - Deutlicher 
wird er bei Feder. Er ist der bosartige und zugleich beschrankte 
Blender, der urn der Eitelkeit willen die Wissenschaft verrat. Aber 
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ein enger Micarbeiter Eberhards: Schwab. Er Hillte iiber die neue 

Periode der Metaphysik das Urteil: •In dieser neuen Periode sind 

wir in der Metaphysik niche weiter gekommen, ob wir wohl einen 

beriihmtenMetaphysiker weiter haben.«11l So brachte auch die letzte 

Phase Kant keinen zwingenden Sieg iiber die Schulmetaphysik. 
Wenn man diese ganze Aktionskette114 gegen Eberhard iiberblickt, 

ist man erstaunt, wie hartnackig und zugleich politisch klug Kant 

kampfie. Als es noch geschienen hatte, der Gegner, ein gucer Schrei

ber mit schJechten Argumenten, konne mit gutgeschriebenen guten 

Argumencen erledigt wcrden, suchte sich Kant unter seinen Anhan

gern den Mann mit dem groBten sprachlichen Geschick aus, Rein

hold, und liefcrte ihm die Argumente. Als dieser im Kampf sich 

selbst verdachtig machte, schlug der Mann mit dem groBten morali

sdten Gewicht zu: Kant. Als die Mathematiker sich in den Kampf 

einlieBen, schickte Kant einen Mathematiker gegen sie ins Feld, dem 

er wiederum die Argumente liefertc und, da Schultz kein Reinhold 

war, sie auch mit groBerer Sorgfalc formulierte. Zugleich versuchte 

er, den gefahrlichsten Gegner von Eberhard zu trennen, indem er 

sidt voriibergehend zum Apologecen der Schulphilosophie machte. 

Eberhard aber wurde damit in die Isolation getrieben, wo er, allein, 

durch den Untergang seiner Zeicschrifien vernichtet werden solhe. 

Da dieser Plan an dcr Hartnackigkeit der Mathematiker scheiterte, 

versuchte Kant, nun ohne Riicksicht auf die moglichen Mitbetrof

fenen, die Schulprulosophie insgesamt zu verabschieden. 
Man kann sich zuweilen des Gedankens nur schwer erwehren, 

daB in dieser ganzen Aktionskette dieselbe fast spielerische Freude 

an der schlauen Strategic micwirkte, die Kant in hohem Alter, als 

Napoleon Afrika angriff, Kriegsplane entwerfen lieB fiir dessen 

heimlichen Umweg zur Eroberung von Portugal und Englandus. DaB 

aber trotz dieses spielerischen Elements die Vernichtung des Geg

ners nicht bloB als Spiel gedacht war, sondern mit Konsequenz ver

folgt wurde, zeigt die Harte, mit der Kant zuschlug. 

Kants Harte. - Wir schildern Kants Harte in seinem Vorgehen 

gegen Feder und Fichte. Im ersten zeigt sich, welch verheerende 

Folgen fiir einen Gelehrten es haben konnte, von Kane angegriffen 

zu werden; im zweiten, wie riicksichtslos im Hinblick auf die ge

schichtlichen Umstande Kant zusd1lagen konnte. 
Vor dem Erscheinen der Rezension iiber die >Kritik der reinen 
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delte er selber nach einer Maxime, die er im Kampf gegen Feder fu r 

diesen aufgestellt hatte: •Stillschwei en a her ist BekenntniBc (3 I ; 

IV, 378). DaB er das Recht, das er seinen Gegnem gewahrte: namlich 

die eigene Niederlage nicht offendich auszurufen, fur sich selbst 

auch in Anspruch nahm, ist nicht unbiJlig. 

Kant hat in jener Kontroverse urn die> Verfalschung< der Sinnlich

keit seinen Vorwurf der Untersdliebung aufredtterhalten. i\.uBer

lic:h sieht das aus, als ob er Reinholds sophistische Argumente unter

stutzt bane. Indessen ist zu bedenken, daB er Eberhards Angriff, 

wie er in einem Brief an Reinhold sagte, als ein Dokument •zu cinem 

Rec:htsstreitc276 betrac:htete. Wie tief diese Denkwcise in ihm verwur

zelt war, wird sic:h noch zeigen. In einem formal rednlic:hen Sinn 

hatte aber Eberhard durc:h scinen zwiefac:h unpdizisen Vorwurf sic:h 

ins Unrec:ht gesetzt. Ob man das nun fur kasuistisch halte oder nicht: 

Dieser Ruckzug auf das formal Redulic:he ist eine bei Kant oft an

zutreffende Denkweise, und sie hat ihren Grund sic:her nicht im 

Hang zur Sophistik. 
Kant hat sein Verhaltnis zur Sc:hulphilosophie ambivalent inter

pretiert. Das heillt noch nicht, daB er es je nach Bedarf gcdeutet 

hatte. Dieses Verhaltnis war tatsac:hlic:h ambivalent. Kant bemuhte 

sic:h durcbaus, die sc:hulmaBige Methode der Behutsamkeit und 

Grundlichkeit sicb anzueignen. Ihre formale Strenge wollte er als 

unablassige Voraussetzung des Philosophierens weiterreichen, ob

wohl er die matbematiscbe Methode der Sac:he nam in der Philoso

phic von Jugend auf bekampfte. Diese Ambivalenz zeigt sic:h aucb 

in den Aussagen uber einzelne Sc:hulphilosophen. Sie ist nic:ht ein 

Produkt der List, sondern eine echte Konscquenz cines Denkens, das 

aus der Schule hervor-, aber dann weit uber sie hinausgegangen ist. 

Die vollig entgegengesetzten Leibniz-Interpretationen sdllieBen 

einander nicht mehr aus, wenn man die erste als das Produkt des 

urspri.inglic:hen Kantisc:hen Verstehens, die zweitc als die Rekon

struktion des Leibnizischen Selbsrverscandnisses auffaBt. Es ist nur 

ein Irrtum, in der erstcn cine deklarierte J ntcntion Leibnizens sehen 

zu wollen. DaB sicb Kant aus ihm gelost hat, zeigt die zweite Deu

tung. 
Zu Kants Brief an Kasmer ist zu sagen: Die Hochschatzung Kast

ners laBt sic:h sdlon in den Jugendscbriften nadlweisen. Eine eigent

lic:he Verurteilung finder sic:h nur im Opus posrumum; sie ist einigc 

Jahre nach dem fraglichen Brief niedergescbriebcn. In dieser Zwi-
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lieben, Ihr Ansehen und Einflus zu gebrauchen, um mir Feinde, 

nicht zwar meiner Person (denn icb stehe mit allcr Welt im Frieden), 

sondern jener meiner Schrift zu erregen ... « Bedingung ihrer An

nahme sei nur, daB sie •fein ordenclicb verfahren•>•', das heiBt, 

um der Erkenntnis willcn systcmatisch und ohnc Boswilligkeit rc

Aektieren. - Garve hat diese Feinde nie beschafft; aber er selber 

philosophierte noch 15 Jahre in solcber FeindschaA: gegen Kant. Wo 

sich cine Gelegenheit fand, lieB sich Kant mit ihm in das Gesprach 

ein, bis in jenen letzten kurz vor Garves Tod geschriebenen Brief. 

Ja er setzte die Kontroverse mit scinem Partner nach dessen Tod im 

Opus postumum3•7 fort. 

Sicher ist, daB niemand Kant zu den Auseinandersetzungen mit 

Forster und Constant bewogen hat. Nad1dem er Forsters redliche 

Gesinnung erkannt hatte, ging er auf seine »BesorgniB« (53; vm, 

x6o) ein. Constants Anspielung griff er auf, obwohl sic ihn dem 

Wortlaut nach nicht betraf, und stand ihr Rede und Antwort. Da

bei versuchte cr keinen Augenblick, den moglichen Konsequenzen 

seiner Pramissen sich zu entziehen, urn die das Gesprach entbrannt 

war. Vielmehr trieb er sie selbst ins Absurde und gab sich so in die

scm Gesprach einen schweren Stand.- SchlieBlich hater mit Herder 

das literarische Gcsprach ohne Herausforderung seJbst aufgcnom

men, obwohl cr iibcr sein Philosophicren bereits skeptisch dachtc (vgl. 

75; xv, 399; 912), under hates so lange fortgefiihrt, his er iiber die 

feindliche Macht im andern Philosophieren auch die feindliche Per

son im andern Denker spiirte. 

Diese Bereitschaft zum Gesprach ist nicht bloB der Ausdruck eines 

freundlichen Entgegenkommens, sondern die Konsequenz eincr E r

kenntnis: Sicb mitzutcilen ist der Hauptberuf des Menschen als cines 

verni.inftigen Wesens; denn die VernunA: ist nicht dazu gemacht, 

/ »daB sie sich isolire, sondern in Gemeinschaft sctze• (7 5; xv, 392; 

897). Sic tut es, indem sie Sprache wird. Die BereitschaA: zum Ge

sprach ist deshalb bei Kant so lange zu 6nden, als sie zur Kommuni

kation und damit zur Ausbreitung der VernunA: beitragen kann. 

Selbst in dcr Begegnung mit dem Dogmatismus ist das moglich; 

denn er kann umgeworfen werden: wenn nur der bose Wille die 

Vernunft nicht korrumpiert und der Mangel an Freiheit sic niche 

blockiert. 
Unter diesen Voraussetzungen ist das Eintreten Kants in den 

Streit schon cine Form, implizite dem Partner sei ne Achtung zu be-
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Gehalte sich innerhalb von Epochen, ja innerhalb eines Lebens an
dem konnen, je nach den Traumen, die der einzelne damit verbin
det. Kant halt ihm einen intersubjektiven Gli.icksbegriff entgegen, 
dessen Gehalt allein in •einer nach Begriffen des Menschenrechts 
geordneten Staatsverfassung« (45; vm, 64) liegen kann. Im Verfolg 
jener Schattenbilder haben die gli.icklichen Zustande des Existierens 
einen Wert; im Aufbau dieser Ordnung aus Freiheit aber die Exi
stenz selber. Herders Einwand ware so lange kein Einwand gegen 
Kant, als er das iodividuelle Gli.ick der schonen Zustande nicht der 
Gli.ickseligkeit der Menschheitsordnung in Red:lt und Freiheit vor
anstellte. DaB er aber gerade dies tat, war Kant klar. 

Die zweite Stelle ist ein Einwurf Herders auf Kants unterschied
liche Zielsetzu11g fi.ir Individuum und Gattung. Wer sage, daB nicht 
der einzelne Mensch, sondern das Geschlecht erzogen werden mi.issc, 
mochte dem Allgemeinbegriff das zusprechen, was er den Indivi
dualbegriffen absprechem . Dieser Einwand deutet den Terminus 
>Menschheit< fa lsch. Herder setzt das Verhaltnis: Mensch : Mensch
heit = Pferd : P ferdegattung. So wie die Pferdegatrung nur alle 
gemeinsamen Merkmale der Pferde enthalt, so entbalt die Mensch
heit aile gemeinsamen Merkmale der Menschen. Kant hat aber in 
den geschichtsphilosopbischen Schriften einen vollig anderen Begriff 
der Menschbeit. Er bezeichnet nicht das allen Menschen Gemeinsame, 
sondern »das Ganze einer ins Unendliche (Unbestimmbare) gehen
den Reihe von Zeugungen« (45; vm, 65). Diese Reihe lasse sich mit 
einer unendlichen Linie vergleichen. Da.B die von ihm gedadue 
Moglichkeit der unendlichen Annaherung dieser Linie an die BeJ 
st imrnung denkbar sei, konne der Mathematiker am Denkmodell 
der Hyperbel erklaren. Philosopbisch lasse sich das Ergcbnis aus
driicken: Die Bestimmung der Menschheit ist unendliches Fort
schreiten zu einer bloB in der Idee gegebenen und nur ihr erreich
baren Vollendung. 

Wenn Kant all diese analytismen Aufspaltungen, wie er sagt, mit 
einiger Peinlichkeit betreibt, so geschieht es niche, urn sich mit Spitz
findigkeiten und Beckmessereien a us der Bedrangnis zu ziehen. Wich
tig ist ihm, da.B durch solme Scheidungen plotzlich neues Licht auf 
die Wissenschaften und auf das Denken i.iberbaupt fallen kann. Sie 
eroffnen Kriter.ien der Unterscheidung und damit •viele achte Quel
len der ErkenntniB« (53; vm, 162). 

Tiefer als in der KHirung der Begr.iffe ze.igt sich das philosopbische 
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die ihnen die AusschlieBiichkeit im Verhaltnis zueinander nimmt. 

Der Widerspruch Hillt weg. Die Frage nach dem Grund des MiB

verstandnisses wird geklart. Argument - Gegenargument - Fest

stellung des Widerspruchs; gereinigtcs Argument - gereinigtes Ge

genargument- Losung und Urteil. 
Im Prinzip auf gleiche Weise ist die Schrift >Ober den EinfluB des 

Mondes auf die Witterung• gebaut. Lic:btenbergs paradoxer Satz 

wird in seine zwei sic:b widersprechenden Fliigel zerlegt, die sic:b wie 

These und Antithese zueinander verhalten. Kant stcllt die These 

auf, begriindet und vertritt sie. Ihr stellt er die Antithese gegeniiber 

und begriindet auch sie. Dann folgt die Losung als »Ausgleichung 

dieses Widerstreits« (57; vm, 322). 
Dieser Struktur der SchriA:en )iegt der Dreischritt zugrunde: Ar

gument- Gegenargument- Uneil. Wir meinen darin das alee sc:bo

lastisc:be Verfahren zu sehen, das in der Summa Theologiae des Tho

mas von Aquin am fruc:btbarsten wirksam geworden ist: Griinde -

Gegengriinde- Respondeo. Nur ist die Antwort Kants immer eine 

Ausgleic:bung und nie bloB die Annahme und anschlieBende Rec:bt

fertigung eines der Satze. Der Ausgleic:bung ist ein Moment der 

Vermittlung eigen, durch das beide Einzelpositionen durch eine 

dritte iiberhoht und in ihr aufgenommen werden, ohne ihre eigene 'l 
Substanz zu verlieren. Kant fiihrt von einer scholastischen Technik 

hin zu Hegels dialektisd1em Dreischritt. 
c) Die Atmosphare des Disputs ist die Sachlichkeit. Personen 

werden our insofem genannt und herangezogen, als sie die Vertre

ter einer Sache sind, urn die es allein geht. - Von hier aus lafit sic:b 

iiber den Sc:bluB der >Ausgleic:bung< sagen, daB er nicht so sehr die 

Sc:buldfrage erortert (obwohl Kant es so nennt), sondern nach dem 

sachlichen Grund des Mifiversdindnisses fragt. Nicht wer die Schuld 

hat, ist vor der Sache wichtig, sondern wo ihr Grund liegt. 

Der Grund, weshalb wir den Disput iiberhaupt fur erheblic:b hal

ten, liegt nicht in diesen kleinen, der Sache nach beute unbedeuten

den Sc:briA:en, sondern in Kants Anspruc:b, daB die neue Metaphysik 

die WissenschaA: schlechthin sei. In allen Auseinandersetzungen urn 

die TranszendentalphiJosophie werden deshalb Elemente des Dis

puts zu finden sein. Tatsachlich sind sowohl im polemischen G~ 

brauch der VernunA: als auch im Streit immer wiedcr Passagen an

zutreffen, die aile Merkmale des Disputs tragen. 
Vielleicht darf man sagen, daB in allen Losungsversuc:ben von 
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Einzclproblemen der Disput die von Kant eigentlich erstrebte und 

geforderte \'<Ieise der Auseinandersetzung ist. Auch wo er im aus

schlie.Benden Kampf hart zuschHigt, Hillt er eioe Moglichkeit offen, 

sich im Bedenken des Sachlimen wicder zu finden. Wean wir bishin 

den polemischen Gebrauch der Vernuoft und den Streit typologisch 

analysiert und die betreffenden Schriften ausschlie.Blich auf diese ty

pischen Merkmale hin untersucht haben, so musscn wir nun vom 

Disput her die reinen Typen wieder durchbrechen. Etwa die Schrift 

gegen Eberhard laEt sich von den anaJysierten Merkmalen her nicht 

ausschopfen. Es bleibt ein groBer Rest, an sich fruchtbare und sach

liche Problembehandlungen, durd1 welchc die >Entdeckung< zu einer 

wichtigen Schrift fur das Versriindnis der >Kritik< geworden ist. 

Wir haben in der Analyse diesc Sachlichkeit ubergangen, wei! wir 

sic nicht fur ein Charakteristikum der ausschlie.Benden Polemik hal

ten, sondern fur ein solches des Disputs. Merkmale des Disputs fin

den sich in allen gro.Bern polernischen Schriften. 

Wir mussen schlicBiich auf den gro.Ben Zusarnmcnhang unserer 

Arbeit zuriickgreifen und amEnde der Analysen die Frage stellen : 

Inwiefern hat das Dargelegte uberhaupt cine Bedeutung im Hinblick 

auf cine kunftigc Interpretation der Politik? - Auf drei Punkte 

momten wir hinweisen: 

r. Kant ging gegen seine Zeitgenosscn politisch klug vor. Zwar 

hater imrner daran geglaubt, daB auf lange Sicht die kritische Phi

losophic durch ihre Uberlegenheit sidt durchsetzen werde; aber in 

keinem Augenblick hat cr sidt der Tauschung hingcgeben, daB dieser 

Sieg seiner Generation, losgelost von den Bemuhungen der Philoso

phierenden, als cine Frucht der Zeit zufallen werde. Vielmehr muBte 

er im Kampf der Philosophierenden je nach dem Gegner durm 

Harte, Vornehmheit und Sachlichkeit erst errungen werdcn. Das 

war gegen die gro.Be Gegoerschaft nicht ohne politische Klugheit 

moglich. In ihrem Gebrauch ging Kant bis an die Grenze der List. 

D aB er den Schritt in die Unwahrhaftigkeit jemals tue, dafur gibt 

es keine klarcn Beweise. Die nudlterne Einschatzung der Realitat 

wird nie aus den Augen verloren, aber die Forderung der prakti

schen Vernunft auch nie vergessen. 

2. Dieses Vorgehen steht in Ubereinstimmung mit Kants politi

smem Verhalten. Die wenigen Zeugnisse, die uns davon gegeben 

sind, vor aJlem jenes umstrittene Selbstzeugnis im >Streit der Fakul

tiiten<, tragen dieselben Merkmale der Klugheit. Auch bier gebt 
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Kant bis an die Grcnze der List, ja er erlaubt sich, wo die Freiheit 

bekampft wird, die List; aber er gesteht sie nac:hher auch offentlim 

ein und uberlaBt sein Verhalten der Beurteilung. 

3· Kants Verhalten in der Polemik cntspricht den Richtlinien, die 

er fur das realpolitische Verhalten gegeben hat. Sic lassen sich im 

Satz umfassen: Scid klui wie die Sdtlangcn, aber ohne Falsch wie 

die Tauben. Die Ubereinstimmung ist bis in die Einzelheiten hinein 

verfolgbar : Kant hat von jeder Kriegsfuhrung vcrlangt, daB sic 

die Moglichkeit cines kunftigen Friedens durch ihre Praktiken nicht 

ausschlieBe. In dcr Polemik bebmpft er all die Praktiken, die durch 

ihre Grundung auf die Boswilligkeit ein Gesprach ubcr das Sachliche 

ausschlieBen. - Im Prinzip der Publizitat hat Kant das politische 

Handcln aus den Kabinetten_an die Offentlichkeit verlegt. In der 

Polemik zieht er an die Offentlichkcit und sucbt glcichcrmaBen in 

ihr Zuflucht. - Kant schien es, daB durch die Nachbarschaft cines 

Staats mit nicht republikanischer Rcgierungsart ein Krieg vielleicht 

unvcrmcidlim sci. In dcr Bcgegnung mit scincn Zcitgenossen sah er 

sim trotz der oft bekundcten Abneigung vor der Polcmik immer 

wieder zurn Kampf gcnotigt. 

Es schcint also, daB man in der Bcobachtung des Polemikers Kant 

den Politiker Kant kcnnenlemt. 

C. DIE BED EUTUNG DER POLEMIK 

FOR KANTS SCHAFFEN 

Nachdcm wir von Kants fragmentarism cntworfenen Theorien dcr 

Polcmik und von seinen faktismen Polemiken gegen die Zeitgenos

sen in den achtziger und neunzigcr Jahrcn gesprochen haben, bleibt 

uns nom ubrig, den Ort der Polemik in scincm Schaffcn nam Mog

limkeit zu bestimmen und ihre Bedeutung fur dieses zu umreiBen. 

Zu diesem Behuf fragcn wir vorcrst nam der Rolle der Polcmik in 

den Vorlcsungen, werfen dann einen Blick auf das polemisme Ver

haltnis zu den grofien Philosophen, stellen die Polemik gegen die 

Zeitgcnossen in cinco gro.Bcrn Zusammenhang, weiscn auf die Pole

mik Kants gcgcn sich sclbst hin und versumcn dann aus all dem die 

Bedeutung der Polemik fur Kants Schaffen zu crmessen. 



gebraucben, wirkt dieses Vcrfahren wie der spiegclbildlime Gang 

zu cinem aus der Negation lebcndcn Dogmarismus. Zu Kants Me
thode gehortc es, jederzeit These und Antithesc pdiscnt zu haben, 
bcide zu begriindcn und aus Vernunft i.iber sie zu urteilcn. Das setzt 

cine Denkhalrung voraus, die sim an keine Parrei versmreibt. Her
der und Nietzsme dagcgcn tretcn standig als cmgegengesetzte Par

tci auf. Sic sind Opponentcn. Kant ist der Pracses, der, sofern er 
den Ausglcich schafft, i.iber dem Opponentcn und dcm Responden

ten steht. 
Mit diesen heiden Hinweisen auf die Erlauterungcn i.iber den ge

lehrten Streit und auf das Disputatorium ist die Rolle der Polemik 

fUr die Vorlesungcn nimt ersmopfend, ja nicbt einmal in ihrer wc
sentlicben Funktion geschen. Diese zeigt sim erst in der Intention 

und in der Vortragsform aller Vorlesungen. 
Nam Kant wird von jcdem Universitatslehrer erwartet, »daB er 

an seinem Zuhorer crstlim den verstiindigen, dann den vernunf ti

gen Mann und endlich den Gelehrten bildc• (23; 11, 305). Ver
standig und verni.inftig wird cr scin, wenn er sim seines Vcrstandes 

und seiner Vernunft selbst zu bedieoen wciB. Er muB durm AufkHi
rung mi.indig in ihrem Gebrauch werden. Eben dies soil der Lehrer 

ihn lehren, soweit das i.iberhaupt moglim ist. Er darf ihn deshalb 
im Untcrrimt nicbt tragen, sondern soil ibn bloB zum Gebrauch des 
Verstandes und der Vernunft anleiten. Urn aber aus ihrn eincn Ge

lehrten zu rnacben, rnuB er ihn dazu bringen, sim irn Umkreis einer 
gelehrten Same selbstandig bewegen zu konnen. Alles hangt nun 

davon ab, was im Sacbgebiet der Philosophic der Gegenstand der 
Gelehrsamkeit und was der philosophiscbe Gelehrte sci. Dieser Ge
genstand ist fi.ir Kant das Denken selbst, das Philosophieren, nicbt 

aber die Gedanken und nicbt cine bestimmte Philosophic, und dcr 
Gclehrte ist allein dcr Philosoph, nimt aber dcr Philosophieprofcs

sor in cincrn hcutigen Sinn. Also kann cs nimt darum gchen, dcrn 
Schuler cine bestimmte Philosophic und bestimmte Gedanken zu 

lehren, um aus ihm cinen Wisscndcn zu rnamen, sondern allein dar
urn, ibn dcnken und philosophieren zu lehren, urn aus ihm, soweit 
als immer moglim, einen Philosophen zu mamen. Dafi.ir aber, ob 

man ein Philosoph sei, gibt es einen unurnganglichen Ausweis : Man 
muB philosophieren konnen. Urn ein Philosoph zu werden, muB 
man also philosophieren lernen. »Philosophircn HiBt sim abcr our 

durcb Obung und sclbsteigcncn Gebraum der Vcrnunft lcrnen« (67; 
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1x, 25). Philosophic dagcgen ist i.iberhaupt nimt lcrnbar: ,. Wic solltc 

sich auch Philosophic cigcntlicb Iemen lassen? Jeder philosophische 
Denker baut, so zu sagen, auf den Tri.immem cines Andern sein 

eigenes Werk, nie aber ist cines zu Staude gekommcn, das in allen 
scinen Theilen bestandig gewcsen ware. Man kann dahcr scbon aus 
dcm Grundc Philosophic nicht Iemen, weil sie noch nicht gegeben 

ist. Gesetzt aber aucb, cs ware eine wirklich vorhanden: so wi.irde 
doch keiner, der sic auch lcrnte, von sich sagcn konncn, daB cr ein 
Philosoph sci, denn seine KenntniB davon ware docb irnmer nur 

subjectiv -historisch.r (67; IX, 25). 
Wenn so fcststcht, daB man phiJosophieren und nimtPhilosophie, 

denken und nicht Gedanken Iemen soU, bleibt dod:t nom zu fragen, 

wie man philosophieren Iemen konne. Da zeigt sich nun cine weitere 
Sd:twierigkeit. Aud:t das Philosophieren ist nirgends klassisd:t ausge

pragt, so daB man sid:t die sd:ton fcstgesetzte Methode zum Vorbild 
schlechthin nebmen konntc. Man rnuB es wagen, sich in den Ge

brauch der Vernunft selber einzui.iben. Wenn das auf dem Hinter
grund cines gesd:timdich schon Gedad:tten geschieht, so ist dieses nur 

ein Sti.ick Material, an dem sich die Vemunft selbst i.ibt. Wer »phi
losophiren lerneo will, darf ... allc Systeme der Philosophic nur 
als Geschichte des Gebrauchs der Vermmfl ansehen und als Objecte 

der Obung seines philosophisdlen Talents« (67; IX, 26) . Pointiert 
gesagt: Das Philosophierenlemen setzt die torale Respektlosigkeit ~ 
vor dem bereits Gedamcen voraus. Es gibt keinen klassismen Autor, 
es gibt keine klassiscbe Philosophic, es gibt keine klassisd:tc Methode 

des Philosophierens. Alles ist erneut zu i.iberpri.ifen, und die Ver
nunft muG es wagen, i.iber allcs zu richten. Der vorgcnommene Text 
ist nicbt ein Urbild, sondem cine anregende ,. Veranlassung selbst 

iiber ihn, ja sogar wider zu urchcllen• (2 3; n, 307). Die Sorgfalt 
des Mitdenkens ist die Bedingung dieses freien Umgangs. Kant rich-

tet im Denkenlernen seine Aufmerksamkeit vor allem auf die Me
thode des Denkenden und des Bedachten und nicht auf die Gehalte, 
zu denen man durd:t die Methode gelangt. Die Methode des Bedad:t-

ten wird analysiert, urn am frcmden Vorgehen philosophieren zu 
lernen. Die Methode dieser Analyse, also die Methode des Denken-

den, ist dabei »nicht entsd:teidend .. . , sondern pri.ifend« (3; 1, 2 I 3). 

»Die eigenthi.imliche Methode des Unterrid:tts in der Wcltweisheit 
ist zetetisch, wie sic einige Altc nannten (von t 'llu'Lv), d. i. for

schend ... « (23; n, 307). Diese nicht belehrendc, sondern 1mmer 
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nur lemende, von den Irrti.imern des Gedacbten und des Denkens 

befreiende Methode nannte Kant in seinen Vorlesungen die ,.pole

mische« MetbodeH6• Die polemische Methode ist also die Methode, 

dank der man philosophieren lernt. Ganz gleich, wie nun Kant an 

einzelnen Stellen polemisiert haben mag: Durch dje I ntention seiner 

Vorlesungen war die Methode des Vortrags so lange polemisch, als 

er keine in sic:h fertige Philosophic dogmatisc:h lehren konnte. Da 

dies letztere nie gesc:hah, darf man sagen: KantS Vorlesungen waren 

grundsa tzl ich pol em ischm. 

DaB sie dies sein muBten, bestatigt sich, wenn man i.iber ihre Vor

tragsform nac:hdenkt. In allen Vorlesungen mit Ausnahme der phy

sisc:hen Geographic las Kant nach einem Kompendium. Das hatte 

vermutlich zwei Gri.inde: Erstens richtete er sich damit nach den all

gemeinen Verordnungen des Unterrichtsministeriums. Zweitens, 

und das scheint uns wic:htiger zu sein, suchte er im systematisc:h ge

schlossenen Kompendium ein polemisches Gegenmittel zu seiner Me

thode des Lehrens. Die polcmische Methode war ja cine Methode 

des radikalen Zweifels an allen i.iberbrachten Methoden und Gehal

ten. Ihre Gefahr lag in der Dogmatisierung des Zweifels. Urn den 

Zweifel zu entfachen, aber auch urn ihm entgegenzuwirken, halt 

ihm Kant die von der Schule wohlgebauten Begriffssysteme entgc

gen: .. A lsdenn dienen die metaphysische Begriffe polemisch gegen den 

dogmatischen Zweifel, urn seinen Einwi.irfen sc:hranken zu setzenc 

{8r; XVIII, 97i 5119). 
AJs Vorlage seiner Kollegien bevorzugte er Kompendien von 

Wolff, Baumgarten, Baumeister, Meier, Achenwall, Eberhard, Fe

der u. a. Nach eigenen Bi.ichern las er nie. Die von ihm benutztcn 

Kompendicn standen irnmer mehr im Widerspruch zu seinem eige

nen Denken. Nun wisscn wir aber aus versc:hicdenen Quellen, daB 

Kant aus diesen Kompendien nicht eigentlich vorlas, sondero daB er 

ihre Einteilung und Stoffsammlung als Unterlagc benutzte, urn i.iber 

die Methode und die Gebalte in freiem Vortrag zu reflektieren. Das 

mag in fri.ihen Jahren so geschehen sein, da~ cr den Verfasser .. durch 

eine kleine Biegung« (23; n, 308) in ein neues Geleise brachte, in spa

teren J ahren immer mehr so, daB er ihn erganzte, kritisicrte, wider

legte oder einfach etwas vortrug, das gar nicht im Kompendium 

stand. In die Vorlagen sickerte allmahlich sein eigenes Denken und 

vermisc:hte sich zu einem Philosophieren, das unterwegs war von der 

Sc:hule zum kritischen Denken. Kant selber hat diesen ProzeB be-
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scbrieben. Schon in der Jugend habe er seine Vorlagen .. nicht bios 

commencirt sondern gesichtet gewogen ... und auf mir besser schei

nende Principien zu bringen gesuc:bt« (7o; xm, 5 38). Seine eigenen 

Gedanken seien dann ,.nach und nach fragmentarisch in die HeA:e 

meiner Zuhorer geflossen, mit Hinsid:lt, von meiner Seite, auf ein 

System, was id:l in meinem Kopfe trug• (7o; xn, 361). Wie dieses 

Eindringen stattgefunden hat, la1h sich zur Zeit im einzelnen noc:h 

nicht nachweisen. Erst wenn die NachschriA:en aus moglic:bst vielen 

Semestern zuganglich sind, wird sich, im Vergleich mit den vielen 

erhaltenen Raodnotizen, diescr sich i.iber Jahrzehnte erstreckende 

ProzeB in vagen Konturen abzeidmeo. Die Theorien vom radika

len kritischen Umbruch in Kants Philosophieren werden dann ver

mutlidt dem fragmentarischen Einblick in die organische Gewor

denheit dicses Denkens Platz machen. Anhand der Reflexionen kann 

man es beute schon teilweise ermessen. Wir weisen nur auf den fi.ir 

die Antinomienlehre und dam it fi.ir die Genesis der kritischen Philo

sophie zentralen Bcgriff der >creatio mundi< hin, an desscn vie!Hilti

gen Explikationen sich dank der Datierung von Adickes beobachten 

lalh, wie Kants Denken, ausgehend von der Schule, in den Vor

lesungen sich allmahlich zum kricischen Denken wandeltH1• Dieser 

Proze.B ging immer von einer Vorlage aus, von der sich Kant im 

fortwahrenden Kampf abhob. Es ist nicht wichtig, wie viele ein

zelne Formulierungen polemischer Art in die Vorlesungen einge

drungen sind. Durch die Divcrgenz des eigenen D enkens zur Vor

lage konnten die Vorlesungen nur einen polemischen Charakter ha

ben. Insofern als in dieser Polemik das eigene Denken beranwuchs, 

hatte sie auc:b cine systembildende Funktion. 

In der dreifachen Funktion als Aufdeckung des Verfeblten im 

Gedachten und im Denken, als Medium der WahrheitSsuche und als 

Medium der Systembildung mag die polcmische Lehrmetbode die 

Vorlesungen etwa in folgender Art gepragt haben: 

Durch die Polemik als Kathartikon wurden die Vorlesungen zu 

Untersuchungen des Mangelhaften vor allem in der Methode. Die 

Denkbaltung dabei war: Was philosophisch richcig ist, weill man 

nic:bt. Alles kann falsch sein. D as Falsche wird dann festste!Jbar, 

wenn man es als Produkt cines greifbaren Fehlers in der Methode 

aufzeigcn kann. Durch diesen Aufweis i.ibt man sich selber in den 

Methoden des Pbilosophierens. Man lernt philosophiereo. 

Durch die Polemik als Medium der WahrheitSsuche wurden die 



ten Eudamonismus zwar die radikale Verkehrung in den Prinzipien 

der praktischen Philosophic vollzogen, aber eben dadurch den rei

nen Begriff der Sittlichkeit mit hervorgetrieben. Descartes war zwar 

in einem skeptischen Idealismus stec:kengeblieben, aber hatte da

durch auf den noch zu leistenden Schritt des kritischen hingewiesen. 

Leibniz batte zwar, wie in seiner Folge die Schule, den Begriff der 

Sinnlichkeit verHilscht; aber durcb. die daraus entspringenden Phi

losopheme zu seiner Revision beigetragen. Locke, Berkeley, vor al

lem aber Hume, waren ebensosehr durch ihre Irrtiimer wie durch 

ihre Entdeckungen AnlaB zur Umkehr der Denkungsart geworden. 

In allen diesen Verhaltnisscn liegen Polemik und Verchrung eng 

beieinander, und sie blieben cs uberall dort, wo Kant im fruheren 

Denken noc:h das Signum des neueren zu sehen vermoc:hte. Erst wo 

er diesen Blick verlor, wo er nur noc:h den Irrtum zu sehen ver

meime, wie etwa im Verhaltnis zu Spinoza oder zur Sc:holastik, 

wurde er in der Abwehr maBlos ungercc:ht und, wic es zuweilen 

scbeinen will, aucb ahnungslos. 
Neben dieser intentionalen partialen Polcrnik gegen die groBen 

Philosophen gibt es die totale nic:ht-intentionale, die dem Ansprudi 

seines Philosophierens entspringt: »Es klingt arrogant, sclbStSuc:htig 

und fur die, welc:he ihrem alten System noc:h nic:ht entsagt haben, 

verklcinerlic:h, zu behaupten: daB vor dem Entstehen dcr kritisc:hen 

Philosophic es noc:h gar keine gegeben habe. - Um nun iiber diese 

sc:heinbare AnmaBung absprec:hen zu konnen, kommt es auf die 

Frage an : ob es wohl mehr als eine Philosophie geben konne. Ver

sc:hiedene Arten zu philosophiren und zu den ersten Vernunflprin

cipicn zuriic:kzugehen, urn darauf mit mchr odcr wenigcr Gluck ein 

System zu grunden, hat es nic:ht allein gegeben, sondern es muBte 

viele Versuc:he dicser Art, dcren jeder auc:h urn die gegenwartige sein 

Verdienst hat, geben; aber da es doc:h, objectiv betrac:htct, nur Eine 

mensc:hlic:he Vernunfl: geben kann: so kann cs auc:h nic:ht vie) Philo

sophieen geben, d. i. es ist nur Ein wahrcs System dcrselbcn aus Prin

cipicn moglic:h, so manrugfaltig uod oft widerstreitend man audt 

uber einen und dcnselben Satz philosophicrt haben mage (3?; VI, 

206 f.). 
Aufgrund dicser objektiviercnden Pramissen, die man fast wort

lic:h beim jungen Hegel wiederfindet>6•, muB die neue Philosophic 

in der Konsequenz aile alten verabsc:hiedcn: » Wenn also jemand 

ein System der Philosophic als sein eigenes Fabrikat ankundigt. 

z.z.6 



wo ist der groBe Philosoph? Sokrates? Er ist zu bewundern, wei! er 
die echte Liebe zur Weisheit bane, wei] er fragen konnte und weil 
er im Wissen des Nichtwissens die Wendung zur prakcischen Philo
sophie vollzog (vgl. 67; IX, 29). Und doch scheinen ihm die ausge
breiteten materialen Kenntnisse zu fehlen, ohne die er ein Barbar 
bleiben mu1he. - Hume? Die Unbestechlidtkeit seines Geistes ist 
beispielhaA:; aber seine Vernunft ist doch auf halbem Weg stecken 
geblieben. - Leibniz? Er, der enzyklopadische Gelehrte, besaB das 
ganze materiale Rustzeug zu einem groBen Denker; aber dod. hat 
sein Verscand den Weg aus dem Dogmacismus niche gefunden. -
Der groBe Philosoph ist nicht zu 6nden. Kant polemisiert in der 
Hoffnung gegen alle andern, daB er nodt wirklich werde. 

3· Die Polemik gegen die Zeitgenossen 

Wir habcn bereits Kants Polemiken gegen die Zeitgenossen aus den 
achtziger und neunziger Jahren analysiert. Es waren niche die ein
zigen Fehden gegen Zeitgenossen. Vielmehr nahm er die Polcmik 
schon in seiner ErstlingsschriA: >Gedanken von der wahren Schatzung 
der lebendigen KdiA:ec auf. Kant griff mit dieser Abhandlung in 
einen seit sechzig Jahren anhaltenden Streit zwischen den Anhan
gern Descartes' und Leibnizens ein um die Bestimmung der KraA:e 
der sich in Bewegung be6ndlichen Korper. Wichrig fur die jeczigen 
Zwed<e ist nur, wie er dabei mit den Zeicgenossen unter den Physi
kern umging. Keinen nahm er als Vorbild an, sondern unterwarf 
sie aile einer scharfen Oberpri.ifung ihrer Beweise. Er verglich die 
Vordersatze mit den Konklusionen, um zu sehen, ob niche dem einen 
vielleicht cine Einschrankung auferlegt oder eine Allgemeinheit un
terschoben werde, die im andern njcht zu finden sci. Das Resultat 
war, daB keiner der zeitgenossischen Physiker die Priifung in allen 
Sti.icken hestand. Der ujahrige Kant ging das Wagnis ein, nament
lich gegen Bilfinger, Johann und Daniel Bernoulli, Hamberger, Ma
dame de Chastelet, J urin, de Mairan, van Musschenbroek, Wolff 
u. a. zu polemisieren. In der kontinuierlicheo Absctzung von fru
heren Theorien und Beweisen nahmen die eigenen allmahlich Ge

stalt an. 
Die >Schatzuog< ist nicbt das einzige Werk, in dem Kant mit den 

WissenschaA:lern unter seinen Zeitgenossen ins Gericht geht. Er tut 
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es ebenfalls in einigen kleinern Schriftcn und vor allem in der Kos
mogooie. Die Polemik war aud:t fur die fri.ihen wissenschaA:lidlen 
SdlriA:en-;ine GeburtShelferin. 

Es war nidtt aoders bei den fri.ihen rnctaphysischen und logischen 
SchriA:en. Zwar oennen sic nur selten Namen; aber wenn man den 
scholastisdlen Sd:tulbetrieb als abstoBenden I Iintergrund mitdenkt, 
wird man ihr polemisdtes Element niche uberschen konnen. Die erste 
metaphysische Schrift, die >Nova dilucidacioc, richtet sidt gegen die 
Oberschaczung des Satzes vom Widerspruch als des Grundprinzips 
der Mecaphysik. Der >Neue Lchrbegriff von Bewegung und Rube< 
ist schon durdt seinen Anspruch auf N euhcit polemisch gegen die bis
herigen Begriffe. Die >Betrachrung i.iber den Optimismus< greiA: ganz 
bewuBt in einen seit Jahren anhaltendcn Streit cin. Die Sc:hrift i.ibcr 
die falsche Spitz6ndigkeit dcr syllogistischen Figuren richtet sicb 
mit Scbarfe gegen den logisdlen Schulbctrieb. >Der einzig moglicbe 
Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Goctesc schlieBt 
co ipso aile andern Bewcisgri.inde a us. Im > Versuch den Begriff der 
negativen GroBen in die Weltweisheit einzufuhren< sah schon Vor
lander •einen VorstoB gegen die zcitgenossisd:te Schulmetaphy
sik«l6l. In der Einleitung der >Untersuchung uber die Deutlidlkeit 
der Grundsatze der natiirlichen Theologie und der Morale beiBt es, 
daB die sdlwankenden Meinungen der • Schulsectenc • die Gelegen
heit zu gegenwartiger Aufgabec (21; n, 175) sind. 

Dieser polemische Grundzug der fri.ihen metaphysiscben Schrifteo 
tritt nur zweimal klar nach auBen, einmal im >Versucb uber den 
Optimismus<, ein andermal in den > Traumen cines Geistersehers<. 

Einer der friihesten Briefe Kants berichtet davon, daB seine Vor
lesungsankiindigung uber den Optimismus eine Polemik ausgelost 
habe. Im Oktober 1759 erwarb sid:t in Konigsberg Daniel Weymann 
die venia legendi fur Philosophic. Seine Habilicationsschrift >De 
rnundo non opcimo< griff in einen Streit ein, den die Preisaufgabe 
von 175 3 der Berliner Akademie >On demande l' examen du systeme 
de Pope, contenu dans Ia proposition: Tout est bien< ausgelost 
hatte. Einen Tag vor der Habilitation Weymanns reichte Kant dem 
Dekanat seine SchriA: eio. Im Gegensatz zu Weymann bekannte er 
sich zum Optimismus Popes und Leibnizens. Der Gegner, den er 
dabei vor Augen hatte, war nach seinen Worten nicht Weymann, 
sondern Crusiusl64. Kant war aber die ScbriA: Weymanns nicht un
bekannt. Jedenfalls wuBte er von ihr; denn Weymann hatte ihn 
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ren, ob die anhangige Frage »a us demjenigen, was man wissen kann, 
auch bestimmt seic (24; 11, 367). »In so fern ist die Metaphysik cine 
Wissenscbaft von den Grenzen der menschlichen Vernunfi .. . « (24; 

11, 368). DasMethodenbewuBtsein im Entwerfen von metaphysiscben 
Hypothesen eroffnet sim. Zugleim wird der Unsinn Swedenborgs 
zum AnlaB, mit dem Unsinn in sicb selbst abzuremnen)69. Die 

Abwendung vom theoretischen Erfragen erfolgt, wo man einsehen 

kann, daB es ohne Antwort bleiben muB. -Die Polemik gegen Swe
denborg bramte Kant dem kritiscben Deoken urn entscbeidende 
Scbritte naher. 

Fi.ir cine Art der Zeitgenossen scbien Kant immer offen zu sein, 
ganz gleim, was sie bramten: fiir die Erneuerer. Wo der Geist Ori
ginalitat zeigte, war Kant ein i.iberaus liberaler und groBzi.igiger 

Kritiker. Smon Kraus, Kants Smi.iler und spaterer Kollege, hat 
darauf hiogewiesen: »Die originalsten Autoren, wie paradox sic 

aucb sein momteo, waren seine Lieblingsautoren. Daher nahm er 
selbst den Moscati, der den aufrechten Gang des Menschen a ls 
QueUe vieler Krankheiten und mithin als nimt naturgemaB vor

stellte, in einer Recension in Smutz. Denken und WO moglim immer 
was Neues, die gewohnlimen Begriffe i.iberfli.igelndes Denken war 
fi.ir seinen regen Geist Bedi.irfniB. Daher seine Liebe fi.ir aile, wenn 

aum nom so paradoxen Smriften.c" 0 
- Das hei!h aber nimt, daB 

die Emeuerer Kants Polemik entgangen waren. Kant licB sim cine 
Weile von ihrem Charme bezaubern; aber dann befragte cr sie dod\ 

nam der Stimhaltigkeit ihrer Griinde und polemisierte aum gegen 
sic. Im Verhaltnis zum groBten Erneuerer unter den Zcitgcnosscn, 
zu Rousseau, laBt sim das beobadnen. 

Kant war bei der ersten griindlichen Beriihrung mit Rousseau von 

dessen Smarfsino, dem »edlen Smwung des Genies« und der »ge
fiihlvollen Seelec (86; xx, 43), vor allem aber von der fast uner

smopflimen Produktivitat seines Geistes hingerissen. Die groBen 
Pcrspektiven taten sic:h ihm auf: So wie Newtons Blick in die Ge
heimnisse des Kosmos gedrungen war, so drang Rousseau in »die 

tiefverborgene Nature (86; xx, 58) des Mensmen. Im Mensmen gibt 
es so etwas wie ein Analogon zur groBen kosmismen Ordnung, nur 

muB es erst durc:h Freiheit verwirklicht werden. Nun laBt sim aber 
der Mensm zur Freiheit erziehen (86; xx, 167). Also ist es toric:ht, 

den Blick vom Mensmen abzuwenden auf die smeinbar alleinige 
Ordnung des Kosmos; vielmehr muB man ihn auf die Erziehung des 
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Menscheo aus uod zur Freiheit wenden. ,.Rousseau hat mich zurccht 
gebrachtc (86; XX, 44)· Durch die Entdeckung der groBen moglichen 

Ordnung aber gilt: •Nach Newton u. Rousseau ist Gott gerecht
fer tigt ... oc (86; xx, 59).- Man wird den Impuls, der aus diesen Ge

danken kam, in Kants Denkgeschichte niche Ieicht uberschatzen. 
Aber diese Bezauberung wurde vom Denken bald durchbrochen. 

Das begann darnit, daB Kant bewu.Bt das Bezaubernde verfremde
te. »Ich muB den Rousseau so lange lesen bis mich die Schonheit der 

Ausdruke gar nicht mehr stohrt u. dann kann ich allererst ihn mit 
Vernunft untersuchenc (86; XX, 30). Dieser Untersuchung folgte 

bald das Befremden •iiber seltsame u. wiedersinnische Meinungenc 
(86; xx, 43), iiber die affektierte Art, •den Sonderling (zu) machen• 

(86; xx, 44), iiber das Hypochondrische des Charakters. Vor der 
kalten Vernunft war ja doch alles geringer als vor der Einbildungs

krafl:. Die radikale Rousseau-Kritik setzt ein. In ihr vollzieht sich 
die Reinigung aller Gedanken, die dem erhaltenen Impuls entsprin
gen. Nun erst wirkt Rousseau in die Werke hinein, aber nicht mehr 

in ungebrochener Begeisterung, sondern in vielen durch das Reini
gungsmittel der Polemik gebrocheoen uod gelauterten Formen, die 

sich nicht selten in dem, was das bloB Lehrhafl:e iibersteigt, auBerlich 

gegen Rousseau wenden. 
So gilt fiir die Physiker und Metaphysiker unter den Zeitgenossen 

des jungen Kant wie fur Rousseau und Swedenborg und die Partner 

der achcziger und neunziger Jahre, daB sie fur Kant vor allem als 
Gcgenstand der Polemik fruchtbar geworden sind. Kant behandelte 
seine Zeitgenossen nicht anders als die groBeo Philosophen und diese 

niche anders als seine Zeitgenossen. Sic aile waren Stoff zum Nach
denken und Anlasse zum Sclbstdenken. Indem sic zum Widerspruch 

aufforderten, wiesen sie einen Weg, den sie selber nicht gesehen 
hatten und der ihreo Wegen entgegenlief. Schwerlich diirA:e unter 

den denkenden Zeitgenossen einer sich finden lassen, dem Kant in 
reiner Zustimmung mitdenkend gefolgt ware. Wer hatte auch sei

ner Polemik emgehen sollen, da Kant ihr seiher nicht encging. 

4· Kants Polcmik gegen sich selbst 

Kant ist einer der Philosophen, deren D enken immerfort der Wand
lung unterworfen war. Man kano seine Schrifl:en als einzelne 
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Punkte dieser Wandlung auffassen. Vergleicht man sic als statische 
P rodukte nebeneinander, so offnen sich Bri.iche. Der groBte Bruch 
crennt den vorkricischen Denker vom kritisd:ten. Lange hat man nur 

ihn gesehen und Kant danad:t gleichsam in zwei Kante geteilt: einen 
niche mehr ernstzunehmenden vorkritisd:ten und den eigendichen, 

kritischen Kant. 1781 gale als das groBe Trennungsjahr. Kant selbst 
schien diese Aufteilung zu rechtfertigen, hatte er doch im Hinblick 
auf die werdende >Kritik der reinen Vernunftc geschrieben: ,.Durch 

diese meine Abhandlung ist der Werth meiner vorigen metaphysi
schen Schrifl:en vollig vernichtetc (8 x; xvm, 42; 4964). Spater hater 

sich zu verschiedenen Malen gegen cine Ausgabe der vorkritischen 
Schriften ausgesprochen. 

Aber schon bei Kant selbst waren Unklarbeiten dariiber, wo der 
eigentliche Umbruch zeidich liege. In einem Brief an TieftrunkJ7• 

verlegce er ihn vor das Jahr 1770. Seine vierte Dissertation sollte 
noch zu den kritischen Schriftcn gezahlt werden. Anderswo heiBt 

es, wenigstens die Ideen der friiheren Schriften waren noch zu ret
ten, ja zuweilen dachte er an ihre »RevisioocJ7• und erneute Publi

kation. 
Je mehr die Forschung nach dem eigentlid:ten Weodepunkt fragte, 

desto sd:twieriger erwies sich die Antwort. Sieber brachte erst die 

•Kritik der reinen Vernunftc die totale Wende. Aber schon 1772 

wurde jener Brief an Markus H en verfa.Bcm, der die >Kritikc um

reiBt, und sd:ton 1770 war durch die methodologisch geklarte Tren
nung von muodus sensibilis und mundus intelligibilis ein kricischer 

Idealismus konzipiert. Ersrmals? Die >Traume cines Geistersehersc 
fiihren, freilich our als Experiment, diese Trennung bcreits durch. 

Auch dieser Umbruch wies auf Friiheres zuriick, auf die >Bemer
kungen zu den Beobachtungen iiber das Gefiihl des Schonen und Er
habenen c, dem wichtigsten Dokument fiir die Entwicklungsge

schichte des friihen Kant. Schon dort ist die Hinwendung zum 
Menschen als moralischem Wesen erfolgt. Diese Wendung zur 

Anthropologie, eine Bedingung der >Kririkc, ware damit spatestens 

in das Jahr 1763 zu verlegen. Die >Beobad:trungen< sind die erste 
Frucht davon. 

So wuchs die Zahl der Umbriiche auf funf. Aber damit hatte es 
kein Bewenden. Man fand namlich heraus, daB auch der kritische 
Kant keine Einheit ist. In der >Kritik der Urteilskraftc schien plotz- I 1 

lich eine neue Denkweise, die reflektierende Urteilskraft, kricisch 



entwickelt zu sein. Die Perspektiven des Werks gaben die Aussicht 

frei auf ein Umgreifendes, das den mundus sensibilis und den mun

dus intelligibilis gleichermafien umschloB. Sic verwiesen auf das 

Opus posrumum, in dessen erstem Konvolut der Versuch immer wic

der unternommen wird und immer wiedcr scheitert, nun niche auf 

die Einheit hinzudeuten, sondern von ihr auszugehen. So war man 

denn auf siebenBruchstellen gestoBen (1763, 1766,1770,1772,1781, 

1790 und 1796). Die je reprasentativen Werke (friihe physikalische 

und metaphysische Sduiftcn, >Bcobadnungcnc, >Traumcc, vierteDis

sertation, Brief von 21. Februar 1772, •Kririk der reinen Vernunfh, 

>Urteilskraftc, Opus postumum) schienen in wesentlichen Punkten 

einen jeweils andern Kant zum Verfasser zu haben. Und wenn man 

dann in problemgeschichtlichen Untersuchungen konkret weitcr

fragte: Wo und wann begann die Entwicklung der kritischcn 

Methode? Wo und waon sind die ersten Spuren des Antinornienpro

blems zu finden? Wo bahnt sich das neue Vcrsdindnis der Metaphy

sik als grenzziehender Wissenschaft an?, so fand man immer wie

der, daB innerhalb der genannten Umbriiche nodl andere auftra

ten. Ganz abgesehen davon, daB man in den Reflexionen, in den 

Vorlesungen und in den Briefen nodl einmal einen andern Kant zu 

entdeckcn meinte. Die Spezifikation ist nie endgiiltig erschopft. 

Angesichrs dieser moglicben endlosen Spezifikation liegt der Ge

danke nahe, dafi die verscbiedenen Umbri.iche nur Momente cines 

kontinuierlichen Prozesses sind. In den einzelnen Werkcn ist dieser 

Prozefi kaum sicbtbar. In den Reflexionen, einem vielbandigen Ma

terial, das Kant wahrend etwa vier Jahrzehnten bald auf Zettel, 

bald auf die Rander der Kompendien geschrieben hat, ist er schon 

ersichtlich. In einer li.ickenlosen Publikation der Nachsduiften kame 

er noch deutlidler zum Vorschein. 

Was aber mufite im Denker vorgehen, in dem sich dieser Prozefi 

vollzog? Er stand sich selbst und seinem eigenen Den ken immer wie

der fragend und feindlich gegeni.iber. Er mufire sich sclbst immerfort 

widerlegen, seine begonnenen Systeme umwerfen, seine Einsichten 

revidieren. In der Jugend war dieser ProzeB ein Strudel, in dem 

Kant •verschiedene Jahre hindurch meine philosophische Erwagun

gen auf aile erdenkliche Seitcn gekehrt«l74 und in •einer tiefen 

Gleichgi.iltigkeit gegen meine oder anderer Meinung das gantze Ge

baude ofterscm umgekehrt hat. Es war gleichsam cine permanence 

Revolution, innerhalb deren Umsti.irze sich ein ProzeB abzeidlnetc, 



III. VOM STREIT ZUM FRIEDEN 

IN DER KRITISCHEN METAPHYSIK 
(Kant a1s Friedensstifter in der Metaphysik) 

•Aufttre Ruht ist nur sdJtinbar. Dtr Ktim dtr AnftdJtungtn, 

dtr in dtr Natur dtr Mtnschtn'lltmunfi liegt, 
muft ausgtrotttt wtrdtn; wie konnen wir 

ihn abtr ausrotttn, wtnn wir ihm nidJt Freiheit, ja ulbst 
Nahrung gtbtn, Kraut auszusdJitPtn, um sidJ dadurdJ 

zu tntdtdun, und ts nachhtr mit dtr Wurzel zu 'lltrtilgtn?« 
(Jo; A 777 f./ 8 8oj f.) 

Im zweiten Kapite1 erfaBten wir Kants Philosophieren geschimtlim 

als einen ProzeB des immerwahrenden Kampfes. Wir verweilten 

bei der Darstellung seiner mannigfaltigen Foemen, ohne zu unter-

sumen, worin der Kam_pf gri.inde und worauf er sim ausrimte. Nach '' r .. .., 

dieser Griindung im Grund des Widerstreits der Vern unA: mit sich e "t; .. ? 
selbst und nam der Ausrimtung auf die durm Kritik zur Einheit 

gewordene VernunA: soU nun gefragt werden. Dabei wendet sim 

unser Blid< der vernunA:gesmichtlimen Relevanz des Kampfes, 

also der groBen Polemik, zu und analysiert sic im Hinblid< auf 

den durm Kritik zu stiA:enden Frieden in der Metaphysik. Der 

Kampf selber erweist sim als ein Weg zum Frieden und Kant als ein 

FriedensstiA:er in der Metaphysik. Die vorantreibende Problematik 

in Kants Politik: die Schaffung der Einheit nam zureichenden Prin-

zipien, die zugleim die groBtmoglime Freiheit garantieren, wird 

zum Leitmotiv seines Philosopbierens. Das scheinbar periphere poli- ) 

tisme Denken Kants griindet so im Zcntrum seiner Metaphysik und < 
erweist sich in ausgezeichnetem Sinn als zentral. 



die Bahnen zu einer sichem Metaphysik als WissenschaA: freilegen. 

H aufiger und wichtiger als sie aber sind d.ie Bilder aus der Politik: 

das Bild des Kampfes, des Krieges, das Denkmodell des Friedens

schlusses, vor allem aber das Bild des Prozesses, das die ganze >Kri- / 

tik der reinen Vernunft( umsdllicBcs. 
Moglicherweise war sich Kant zur Zeit der NiederschriA: seiner 

ersten >Kritik( ihrer durchgangigen polit.ischen Metaphorik gar niche 

voll bewuBt. Vielleicht fie! sie ihm erst auf, nachdem er den Traktat 

>Zum ewigen Frieden( verfalh hatte. Jedenfalls schrieb er bald dar

auf jene zweice Entgegnung auf Schlossers An griffe, die > Verkiin

digung des nahen Abschlusses cines Tractats zum ewigen Frieden in 

der Philosophic(, die sich im Gebiet dcr Metaphysik bewuBt und 

auf lauoige Art an Sprache und Bilderwelt des politisdlen Traktats 

binder.- In Wahrheit hatte er einen Traktat zum ewigen Frieden 

in der Philosophic sdlon fUnfzehn J ahre frUher geschrieben, aber 

niche als bloBe Verki.indigung des Friedens, sondern als umfangrei

dles Aktenmaterial der FriedensstiA:ung. 
Wenn es bier nur urn cine gewisse Gleichheit der Bilder zwischen 

allgemeiner Metaphysik und Politik ginge, mOchte ein Hinweis auf 

die Metaphorik oder allenfalls auf gewisseAnalogien geni.igen. Aher 

die Gleichheit geht ciefer. Sie umfafit i.iber die Bilder hinaus einzelne 

Grundprobleme, Gedaokenformen, Gedankengefi.ige und schlieB!ich 

ganze Entwicklungsprozesse und binder dadurch Mctaphysik und 

Politik so eng zusammen, daB man sich etwa von der Genesis der 

Metaphysik her (denn es gab fi.ir Kant ja vor der >Kritik< noch 

keine) die Entstehung des republikanischen Staates (der auch noch 

nicht hestand) oder vom Verlauf der projizierten Menschheitsge

schichte den ideellen Verlauf der Metaphysik vergegenwarcigen 

kann. Dabei lafit sich gar niche ohne weiteres sagen, ob die Gedan

ken um die Genesis der Metaphysik das Modell abgcgcbcn haben 

fiir die Entstehung des idealen Staates und der republikanischen 

Weltordnung oder ob politische Grundgedanken den Entwurf der 

neuen Mecaphysik pragten. Geschichtlich sceht nur fest, daB die 

Ausarbeitung der mctaphysica generalis derjenigen des politischen 

Denkens voranging, aber so, daB in ihr politisches Denken als 

Bilderwclt und als Materie schon anwescnd war. Den Hinweis, dafi 

sich Kant politische Gedanken Rousseaus, Montesquieus und Humes 

friih angeeignet habe und sic spacer bildlich in die Entwicklung der 

Metaphysik einflechte, wird man nicht fi.ir ausreichend halten, wenn 



fur, daB etwas in der Tiefe nic:bt stimmt. Fur ein Denken, das, wie 
das Kantische, auf dem Satz des Widerspruchs als einer unbezwei

felbaren Pdirnisse griindec, muB das Fakrum des Kampfes zur sdin
digen Mahnung werdcn, sich vorlaufig an kein System zu vergeben, 
sondern das Denken dorchin voranzucreiben, wo es ohne Wider

streit mit sich selbst sich bewegen kann. Selbst wenn man dem 
Kampf der dogmatischcn Metaphysik aile Wurde absprechcn muBte, 
ficle ihm doch das Verdienst zu, AnlaB zur eigcntlimcn Metaphysik 

zu werden. 
3· Die Veramtung dcr Mecaphysik mcint sim durm das verac:bt

lic:be Treiben der Metaphysiker gerednferrigt. Sic halt erst ihren 

Kampf fur widcrvernunftig und sc:blieBlic:b die AuBcrungen ciner 
kampferisc:ben Meraphysik fur ein Produkt der Widervernunft. 
Aber wie, wenn die letzte Ursame des Kampfes nic:bt iro Versagen 

von einzelnen !age, sondern in den Schwachen der Vernunft als 
mensd1licher Vernunft? Wie, wenn man diese Smwamc zwar nimt 

beheben, aber doch durmsmauen konnte, wei! erst dcr Kampf auf 
sic aufmerksam macht? Das Faktum des Kampfes ware dann nicht 
ein Ausdruck der Widervernunft, sondern ein vorHiufig unverstan

denes Produkt der Vernunft, das die Vernunft zur Selbsterkennmis 
fiihrt. Der Kampf als solc:ber lenkte den Verdacht auf die richtige 

Stelle: nic:bt bloB auf die Pramissen einer besondern Metapbysik, 

sondern auf die Quellen aller Metapbysik im Erkennmisvermogen 
des Subjekts und auf die Methoden ihrer Ausfalrung. Er ware nic:bt 

bloB der standige Einwand gegen alle alee Metaphysik und nidlt 
nur das zu irgend ciner ncuen vorantreibende Argcrnis, sondern er 
wurde zum Erwecker fur cine ganz neue Weise des Philosophierens, 

die weill, daB der Fragc nach den letzten Dingen die Frage nac:b 
den ersten vorausgehen muB: die Frage nam den Grundvcrhaltnis

sen der mensdllichen Vernunft, nach ihrer Weise, in der Welt zu 
sein, nac:b ihren AusmaBen und Grenzen, ihren die Erkenntnis pra

genden apriorismcn Formen und ihrcn Moglichkeiten der Aussage 
uber die Grenzen hinaus. Mit einem Wort: Die Faktizitat des Wi

derstreits in der Metaphysik ist zugleic:b der unuberhorbare Ein
wand gegen den Dogmatismus und der Erwecker zur Kritik6• Wenn 

die Vernunft auch sage, daB kein Streit sein soli, so ist sic doch die 
NutznieBerin davon, daB Streit war. Denn in der Erfullung ihrer 
Forderung fragt sic nam den Bedingungen der Moglimkeit des 

Streits und wird dabei sich selbst durdlsidlcig. 

2. Der Urspmng des Streits 

Wenn man im Sino von Kants transzendentaler Methode von der 

Faktizitat des Streits in der dogmatischen Metaphysik auf die sub
jektiven Bedingungen seiner Moglidlkeit zuriickfragt, so stoBt man 
auf cine , Illusion~ (3o; A 297/B 353). Sie ist die Verfuhrerin der 
Vernunll: zum Widerstreit mit sim selbst. Diese Illusionist nid1t etwa 

das bosartige Produkt cinzelner Sophisten oder das truglimc Er
gebnis mangelhaften Denkcns, sondern sic ist »ein transzendeotaler 

Smcin« (3o; A 297/B 353), dcr dem Vernunftgebraum, und in der 
Folge dcm Gebrauc:b aller Erkcnntnisvermogen uberhaupt, »unhin

tertreiblic:b anhangt« (3o; A 298/B 3 54), so wie gewisse optisc:be 

Tausmungen (vgl. 30; A 297/B 3 53 f.) mit dem Gebrauch der 
Sinne unabwendbar verbunden sind. Man kann die Illusion zwar, 

durch die Aufklarung dcr Vernunft, durc:bsdlauen und damit ver
hindern, daB sic weiterhin bctrugc, aber man kann den Smcin als 

solchen nidlt zum Verschwinden bringen. Kant nennt sic deshalb 

»naturlic:b« und »unvermeidlich« (3o; A 298/B 3 54). 
Worin besteht die Illusion? Inwiefern causmt sic, wo betrugt sie 

und wie verfiihrt sie die Vernunft zum Widerstreit mit sich selbst? 

Man kann auf versc:biedene Weisen uber ihre Konsequenzen zu ihr 
vordringen: etwa von der Verwedlslung von Raum und Zeit her, 

den subjektiven Formen der Ansdlauung, mit objektivcn Gegen
standen. Die subjektive Form der Ersdleinungshaftigkeit der Welt 

verkehrt sim in cine objektivc Gegenscandlidlkeit, in der nun mit 
Remt, aber ohne Erfolg, die Totalitat der Bedingungen, das Abso

lute, gesucht wird (81; xvnr, 400 f.; 5961). Eine andere Konsequenz 
der Illusion ist die falsche Einsmatzung der Logik, dieses Kanons 
zur Beurteilung der formalen Ridltigkeit subjektiver Aussagen, als 

cines Organons, als Garantie fur die Rimtigkeit objektiver materia
ler Erkennmis. - Eine weitere liegt im Millbrauch leerer Begriffe 

zu Zwecken der Erkenntnis, in der Verwec:bslung ihrer bloBcn Aus
wickelung mit synthetisdler Erkenntnis und im verkehrten Verstan

desgebraudl uber die Grenzen der moglic:ben Erfahrung hinaus. -
In all diesen Fallen findet cine Vcrkennung der subjektiven Anla

gen statt und in der Folge cine Verkehrung des bloB Subjektiven ins 
Objektive. Falls diese Verkehrung bereits die Folge jener Illusion 

sein sollte, so muBte sic sidl in der I nstanz wiederfinden lassen, die 
den Gebraum des Verstandes lenkt, die uber die Moglidlkeit der 
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Verhaltnis zum Verstand dicnen sic als Regulativ zur kollektiven 

Einheit seiner Begriffe, wodurch diese zugleich ihre »groBtmogliche 

Ausbreitung haben konnenc (3o; A 643/B 671). Der Verstand 

bleibt notwendig hinter ihnen zuriick, nahert sich ihncn abcr kon

tinuicrlich »asymptotischc (30; A 663/B 691) an. 

Die spekulative Vernunft macht also von den Idccn einen bloB 

regulativen Gebrauch. Hier zeigt sich nun die natiirliche Illusion: 

Die subjektiven Maximen der Vernunft haben durchaus den An

schein der Objcktividit. Die VernunA: vermag ihren subjcktiven 

Charakter our in der kritischcn Selbstbcsinnung zu erkennen. Wo 

sie unrcflekriert vorgeht, muB sic die subjektiven Maximen fiir ob

jektivc Prinzipicn halten. Sic fallt dem Schein der Objcktivitat zum 

Opfer. Dann richtct sie die Idecn dirckt auf Gegcnsrande und ver

kehrt ihren »unentbchrlich notwendigen regulativen Gebrauchc (3o; 

A 644fB 672) in cinco transzendenten und konstitutiven. Darnit 

eroffnet sie das immense Feld der Dialcktik7, in welchem die »So

phistikationen . .. der reincn Vernunftc (30; A 339/B 397) zu So

phismcn der Widcrvernunfl: werden. Sic schlieBt nun von der Idee 

der bloBcn Appcrzeption, dem ,. Vehikcl aller Bcgriffe iiberhauptc 

(3o; A 341/B 399), und ihrcr analytischcn Auswickelung triiglich 

in den Paralogismcn auf das Wcsen des Subjekts als moglichen Ob

jekts. - Von der Idee der absoluten Totalitat in dcr Synthesis dcr 

Rcihen schlieBt sic auf die Endlichkeit oder die Unendlichkeit der 

Welt, auf die endliche odcr endlose Teilung der Materie, auf die 

Allmac:ht der Naturkausalitat oder auf ihre Durc:hbrec:hung durch 

Spontaneicat, auf den endlosen Zufall oder auf ein notwendigcs 

Wesen. Dabei erweist es sich, daB jeweils heiden Alternativen, dcr 

Thesis, die das Unbedingte in dcr Welt ansiedelt, und der Antithe

sis, die es iiberhaupt leugnct, gleic:he Beweiskraft zukommt. Die 

Schliisse von eincm gegebencn Bedingtcn auf ein gegebenes, statt 

aufgegebenes Unbcdingtes werfen die Vernunft in einen ,.zustandc 

(30; A 340/B 398), die Antinomie der rcinen Vcrnunft, in dcm sic 

mit sich selbst im Streit liegt. In ibm findct der endlos kampfende 

Charakter des Dialektischen sein beliebtestes, wcnn auch nicht sein 

einzigcs Kampffeld. -Von der Idee des Unbedingten als absoluter 

Einheit aller Bedingungen des Denkbaren iiberhaupt schlieBt die ge

tauschte Vernunfl: auf ein hochstes Wesco und durch Analyse des 

>Begriffs< auf seine Eigenschafl:en, womit das »Ideal des allerrealsten 

Wescns ... , ob cs zwar cine bloBe Vorstcllung ist, zucrst realisiert, 



sei« (3 r; rv, 2 55). Damit stellt Kant nicht einzelne philosophische 
Erkenntnisse, sondern das Fundament der Philosophic i.iberhaupt in 
Frage. Aber bat er diese Frage wirklich jemals unbefangen gestellt? 
In den >Prolegomena<9 kann man verfolgen, wie die Frage nacb 
dem Ob sogleich in d ie Frage nach dem Wie umkippt, freilich vor
erst, urn in der Beancworcung des Wie auch die Frage nach dem O b 
zu beamworten. Aber ist niche dort, wo das Wie erfragt wird, be
reits ein DaB vorausgesetzt? Zudem : Kant fragt nach dem Ob der 
Metaphysik iiberbaupt. Aber er fragt nicht nach dem Ob der Wis
senschaftlichkeit einer moglichen Metaphysik. Vielmehr wird immer 
schon vorausgesetzt : Wenn sich zeigen sollte, daB Metaphysik mog
Lich ist, dann wird es Metaphysik als Wissenschaft sein. In Kants 
radikalem kritischen Fragen steht bier ein unbefragter Punkt. Wir 
finden jedenfalls keinc Belege dafiir, daB Kant zur Zeit dcr >Kritik 
der reinen Vernunft< - vorher hat er es freilich getan'0

- den An
spruch der Wissenschaftlichkeit der Metaphysik jemals ernstlich be
zweifelt hatte, obwohl er ihn, wie wir bereits zeigten, faktisch 
durchbrochen bat. Insofern aiJerdings Kant die Moglicbkeit der Me
taphysik iiberhaupt in Frage stellte, hat er auch all ihre Wesensbe
stimmungen mit in Frage gestellt. Wo man fragt, offnet man dem 
Zweifel die Tiire. Kant tat es jedoch nur so, daB er die Tiire gleich 
wieder verschloB, und zwar, wie er selbst meinte, griindlicher ver
schloB, als sie es jemals gewesen war, und eigentlich erst:mals auf alle 
Zeiten baltbar. 

Wie dem auch sei, die au fgekHirte Vernunft will eine Metaphysik, 
»die a ls Wissenschaft wird auftreten konnen « (3 1; IV, 2 53). Sie fi.ihrt 
selbst »notwendig zur Wissenschaft« (30; B 22), in der sie keine Ge
fahr Hiuft, »widerlegt zu werden« (3o; B xun) . Was immer die Phi
losophic anstreben wird, sie muB es »durch den Weg der Wissenschaft« 
anstreben, »den einzigen, der, wenn er einmal gebahnt ist, niemals 
verwachst, und keine Verirrungen verstattet« (3o; A 8 50/B 878). 
Wer nicht bereit ist, ihn zu bahnen und dann zu gehen, der verwan
de!t »Arbeit in Spiel, GewiBheit in Meinung und Philosophic in 
Philodoxie« (3o; B xxxvn). 

Man muB sicb dabei vergegenwartigen, w ie Streng und zugleich 
wie sehr anders als wir beute" Ka nt den Wissenschaftsbegriff ex
pliziert. Als Quelle kommen bier nur die in unmittelbarer Nahe 
zur >Kritik der reinen Vernunft< und zu den >Prolegomena< en tstan
denen >Mecaphysischen Anfangsgri.inde< in Frage. 
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Wissenschaft heiBt nach Kant »eine jede Lebre, wenn sie ein 
System, d. i. ein nach Principien geordnetes Ganze der ErkenntniB, 
sein soll« (33; rv, 467). Die Prinzipien konnen entweder Grundsatze 
der empirischen oder der rationalen Verkniipfung der Erkenntnisse 
sein. Eigentliche Wissenschaft verkni.ipft die Erkenntnisse nach ratio
nalen Prinzipien. Sie forderc apodiktische Gewillheit. Ihr kann also 
der InduktionsschluB der Naturwissenschaften nicht geniigen. So 
sagt Kant etwa von der Chemie, daB sie zwar ein systematiscbes 
Ganzes ausmache und deshalb Wissenschaft genannt werde, daB ihr 
aber dieser Name nicht eigentlich zukomme,~weil sie bloB auf Er
fabrungsgesetze zuri.ickgebe, die ~ein BewuBtsein ihrer Nothwen
digkeit bei sich« (3 3; rv, 468) fi.ihren. Im screngsten Sinn verdient 
Sieden Namen einer Wissenschaft niche. Kant mochte sie, wie a ile 
empirische Naturwissenschaft, Iieber Narurlehre nennen. 

Strenge Wissenschaft ist also ein abgeschlossenes System von me
chodisch erreichten und apodiktisch gewissen Erkennmissen, die nach 
rationalen Prinzipieo apriorisch verkni.ipft und vom Ganzcn her de
duktiv ausgewickelt sind. Metaphysik als strenge Wissenschaft muB 
all diesen Merkmalen Geniige leiscen. 

DaB Kant in der Transzendentalphilosophie, seiner metaphysica 
generalis, auf diese strenge Wissenscbaftlichkeit Anspruch erhob, 
steht auBer Zweifel. Transzendenralphilosophie muB, so sagt er, 
als Wissenscbaft »kritiscb gesucht und methodisch eingeleitet« (34; 
v, 163) und als Ganzes abgeschlossen sein. »Denn Metaphysik ist 
ihrem Wesen, und ihrer Endabsicht nach, ein vollendetes Ganze ... « 
(88; xx, 259). Ihre Erzeugerin, die reine VernunA:, ist, als das Ver
mogen der Erkennmis aus Prinzipien a priori, zur strengen Wissen
smaftlicbkeit gleichsam pradescinierr. Ihr Gcgenstand, die Vernunft, 
ist ein abgeschlossenes Ganzes und damit in einem endlicben System 
voll darstellbar. - ,. Was nun die Gewiftheit betrifft, so habe ich mir 
selbst das Urreil gesprocben: daB es in dieser Art von Betrachtungen 
auf keine Weise erlaubt sei, zu meinen und daB allcs, was darin 
einer Hypothese nur ahnlich sieht, verbotene Ware sei ... Denn das 
ki.indigt eine jede Erkenntnis, die a priori feststehen soil, selbst an, 
daB sie fUr schlechthin notwendig gehalten werden will, und eine 
Bestimmung aller reinen Erkenntnisse a priori noch vielmehr, die 
das RichtmaB, mithin selbst das Beispiel aller apodikciscben (pbilo
sophischen) GewiBbcit sein soil« (3o; A xv). 

Vermutlicb wares so, daB Kant nicht nur versuchtc, mit dcr Me-
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taphysik dem strengen Wissenschaftsbegriff Gcnuge zu tun, sondern 
daB er diesen von der Idee der Metapbysik abgezogen hat. Dcnn er 
sagt einmal in der >Kritik der reinen Vernunft<, daB von allen Wis

senschaften, die ein Objekt habcn, allein der Mctaphysik das sehene 
Gluck zuteil werde, das ganze Feld der ihr zugchorigen Erkenntnis 
zu crfassen und ihr Werk vollcndet der Nachwelt ubergeben zu 

konnen (3o; B xxm f.). - Auch fur Kant gab es also Untcrschiede 
zwischen dcm, was wir heute Wissensdtaft nennen, und dcr Philoso

phic. Aber sic bestanden scltSamerweise darin, daB die Philosophic 
wissensdtaftlicher sein muBte als die Wissenschaften. 

Wir kehren zu unserer Frage zuruck: Hat der Streit einen O rt in 

der kritischen metaphysica generalis? 
Der Streit der Metaphysik grundet in einer niche durchschauten 

Illusion der Vernunft. Aile Metaphysik, die solchermaBen auf cine 
illusionare Vernunft gebaut ist, kann nicht wissenschaftlich sein. 
Nicht wissenschaftliche Metaphysik aber ist stritt~g. Zwar erscheint 

sic schon in ihrer Strittigkeit in der Manier ciner Wisscnschaft; aber 
was sic an objektivcn Urteilsgrunden darbietet, sind verkappte, 
nicht erkannte subjcktive Prinzipien. Erst cine Vernunft, deren Be

reidt durdt reine Vernunft nach Prinzipien a priori voll ausgemessen 
ist, durdtsdtaut die Illusion. Ihre metaphysica generalis weill nun 

methodisc:h urn die Art der Gultigkeit ihrer Schlusse und darf des

halb den Anspruch auf Wissenschaftlidtkeit erheben. I m Gebiet einer 
kritischen metaphysica generalis, also in der Transzcndentalphilo
sophie, ist der Streit, wie er sich bishin im Vcrhaltnis der Metaphy

siken zueinander und schon in der bloBen Encfaltung der dogmati
schen Vernunft gezeigt hat, uberwunden. Gemessen an der strengen 
Wissenschaftlichkeit dicscr Metaphysik, ware aum hier, wie in der 

Mathematik, ein nicht beizulegender Streit »beinahe unerhort« (6I; 

vm, 409). Die Stiftung der wissenschaftlichen Metaphysik durch K ri
tik ist wesentlidt Friedensstiftung in der Metaphysik. 

Das mag annehmbar sein, solange als die Vernunft selbst das Ob

jekt der Vernunft ist (8 I; xvm, 9; 48 5 I). Aber wie verhalt es sic:h 
mit der metaphysica special is, der •eigentlic:hen« (8 I; xvnr, 709 f.; 
6414 f.) Jv1etaphysik? In ihr wendet sidt die Vcrnunft transzendi~ 
rend Objekten zu, die sich von ihr selbst untersmcidcn und die nidtt 
eigentlich Objcktcharaktcr haben, wei! sic nie gegeben sind, oamlicb 
Gott, der Freiheit und der Unsterblichkeit. Kant sagt von ihnen, 

daB sic »der Grund der Erheblichkeit der ganzen meta physik« (8 I; 

xvU,475i424I) seien. MuB nicht in ibrem Umkreis zwangsweise 
Streit herrschen? 

Die metaphysica specialis ist fiir Kant ein Anwendungsbereic:h 
der Transzendentalphilosophie (8 r; xvm, 710; 64 r 5 ). Was diese er

arbeitet hat, wird auf jene ausgefaltet. Auch fur sic gilt deshalb die 
Forderung der Wissenschaftlidlkeit, und sie ist im zuversichtlichen 
Satz mitgemeint: »In der Metaphysik giebts keine Ungcwisheit« 

(8r; XVIII, 7Ij 5042). 
Abcr die Wissenschaft ist hier doch vollig anderer Art. Aus der 

rranszendentalen Logik geht zwingend hervor, daB Begriffe ohne 
Ansdtauuogen leer und Anschauungen ohne Begriffe blind sind. 
BloBen Vernunftbegriffen, wie dies die Gegenstande der metaphy

sica spccialis sind, korrespondiert keine Ansdtauung. Es lafit sich 
von ihnen apodiktisdt sagen, daB sic zur Erkennmis nicht zureichen. 
Philosophic als metaphysica spccialis ist desbalb cine •philosophic 

der Unwissenheit« (8 r; XVIII, 36; 4940). Diese Unwissenheit ist nicht 
bloB partial oder komparatorisch, sondern total. Das Wissen von 

ihr HiBt sich aus den Quellen der Erkenntnis nach Grunden a priori 
synthetisdt gewinnen. » Jene durch Kritik der Vernunft selbst allein 

mogliche Erkenntnis seiner Unwissenheit ist also Wissenschafl .. ·" 
(3o; A 758/B 786). Damit ist der Streit auch aus dem Gebiet der 
metaphysica specialis verbannt. Seien wir etwas vorsichciger: Hier 

ging es niche urn die Sinngebung transzendenter Sacze fiir das Sub

jekt, sondern bloB urn den Ausblick der spekulativen Vernunft in 
ein Gebiet, in dem sic sich selbst als nidttwissend wiedererkennt. 
Wissenschaftlich und deshalb jenseitS nicht beizulegender Streitig

keiten ist vorerst our dieses Wissen des Nidl.twissens. Welche Rolle 
der Streit bei der Sinngebung transzendenter Satze durch die je be
stimmte denkende Existenz spielen konnte, haben wir im Kapitel 
iiber die Polemik zu zeigen versucht. 

Die Antwort, die uns die •Kritik der reinen Vernunft< auf der 
Sudl.e nach dem Ort des StreitS in der Vernunft gibt, ist vom Selbst
verstandnis ihrer Metaphysik her einfadl.: Der Streit, das Kennzei

dten dcr dogmatismen »GroBsprecherei« (3o; A 757/B 785), muB 
durch die K.ritik behoben werden. Dabei reinigt sich die Vernunft 
vom Verdacht und vom Faktum innerer Widerspriichlichkeit; »denn, 

worauf wollte sic sich sonst verlassen, wenn sie, die allein aile Irrun
gen abzutun berufen ist, in sich sclbst zerriittet ware, ohne Frieden 

und ruhigen Besitz hoffen zu konnen?« (3o; A 743/B 771). So ver-
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schafft sich in der Kritik ein Postulat der VernunA: Gehor, das den 
Frieden in der Philosophic will. Auch hier legt die VernunA: das 

Veto ein gegen den Krieg. D er Kritik fallt die Aufgabe zu, den 
Frieden zu stiA:en. 

II. Der Weg zum Frieden 

Schon im vorangegangcnen Abschnitt tiber den Streit in der Meta

physik hatte man gelegentlim auf Parallelen in der Politik hinwei
sen konnen : so etwa bei dcr Deutung der dogmatismen Meta physik 
als cines Kampfplatzes auf die Deutung des politismen Naturzu

standes als Kriegssmauplatz. Oder man hatte den Einsprum der 
spekulativen VernunA: gegen den Widerstreit in der Metaphysik 
mit dem Veto der praktismen VernunA: gegen den politismen Krieg 

vergleimen konnen. SmlieB!id1 konnte man aufzeigen, daB fiir den 
Streit in der Idee eincr wissensmaA:Iimen Metaphysik und fur den 

Krieg in der Idee einer vollkommenen Weltordnung gleimermaBen 
kein Ott ist. Solme Parallelen wollen wir nun vermehrt beamten. 

Wir tun es vorerst in der Frage nam der Funktion des Widerstreits 

in der Metaphysik. 

1. Die F unktion des Streits 

»Alles, was die Natur selbst anordnet, ist zu irgcndeiner Absimt 

gut• (3o; A 743/B 771). - Dieses teleologisme Axiom bildet die 
Grundlage fur KantS Fragen nam dem Sinn des StreitS, und es gibt 
zugleim den Umrill der Antwort: Wean der Widerstrcit aucb keinen 

Ort in der aufgeklar ten Vem unA: hat, so fall t ihm doch in der Auf
kHirung der VernunA: cineFunktion zu. Wie laBt sim diese umscbrei

ben? 
Der natiirlidte Hang des Mcnsmen in Ansehung seiner Erkennt

nis gcht nimt zum Kricizismus, sondern zum Dogmatismus. Hier 

muB die VernunA: nimt erst die Prinzipien des Erkennens milhsam 
crgrilndcn, sondcrn darf sic fraglos hinnehmen und auf ihre Anwen

dung bedamt sein. D er D ogmacismus tragt eincm natiirlimen Hang 
zur Faulheit auf angenchme Weise Remnung. Zugleim gibt er das 
Bcwu.BtSein, die Erkenntnis nimt bloB im Bereim der Erfahrung zu 
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erweitern, sondem sic bis an die Grcnzen des D enkbaren iiberhaupt 

auszubreiten. Er scheint damit die Faulheit ZU remtfertigen, wah
rend der Kricizismus die Miihsal seiner Untersumungen schlemt 
belohnt: Er sidtert Erkenntnis, wo man sie nimt bezweifelt, und 

gibt gerade dort, WO man wissen momte, im Umkreis des Absolu
ten, nur das BewuBtSein des Nimtwissens. Aus dem Wissen des 
Nid1twissens auferlegt er dcm D enkenden die Last der Freiheit und 
damit das Wagnis des Glaubens. D er Dogmacismus dagegen er

moglidtt zu all seinen Vorteilen aum nocb die Wohltat der Nacb
folge in vermeintlimer WissensmaA:Jicbkeit. - So ist es gerade die 
Eingcsmranktbeit des Mensmen durm seine klein en Smwamen: 

durm Faulheit, Feigheit und Ruhebediirfnis, die ihn im Dogmatis
mus verharren laBt. 

. Die yern~nft ist deshalb in ihrem dogmacismcn Zeicaltcr ange
SIOOtS emes Jeden an der Oberflame smliissigen Systems in der Ge
fahr, sich ihm preiszugeben. Dcr Dogmatismus ist ihr »cin Polster 

zum Einschlafen« (62; vm, 4£5). Aber die Natur hat auf zwicfadte 
Weise gleidlsam dafiir gesorgt, daB sic dieser Gefahr nidtt unver
meidlim erliege. 

Sie hat in die natiirlime VernunA: selbst jene Illusion gelegt, in 

deren Folge bei unbesdtadcter Logizitat widerspriimlimc Dcnkre
sultate entspringen, und zwar gerade in den Bcreimen, auf die allc 

Metaphysik abzielt. All ihrc transzendcnten Satze haben glcim 
smlagende Argumentc fi.i r und wider sim . Angesimts ihrer fallt die 

Vernunft in den Antagonismus, in dem sie, wider den Willen der 
dogmatism Denkendcn, sim ihrcr Zwictramt bewu.Bc wird. Die Na

turanlagc in der VcrnunA: ist sclbst gegen das natiirlime Ruhebe
dii rfnis gcricbtet. Zuglcim sorgt die Natur dafi.ir, daB diese Zwie
tracht klar ins Limt tritt. Sic hat dem Mensmen, statt des bloBen 

Willens zur E intramt, den Stamcl des Selbstbewu.Btscins gcgcben 
(62; VIII, 4 r 3). Dieser treibt ihn an, sidt seines D enkvermogens ei
genstandig zu bedienen und, mit bloBen Begriffen spielend, »sidt 

aum polemiscb mit seiner Philosophic an Andern zu reibcn« und 
da dies nicbt leimt ohne Affekt gesdtieht, sicb •zu Gunsten seine; 

Philosophic zu zanken, zuletzt in Masse gegen einander (Smule 
gegen Smulc a ls Heer gegen IIecr) vcreinigt offenen Krieg zu fuh
renc (62; vm, 4I4). Durm dicscn Krieg wendet die Natur vom Men

sd1en d~s U~gli.i~ ab, »lebendigcn Leibes zu verfaulen« (62; vm, 
414). Dte Vtelhelt der Philosophien und der Streit zwischen ihnen 



Zwar vermag der Streit selbst nicht, dieses System zu geben. Man 
durfte deshalb nicht eigentlich vom Prozefi seiner Selbstaufhebung 
sprechen. Seine Faktizidi.t aber ist die unabli:issige Mahnung, das 
System, in dem er eliminiert ist, zu suchen. Ja er zwingt schlicBlich 
durch seine hochste Intensitat zur Kritik, indem er den Fortbestand 
der Metaphysik und mit ihr der Vernunft in der Anarchic zu ver
nichten droht. Wo aber die Existenz der Vernunft durch falschen 
Vernunftgebrauch bedroht ist, werden die Verni.inftigen in der Um
kehr der Denkungsart die Vernunft retten. Insofern ist der Streit 
der Vater der Kritik. 

Wenn Kastner in seinem etwas hamischen Epigramm >Vom ewi
gen Frieden< in unverkennbarer Anspielung auf Kants politischen 
Traktat und auf die anhaltende Polemik urn die Transzendentalphi
losophie sagt: 

:.Auf ewig ist der Krieg vermieden, 
Befolgt man, was der Weise spricht; 
Dann halten aile Menscben Frieden, 
Allein die Philosophen niclltoc'J, 

dann verweist Kant mit Recht auf den Sinn dieses Krieges: Er hat 
verhindert, daB die Denkenden sich dem Zwang eines Systems frag
los hingaben; er bat sie vor der Verdummung bewahrt; er hat die 
Freiheit des Philosophierens erhalten; er bat die Skepsis gegen jeden 
Lehrbegriff erregt, der bloB auf den Ruinen cines andern gebaut 
worden war (86; xx, I 50 f.); er hat schJie.BlidJ die Vernunft auf 
sich selbst verwiesen und in ihr die Idee der Kritik wacllgerufen 
(JI; rv, 338)'~. Wenn er vor dem Postulat der Einheit als Erscllei
nung aucll eine Verirrung bleibt, so ist diese docll als solche :.die 
wohlthatigste Verirrung . .. , in die die menschliclle Vernunft je hat 
gerathen konnen« (34; v, 107). So verstanden, ist Kastners Epi
gramm fi.ir die Philosoph en kein » Ungli.icksbote«, sondern ein 
»Gli.ickwunscll« (62; vm, 417). 

Deshalb bejaht Kant den Streit, dem er in der Vernunft doch 
keinen Ort einraumen kann, vernunftgeschichdich voll und ganz. 
Die Vernunft bedarf seiner »gar sehr« (3o; A 747/B 775), und man 
kann nur wi.inschen, da.B er immer uneingeschrankt gefi.ibrt worden 
ware. 

Wenn man die Funktion des Streits in der Geschicbte der Ver- ; 
nunft i.iberblickt, wird man festStellen, daB sie bis in die Einzelhei
ten hinein mit der Funktion des Krieges in der Geschichte der 
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Menschhcit iibcrcinstimmr. - So wic im biirgcrlichcn N aturzustand 

dcr Krieg allcr gcgen aile die Mcnschcn zur Wachhaltung ihrer 

Krafte und zur groBtmoglichcn Bcsiedlung und Bebauung der Welt 

zwingt, so zwingt der Widerstreit der Vernunft im anarchischen 

Zustand der Metapbysik die Denkenden zur Wachheit ihres Den

kens und zu seiner Ausbreitung auf aile moglichen Objekre. - Der 

iiberall wirksame politische Antagonismus legt die Fundamente der 

Kultur und baut sie aus; der Widcrstreit der Verounfi treibt die 

VernunA: zum Entwurf immer neuer Systeme, bis sic cndlich, nac.h

dem sic alles bedacht hat, das tragfahige Fundament findet. - Der 

Obergang zur Staatsordnung lenkt den Antagonismus innerhalb 

festumgrenzter Gebiete durch Gcsetze; die Schulbildung in der Me

tapbysik, •eine Nothhiilfe ... , den unruhigen Haufen urn irgend 

cinen groBen Mann, als den Vcreinigungspunkt, zu vcrsammlenc 

(54; vm, 247), behebt die Anarchic lokal durch die Annahme ge

meinsamer P ramissen und Denkwege. - Der Antagonismus gewinnt 

im Vcrhaltnis dcr Staatcn zucinander an Heftigkeit; der Streit an 

Intensitat im Verhaltnis von Sc:bule zu Schute. In seiner groBten 

Gewalt stellt der Krieg die Existenz der Menschheit in Frage; in der 

verworrcnsten Zwietracht gefahrdet der Widerstreit die Existenz 

der Vernunft. Krieg und Streit zwingen zur Umkehr. Sic verlangen 

cine politische Ordnung, die nicht kriegssiichtig und einc Mctaphy

sik, die nicht scrittig ist. I n heiden sollen die Differcnzcn hinfort 

nicht durch Siege momcntan unterdriickt, sondern durch Sentenzen 

dauernd behoben werden. Der Gang der Politik und die Gcschichte 

dcr Vernunft munden so in einen durch Vernunft gescifteten ewigen 

Frieden. 
So wie fiir Kant dcr Krieg dcr gcheime Motor der politischen Ent

wic:klung zu einer gesetunaBigen Ordnung ist, die zugleich die 

groBte Freiheit gewahrt, so war fiir ihn der Widerstreit der Ver

nunft der Antrieb zu einem System, das in der hochsten Gesetzma

Bigkeit die hochste Freiheit findet. Beidemallassen sich die Entwick

lungen auch so denken, als ob die Natur sie selbst vorangetrieben 

hatte, indem sie sich listig des mcnschlichcn Zerstorungswillens be

diente, urn, wie iiberall, wo sie tatig ist, durch die Kette dcr Negatio

nen die Ordnung hervorzubringen. »Auf solche Weise fi.i hrt der 

Lauf der Natur die schone, aber meistcntheils rathselhafte Ordnung 

derselben endlich selbst durch Zerstohrungen zur Vollkommenheitc 

(8 r; xvm, 34; 4936).- Aber das sind Gedankenspiele, dcren unmit-
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Gutc liegt nicht im Besitz der VolJkommenhcit, sondern im Fort

sduitt zu ihr hin (8 r; xvm, 45 5; 6103). Odcr: Philosophic ist selber 

nicht das Menschheitsziel, und sic erschopft sicb auch nicht darin, 

dieses zu erkennen, vielmehr ist sie der Weg, der zu ihm fi.i hren 

mochte''· In diesen drei Verhaltnissen von Weg und Ziel wird dem 

Weg die Prioritat eingeraumt. Das geschieht noch einmal in der 

Kommentierung cines politischcn Zeiterzcugnisses: In den sechzigcr 

J ahren des r8. Jahrhunderts wurde Tahiti entdec:kt (s. 76; xv,785; 

I 500 Anm.) und in Reisebeschreibungen als paradiesische Inset be

schrieben, auf der die Bewohner, begi.instigt durch reiche Natur

gaben, ein genu.Bvolles Leben im ewigen Frieden verbringen. Es 

mutete an wie ein Land, das seine ganze EntwickJung vollcndct hat 

und gli.ic:klich am Ziel angelangt ist. Kant las davon. Aber im Un

terschied zu seinen Zeitgenossen ohne Entzi.ic:ken. Man mi.isse ange

sichts dieses Gli.ic:ks nicht nach dem Wert des scbonen Existiercns 

der Bewohner fragen, sondern nach dem Wert ihrer Existenz. Die 

Frage sci also nicht wie, sondcrn woraus und wozu sie existicren. 

Und darauf lassc sicb nur sagcn, daB die Insel ebensowohl • mit 

gli.ic:klichen Schafen und Rindern, als mit im bloBen Genusse gli.ic:k

licben Mensmenc (45; vm, 65) bewohnt sein konnte. Mensmen in 

diesem Gli.ick •smcinen nur das Leere der Schopfung auszufi.i llenc 

(76; xv, 891; I 52 r). Ein Volk, das seine Entwicklung vollendet hat 

und bloB genicBt, ist i.iberfliissig. » ... die Welt wiirde nimcs verlie

ren, wenn aum otaheite unterginge•''· Denn in diesem Paradies 

verfehlt der Mensm seine •urspriingliche Bestimmung« (44; vm, 39): 

auf dem Wege zu sein. Kant gibt bier mit aller nur wiinschenswer

ten Deutlichkeit dem zielgerimteten Weg den Vorzug vor dem er

reimtcn und deshalb nun weglosen Ziel. Der Weg zum Frieden, sci es 

nun der in der Metaphysik oder der in der Polirik, ist Kant wimti

ger als der Friede selber. Ja dieser Friede hat i.iberhaupt our solange 

Sinn, als er einen Weg offnet und ihn ausrimtct, also nur solange, 

als er nicbt erreimt ist. Das ist paradox. »So zeigt sich bier ein be

fremdlicher, nimt erwarteter Gang menscblimer Dinge; so wie auch 

sonst, wenn man ihn im GraBen betrachtet, darin fast alles paradox 

ist« (44; vm, 41). Der Friede ist also nimt Selbstzweck. Kant strebt 

die Einheit nimt bcdingungslos an. Wiinscbcnswert ist deshalb nimt 

irgendein Weg zu ihr, sondern ein bestimmter, ausgezeimnetcr: der 

Weg der AufkHirung. 
Bevor wir dicsen Weg naher marakterisieren, sprecben wir von 

seinen beiden wichtigsten Voraussetzungen: dem Remt auf die Frei

heit des offentlichen Vcrnunftgebrauchs und dem subjektiven Recht 

auf Wahrhaftigkeit. 
Was die Vernunft selbst auf den Weg der Aufklarung und auf 

den Weg ihrer Selbsterhellung treibt, ist der Widerstreit. Er zeigt 

sich in der antinomischen Struktur der je einzclnen dogmatismen 

Vernunft, deutlichcr abcr nocb im Gesprach dcr Verniinltigcn . In 

ihrer Gemeinschaft muB er ans Limt treten, wcnn es nur erlaubt ist, 

Vernunft zu gebrauchen. Die unerlaBliche Voraussetzung des We

ges zum Frieden in der Metaphysik ist deshalb die Freiheit des 

Vernunftgebraums in wissenschaftlimer Absicht. Kant nennt ihn den 

offentlichen Vernunftgebraucb (44; Vlll, 37). 
Durch diese Freiheit erhalt der nocb nicbt festgestellte • Keirn dcr 

Anfechtungenc Nahrung, »Kraut auszuschieBen urn sim dadurch zu 

entdecken« (3o; A 777 f.IB 805 f.). Auch wo die Vernunft sim ge

gen die Vernunft anderer kraft ihrcr Freiheit ZU verhetzen smeint, 

dicnt sic noch der Einheit. Vernunft untergrabt die Vernunft nicht. 

Sie wird alJein durm die Vernunft in Scbranken gehalten, nimt durch 

Dogmen, die man wie »Scbarwachen« (3o; A 71,7/B 775) urn sie 

stellt, und nimt durm bi.irgerlimen Widerstand, den man •gleimsam 

als zum Feuerlosmen zusammenruftc (3o; A 746/B 774). Selbst die 

Leugnung der Freiheit diescr Vernunft kann ein Zeugnis fi.ir ihre Frei

heit sein. Nur wo diese Freiheit besmrankt wird, wo scbon vor dem 

Vernunftgebraucb ausgemacht ist, was Vernunft sein soil, ganz glcim 

in welcher Absimt, ist der Friede der Vernunft gefahrdet, sclbst 

wenn cine au.Bere erzwungene Einigkcit ibn vordiuschen solltc. -

Wo sie gar unterdruckt wird, ist mit dem Frieden die Vernunft selbst 

verloren. Sic zu unterdri.ickcn, hicBe »die beiligcn Rechte der 

Mensmhcit verletzen und mit FiiBen treten« (44; vm, 39), namlim 

die grundlegenden Recbte auf die Moglimkeit ihrer Selbsterhellung, 

und es hieBe, den Keirn, fi.ir den die Natur •am zartlichsten sorgt, 

namlim den Hang und Beruf zum frcicn Denkenc (44; vm, 41) er

sticken. Die Folge ware die kranke Vernunft, von deren Gebrauch 

her alles, smlieBlim aum das bi.irgerlicbe Leben, verseucht wiirdc. 

Die gesunde Vernunft verlangt also die Freiheit gcbieterisch. Wie 

lange? Da die Gesundheit »ein unaufhorlicbes Erkranken und Wie

dergencsen ist« ( 62.; vm, 4 r 4), bedarf sie eincs standigen Arznci

rnittels, das den Zustand allmahlich in jenes Gleimgewicht bringt, 

das •auf einer Haaresspitze schwcbt« (62.; vm, 414). Dieses Arznci-



fen. D eshalb ist das Recht zur offentlichen Kritik auch in bi.irgerli

chen Dingen, ja in ihnen ganz besonders, heilig. Es ist das einzige 

unverau6erliche Recht, das jeder Souveran seinen Untertanen im 

Interesse aller gewahren mu_B, wenn die Vernunft in die Welt drin

gen soli. 

Fi.ir aile drei Einwande gilt gemeinsam: Die Gewahrung von 

Rechten kann niche von ihrem moglichen Mi6brauch her bestimmt 

werdcn. Denn diese Denkweise mi.i6te aile Freiheit unterbinden 
' 

wei! die Freiheit immer die Moglichkeit ihres Mi6brauchs in sich 

sch lieBt. So ist denn kein Grund zureichend, urn die Freiheit der 

Kritik, •die unschadlichste unter aliem, was nur Freiheit hei6en 

mag« (44; vm, 36), in wissenschaftlicher Absicht irgendwie zu be

schranken. Weder die bausliche, noch die akademische, noch die 

kirchliche, noch die bi.irgerliche Vormundschaft leisten etwas fi.ir die 

Ausbreicung der Vernunft (vgl. 76; xv, 898 f.; 1524)''. Es bleibt 

die Aufgabe der Denkenden, sich ihrer allcr zu entschlagen, das 

Wagnis der Unbestechlichkeit einzugehen, i.ibera ll »das Blendwerk 

das aus MiBdeutung entsprang, aufzubebenc (30; A xm) und s~ 
durch die kritische Vernunft dem Zeitalter als einem Zeitalter der 

AufkHirung seine Wi.irde zu geben: »Unser Zeitalter ist das eigent

liche Zeitalter der Kricik, der sich alles unterwerfen muG. Religion, 

durch ihre Heiligkei.t, und Gesetzgebung durch ihre Majestat, wol

len sich gemeiniglich derselben entziehen. Aber alsdann erregen sie 

g~rechten Verdad:Jt wider sich und konnen auf unverstellte Achtung 

n1cht. Ansp~ch machen, die die Vernunft nur demjenigen bewilligt, 

was ihre frete und offentliche Pri.ifung hat aushalten konnenc (3o; 

A XI Anm.). 

Ein Vorbeha lt, nicht eigentlich gegen das Recht, aber gegen den 

Sinn der offentlichen Kritik, Ja6t sich allerdings machen: Aile Frei

heit der Kricik ist so lange sinnlos, a ls es nicht irgendwo Wahrhaf

tigkeit gibt. Ohne diese ist Kritik endloses Gerede, weder fi.ir die 

Vernunft noch fi.ir sonst etwas erhellend . D eshalb gchon zum Recht 

auf Kritik das Recht auf subjektive Wabrhaftigkeit und die Pflicht 

zur Wahrhaftigkeit. D ie Wahrhaftigkeit im Umgang mit Gedanken 

ist Voraussetzung fUr den Frieden in der Philosophic. Sie ist das, 

•was zuerst erforden wirdc (8 x; xvm, 6o3; 6309), aber sie ist erst ' 

durch Freiheit moglich•9. Als das »Oberste principium formale der 1 

moralitactc (8 3; xrx, 14 5; 6737) gilt sie als Forderung noch dann 

unabdingbar, wenn i.iber ihr uns »das Gli.ik alle Gunst versagenc 

262 

(8 r; xvm, 548; 6280) so lite. Was Wahrheit ist, la6t sich jeweils nur 

schwer und oft gar nicht ausmad!en; es unterliegt dem moglichen 

Jrrtum; •aber warhaft kan man in allen Fellen seyn, wenn man nur 

ernstlid! will« (8 t; vm, 6o 3; 6 309 ). Man kann irren, aber man soli 

nicht causchen ( 62; Vtn, 42 I). w cr tausd!t, li.igt. Die Li.ige aber ist 

.der eigentliche faulc Fleck in der menschlichen Nature (62; vrn, 

422) und die Vernichtung der Menschenwi.irde schled!thin (37; vt, 

429). Es ist deshalb »kein einziger Fall geden kbarc10
, in dem auch 

nur cine Notli.ige Entschuldigung verdiente. Nicbt einmal Gott, ge

schwcige dcnn cine Situation der N ot, konnte von dcr »obligatione 

essentialic, die Wahrheit immer und i.iberall zu sagen, »liberiren c 

~XIX, 142; 6727). - »Das Gcbot: du sollst (und wenn es a~ch i.n 

der fromrnsten Absicht ware) 11icht liigen, zum Grundsatz m d1e 

Philosophic als cine Weisheitslehre innigst aufgenommen, wi.i rde 

allein den ewigen Frieden in ihr niche nur bewirken, sondern aum in 

aile Zukunft sichern konnenc (62; vm, 422)". 

Wir f ragten hier nach den Voraussetzungen des Friedens in der 

Metaphysik. Vorausgesetzt wird nicht etwa ein geheimer Friede der 

Denkenden, cine der Kritik vorausgehende Solidaritat der Geisti

gen, sondern die Freiheit zum Kampf und das Recht auf Wahrhaf

tigkeit im Kampf. Sie sind die Voraussetzungen, unter denen die 

Kritik allmahlich von ihrer verfri.ihten Objcktsbezogenheit sid! hin

wendet zu einem reflexiven Verhalten, aus dem heraus sie ein neues 

Verhaltnis zu den Objekten gewinnt. In dieser Umwendung wendet 

sich der Kampf von einzelnen Kampfern ab gegen den K ampf sel

ber. Der Friede der Vernunft wird moglich, aber nur in Freiheit und 

Wahrhaftigkeit. 
Zu all dem finden wir Parallelen und oft identische Gedanken in 

der Politik. Wir haben bereits erwahnt, daB die •unverlierbaren 

Rechtec (56; vm, 303) der Untertanen gegen das Staatsoberhaupt 

"'die Freiheit der Feder« (56; vm, 304) fordern. Diese F reiheit zur 

Kritik, .das einzige Palladium dcr Volksrechte« (56; vrn, 304), ist 

selber schon im »Naturberuf der Menschheitc (56; vm, 305) verwur

zelt, sich in allem, was den Menschen i.iberhaupt angeht, mitzuteilen. 

In ihm offnet sich ein nati.irlicher Wabrheitswille, den sich nach Kant 

jeder Staatsmann zunutze machen sollte, indem er die zur Kritik 

Pradestinicrtcn, die Philosophen, sprcchen laBt, nicht eigentlich urn 

zu tun, was sic sagen, sondern nur urn zu horen, was sie wissen. 

Denn bei ihnen, die nicht von der Macht korrumpiert und nicht in 
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lnteressen befangen sind, ist wohl die Kricik am ehesten wahrhafl:ig. 
Ein kluger Staatsmann entschHigt sich nicht mutwillig ihrer H ilfe, 
sondern sichert sic sich in einem geheimen Bundnis, in das er aile 
wahrha.A: Mitdenkenden einschliefh. 

Das Postulat der Wahrhafl:igkeit ist im ersten Pdiliminarartikel 
des Traktats >Zum ewigen Frieden< aufgestellt. Kant verlangt dort, 
daB kein friedensschluB fur einen solchen gelte, der mit geheimen 
Vorbehalten zu kunfl:igen Kriegen geschlossen werde. Die reservatio 
mentalis gehort nicht in die Politik. Ihre Art, Dinge zu verschleiern 
und die offentlich ausgesprochenen Worte mit geheimen Vorbehaltcn 
zu bclasten, ist Jesuitenkasuisrik, unwurdig jedcs Politikers. D cr 
politische Friede beginnt damit, daB man die Dingc als das bezeich
net, was sic sind. Das Prinzip der Luge ist das Prinzip des Krieges. 
Die einzige Garantie aber, daB die Intentionen cines Hcrrschers auf 
ein Recht ausgerichtet sind, das selbst in der Wahrhafl:igkeit grundet, 
liegt innen- und auBenpolitisch im Willen zur Publizitat. »Aile auf 
das Recht anderer Menschen bczogene Handlungen, deren Maximc 
sich nicht mit der Publicitat vertragt, sind unrecht« (59; vm, 38x). 
Das ist die radikale Absage an die Geheimdiplomatie, an die Schlau
heit als letzte Freisr.c~tte der Staatsrason, kurzum: an die Politik der 
Unwahrhafl:igkeit. Ohne diese Absage ist ein Vertrauensverhaltnis 
zwischen Staaten nidn moglich. Es ware aber unumganglich notwen
dig; denn ein freier Buod der Staaten, der keinem Zwang unterlie
gen kann, grundet auf diesem Vertrauen. So ist auch in der Politik 
der Friede nicht anders moglich als in Freiheit und Wahrhaftigkeit . 

J· Die kl-trzen '"\l'ege und der lange Weg 

Gerade dort, wo das Postulat der Einheit in seiner Dringlichkeit ge
hort wird, besteht die Gefahr, die Einheit auf falschen Wegen zu 
sucben. Kant nennt sic die kurzen Wege.- So konnte man versuchen, 
die Einheit der Vernunfl: auBerlich durch die allgemeine Huldigung 
an ein dogmatisches System, gleichsam an ein Universalsystem, mit 
Gleichschaltung und Zensur zu erzwingen. - Oder man mocbte den 
Frieden in der Metaphysik durch ein Ubereinkommcnwollen urn 
jeden Preis herbeifUhren. Kant halt die daraus entspringenden Ver
sud!e der Vermittlung fur ein Produkt mangelnder Aufrid!tigkeit. 
E r nennt sic verachtlid! »Syncretisterey• 11

• Ihre Stifl:er, die Syn-
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28 r; 5642) sei. Ein Denken, das sich ibm annabern m&bte, wiirde 
sich in den Kreisen bloB logischer Formen verfangen. Von dieser 
Diallele gilt ebenso wie von der andern, daB ihre Durcbbrechung 
,.schlechthin und fiir jeden Menschen unmoglich« (67; rx, 50) ist. Ob 
man sich erkennend niche immer mebr in Kreisen vom Objekt auBer 
uos entferne, ist keineswegs sicher. Desbalb lautet die dringeodste 
Frage: »Ob uod in wie fern es ein sicheres, allgemeines und in der 
Anwendung brauchbaresKriterium der Wahrheit gebe?« (67; IX, 50) . 

Das allgemeine formale Kriterium fiir die logische Richtigkeit ist 
die Obereinstimmung der Erkenntnis »mit den aUgemeinen und 
formalen Gesetzen des Verstandes und der Vernunfl:« (30; A 59/ 
B 84). Da diese Gesetze gegebeo sind, ist durch sie die Obereinstim
mung nachpriifbar. 

Aber wo liegt das allgemeine materiale Kriterium? - Es ist oicht 
denkbar. Das bestimmte zu erkennende Objekt unterscheidet sich 
vom andern durch seine jeweils bestimmten Eigenschaften. Ein ma
teriales Kriterium miiBte eben sie erfassen. Als allgemeines Krite
rium miilhe es aber zugleich von ihnen absehen und alle Objekte 
auf das ihnen Gemeinsame bin iiberpriifen . Der Begriff eines aUge
meinen materialen Kriteriums ist in sich widerspriichlich. 

Das beiBc aber niche, daB es fur die bestimmte Objektserkenntnis 
iiberhaupt kein Kriterium der Wahrheit gebe. Die Wahrheit der 
Erkenntnis iiber die Objekte in uns hat ihr transzendentales Krite
rium im durchgehenden Erfahrungszusammenhang gemaB den 
Grundsatzen und Gesetzen der Erscheinungshaftigkeit. Der Grund 
liege darin, daB die Bedingungen der Moglichkeit beider identisch 
sind. 

Aber wie soU anhand dieses inneren Kriteriums die Nachpriifung 
der Wahrheit vor sich gehen? Kant fiihrt es niche aus, sondern ver
weist auf das »criterium veritatis externum« (39; vn, 128), auf das 
auBere Kriterium der Wahrheit. Von ibm sagr er, es sei zwar nicbt 
das einzige, aber »doch das groBte und brauchbarste Mittel unsere 
eigene Gedanken zu berichtigen« (39; vu, 219). Diescs Mittel, :.ein 
subjectiv-notbwendiger Probirstein der Richtigkeit unserer Urtheile 
iiberhaupt« (39; vn, 2 19), ist das Gesprach. In ihm gelangen die Er
kenntnisse zum Vergleid:l. Die Differenzen in ihnen sind Winke, 
Hinweise auf den Schein, die Obereinstimmung Hinweise auf die 
Wahrheit. Hinweise, nid1t Beweise. Das heillt, daB auch das Ge
sprad:l allein als Wahrheitskontrolle niche geniigt, obwohl es dazu 
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fur aUe Erkennrnis, sogar fi.ir die Mathematik (39; VII, 12.9), uner

lafilich ist. 
Kant rat deshalb an vielen Stellen seines Werks z.u eincr den Mit

tclweg bahncnden Dialcktik dcr Denkungsartcn, die sich zugleich 
als groBtmogliche Wahrhcitskontrolle erweist. Ihre drci Maximen 
ncnnt er gesamthaft bald »allgemeine Regeln und Bcdingungen dcr 

Vermeidung des Irrthums« (67; IX, 57), bald »Maximen des gemei
nen Menschenverstandes« (35; v, 2.94), bald »Zur Weisheit« fi.ih

rende »unwandelbare Gcbote« (39; VII, 228), bald »Maximen der 
Vernunft« (75; xv, 1 86; 454). Sie heillcn: I. Denke selbst! 2. Denke 

an dcr Stellejedes anderen! 3· Denke konsequent! 
Dcnke selbst! Das bedeutet: Wage es, Verstand zu haben und das 

oberste Prinzipium der Wahrheit in dir selbst zu suchcn (5 r; vm, 

146). Dieser Mut lcitct die »wichtigste Revolution in dem Innern 
des Menscben« (39; VII, 2.19) ein, namlich den Austritt aus der »Selbst 
verschuldeten Unmi.indigkeit«l', Es ist eine Maxime der »vorur

theilsfreien« (35; v, 2.94), »aufgekl:irtcn« (67; vc, 57) und »nicmals 

passiven« (35; v, 2.94) Dcnkungsart, die zu ihrcr Voraussctzung die 

Autonomic dcr Vcrnunft hat. 
Denke an der Stelle jedes anderen! Das will sagcn: Isoliere dich 

nicht in deinen Gedanken. Sic konnen falsch scin. »Dcnn ich bin 

nicht der Meinung ... , wcnn man einmal sich wovon i.ibcrzeugt hat, 

daran nachher nicht mchr zu zweifeln. In der rcincn philosophic 
gcht das nicht.«ll Vielmchr gilt es, das bereits Bcdachtc immer ncu 

in die Rcflexion einzubeziehen, es unaufhorlich im Wechsel der 
Standpunkte zu wenden, dem Entgegnendcn ,.iJl mir einc.n advoca

ten« (75; xv, 484; ro8.9) zu geben, durch die so entstchenden •Pa
rallaxcn« • den optischen Betrug« (2.4; u, 349) festzustellen und sich 
dadurch immer neu aus allem Eigensinn zu befreicn. Im Willen, das 

eigene Urteil •am Verstande Anderer zu pri.ifen« (39; vu, I 28), tritt 
man in die allen Verni.inftigen gemeinsame, offentliche Welt, urn 

dort das eigene Urteil •gleichsam an die gesammte Menschenver
nunft .. . zu halten « (3 5; v, 2.93) und dabei von den je eigenen zu

falligen Beschrankungcn abzusehen. In der uncndlichen Reflcxion 
wird so auf den allen gemcinsamen Standpunkt hingedacht, den 
Standpunkt der Vcrnunft selbst, urn dort gleichsam die Einsicht aller 

zur eigenen zu machen. Diese Maxime der »erwciterten« (3 5; v, 194) 

und liberalen Denkungsart schlieBt den Mut zur Offentlichkeit, ja 
den Willen zur Publiziciit in sich. Noch das Denken in der Einsam-
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keit soli ein aus den subjektiven Tauschungen befreiendes Gespracb 

sem. 
Dcnke konsequent! Dicse Maxime dcr •bi.indigen• (67; IX, 57) 

Denkungsart »ist am schwcrsten zu erreichen• (3 5; v, 2.9 5) und zu
gleich am notigsten; denn konsequent zu sein, ist . die groBte Oblie

genheit cines Philosophen« (34; v, 24). Sie bringt die in der Erweite
rung ausgeschweiften Rcflexionen in der Fi.ihrung eines Denkens 

zur Einheit. Aber dicses ist nun nicht mehr das potcntiell eigensin
nigc Denken der erstcn Maxime, sondern das im Geist der Offent
lichkeit vom logischcn Eigensinn befreite potencielle Denken aller. 

Keine dieser Maximen ist in der Vereinzelung zureichcnd. Sclbst
denken allein kann in die Borniertheit des sicb isolierenden Verstan
des fi.ihren. An Stelle der anderen denken allein kann, wenn das 

Wissen fehlt, worauf es ankommt, sicb im endlosen Spiel der Refle
xion verlieren. Konsequent denken allein kann in einer scofflosen 
und diirren Konsequcnzenmachcrei enden. Nur die immerfort le

bendige Dialektik der Denkungsarten und der Denkvermogen, die 
die Freiheit des Verstandesgebrauchs, die Offenheit des Mitteilens 

und Aufnehmens in der Reflexion und den Mut der VernunA: zu 
dem, worauf es ankommt, in sich scblieBt, fi.ihrt, im Abstandnehmen 
von allen individuellen Subjektivitaten, zum Mittelweg, der durch 

die verni.inftige Konsequenz zugleich ein Mittelweg aus Prinzipien 

ist. Sic liefert im Erdenken der zur Einheit kommcndcn Metaphy
sik aller ein Wahrheitskriterium. 

Wie der Wahrheitsbegriff, so bahnt auch der Begriff des Irrtums 
den Weg der Metaphysik als Mittelweg. 

Der Ort des Irrtums ist das Urceil. Urteilen aber ist die Tatigkeit 
des Verstandes, ist Denken. Kant expliziert deshalb den Begriff des 
lrrtums formal als »die verstandeswidrige Form des Dcnkens« (67; 

vc, 53). Damit zeigt sich schon das Problem: Wie soli es dem Ver
stand moglich sein, verstandeswidrig zu denken? Das ist ebenso 
schwer zu verstehen, wie ctwa das pbysikaliscbe Problem, »wie ir

gend cine Kraft von ihren eigenen wesentlicheo Gesctzen abweichen 
solle« (67; IX, 53). Da weder dieser physikalischen Krafl: noch dcm 
Verstand als Naturvermogen Spontaneitat zukommt, ist die Abwci

chung beidcr our durch cine abdrangende Einwirkung von auBen 
zu verstehen. Nun wird abcr aile matcrialc Erkenntnis im Zusam

menwirken der heiden alleinigen Erkenntnisstamme: dcr Sinnlich
keit und des Verstandes, gewonnen. Der Entstehungsgrund des Irr-



sieht chiliastisch einem cwigcn Frieden in der Metaphysik und in 

der Politik entgegen. Dabei wei.B die Vernunft, daB sic den Gegen

stand ihrer Hotfnung auf einem unendlichcn Weg seiher crLeugcn 

muB. Ihr Chili:1smus37 ist niche schwarmcrisd1. Kana sic auch zu

weilcn, im Obermut und nicht ohne Ironic, von einem •nahen ew i

gen Frieden« (62; vm, 413, 419) und eincm baldigen AbschluB der 

einzigen Meta physik sprechen, so bewahrt sie sich doch die Moglich

keit, die klaren Grundverhaltnisse immer wieder zu gcwinncn und 

aus ihnen heraus das Bewu.Btsein wacbzuhaltcn, daB der moglichc 

ewige Friede in der Metaphysik wie in dcr Politik in der unendl i

cben Aufg:1be immer erst z.u verwirklicben ist. 

2. Die Vernunfl im Frieden 

Wenn auch die Selbsterkenntnis der VernunA: den Krieg zwischen 

Dogmacismus und Skeptizismus und den zwischen einzelncn dog

matischen Schulen grundsatz.lich i.iberwunden hat; wenn auch die 

Kritik den Brcnnpunkt aller metaphysischen Streitigkeiten bloB

gelegt und so das Mittel in die Hand gegeben hat, ihrc Nichtigkeit 

zu durcbschauen und die Einheit zu gewinnen: so vcrmag sic doch 

niche die Moglichkeit des Strcits aufzuhebcn. Dcnn diese ist in der 

Natur der VernunA: sclbst angclegt, und der Streit kann jcderzeit 

durch ihren transzendentcn Gcbrauch Wirklichkeit werden. Da die 

Vernunft in ihrer forschcnden Tatigkeit bald an die Grcnze des Er- • 

torschbaren dringt, ohnc innerhalb ihrer ein Geni.igcn zu finden, 

und dort der Versuchung vielleicht nicht immer widersteht, sic zu 

i.iberschreiten, Eedarf sic einer Instanz tiber sich selbst, die ihren 

Gebraucb forcwahrend reinige. Kant nennt diese bald die priifende, 

bald die richtende, bald die kritiscbc Vernunft. Im Frieden dcr Me

taphysik wird also die VernunA: keine n:1ive Einheit. Die Kritik 

kann sic nicht in cine mystischc unio sui vcrsetzcn. Viclmehr bleibt 

Vcrnunft gerade durch die Kritik auf sicb selbst bczogen und damit 

immcr auch gespalten. 

Kant stellt diescn Selbstbezug gerne und auf vielfaltige Weise im 

Bild des Prozesses dar. Wir fi.ihren bier cine Stelle an, die die Paral

lelic..:tt in der Entwicklung von Metapbysik und Politik klar ins 

Licht stellt: 

»Man kann die Kritik der reinen Vernunft als den wabren Ge-
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richtshof fu r aile Screitigkeiten derselben ansehen; denn sic ist in 

die letztcren, als welche auf Objekte unmittelbar gehen, nicht mit 

verwickelt, sondern ist dazu gcsetzr, die Rechtsame der VernunA: 

uberhaupt nach den Grundsaczcn ihrer crsten Inst itut ion ZU bestim

men und z.u beurteilen. 

Ohne dieselbe ist die VernunA: gleichsam im Stande der Narur, 

und kann ihre Bchauptungen und Anspri.iche niche anders geltend 

machen, oder sichem, als durch Krieg. Die Kritik dagegen ... ver

schafft uns die Rube cines geseczlichcn Zustandes, in welchem wir 

unsere Streitigkeit nicht anders fuhren sollen, a ls durch Proup. Was 

die Handel in dem ersten Zustande endigt, ist ein Sieg, dessen sicb 

beide Teile ri.ihmen, auf den mehrenteils ein nur unsicherer F riede 

folgt, den die Obrigkeit stifl:et, wcld1e sich ins Mittel lege, im zwei

ten aber die Sentenz, die, wei! sie bier die Quelle der Streitigkeiten 

selbst trifft, einen ewigen Frieden gewahren muB. Auch notigen d ie 

endlosenStreitigkeiten einer bloB dogmatischen VernunA:, endlich in 

irgendeiner Kritik dieser V crnunft selbst, und in eioer Gesetz.gebung, 

die sich auf sic gri.indet, Ruhe zu suchen; so wie Hobbes behauptet: 

der Stand der Natur sci ein Stand des Unrechts und der Gewaltta

tigkcit, und man mi.isse ihn notwendig verlassen, urn sicb dem ge

setzlichen Zwange z.u unterwerfen, der allein unsere Freiheit dahin 

einschdiokt, daB sic mit jedcs andereo Freiheit und eben dad urcb 

mit dem gemeinen Besten z.usammen bestehcn konnec (30; B 779 f.). 

Dicses Bild tauchc in der >Kritik der rcineo Vernunft • in Varian

ten so oft auf, daB man wohl sagen darf, es umfasse das ganze 

Werkl1• Wenn man seine einz.elnen Elemente z.usammenfugt , dana 

dri.ickt es ecwa folgendes aus: Die reine Vernunft ist der Gerichts

bof. Die kritische Vern unA: sitzt zu Gericht. Angeklagt sind der 

forschende Verstand, sofem er die Grenzen der Immanenz i.iber

schritten hat, und die ideenentwerfende VernunA:, sofern sic mit 

konstirutiven Aussagen in die Immanenz. eingedrungen isc. Die rich

tende Vernunft spricht i.iber sie nach den Gesetz.en Recht, die sie in der 

Ausmessung ihrer selbst sich auferlegt hat. D ie Gesetz.e sind in der 

•Kritik der reinen VernunA:c zu den Aktcn gelegt. Wie in jedem 

ProzeB, werden hier niche Siege verteilt, sondern Sentenz.en gefallt . 

Sic sind absolut rechtsgiiltig, weil die richtcnde VernunA:, aller Par

teilichkeit enthoben, die RechtsverstoBe in ihrer Wurzel erkennt. 

Dieses Bild ist gli.icklich gewahlt, wei! cs in Klarheit die immer

wahrende Aufgabc der Vernunft im Frieden z.eigt . Zwar ist schon 
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aiJein durch die Aktenlegung der >Kritik< cine endgiiltige Sentenz 

gegen den Streit in der Metaphysik gefallt worden; aber die Mog

lichkeit, daB er durch neue Verirrungen der Vernunft immer wieder 

ausbreche, verlangt zu diescr Aktenlegung cine fortwahrende Selbst

besinnung dcr Vernunft und auch cine fortwahrende Selbstreini

gung. K ritik ist so ein fiir allemal objektiv zu den Akten gelcgt, 

aber doch nur solangc wirksam, als die Vernunft sic im subjektiven 

Bemiihcn urspriinglich wiederholt. Der ProzeB wird aufgrund der 

immer gleichen Akten immer neu gefiihrt. In ihm ist die Vernunfl: 

zugleich dcr permanence Richter und der permanente Angeklagte. 

Der P rozeB der Vernunft ist die unendlid1e Aufgabe der Selbster

hellung und Selbstlauterung, die sich die Vernunil: selbst auferlegt. 

Der Friede der Vernunft ist somit kcin Zustand der vertrauenden 

Ruhe, sondern ein solcher der Wachsamkeit und der Selbstpriifung. 

Wieder ist die Parallele zum politismen cwigen Frieden unver

kennbar. Dieser Friede wird durch die weltweite Ausbreirung des 

Recbts in Freiheit gewonnen. I n seincm Reich der Gerechtigkeit ist 

die Moglichkeit des Rechtsbruchs nicht ausgeschlossen. Vielmeh r ist 

sic in der Freiheit garamiert. Deshalb muB die Freiheit iiber die 

Freiheit wachen, damit sic nicht zur Willkiir absinkc, und die Idee 

des Rechts iiber das starutarische Recht, damit es nicht zum institu

tionalisierten Unrecht werde. Das gilt gleichcrma£en innerhalb der 

fesrumgrenzten Gcbiete cines Staates wie im weltweiten Verhaltnis 

der Staaten zueinander. Dcr ewigc Friede ist somit notwendig mit 

einer lebendigen Freiheit und einem wachen RecbtsbcwuBtsein ver

bunden. Beide miissen sich in Instirutionen geltend machen konnen, 

damit der immer noch mogliche Streit nicht im red1tlosen Kampf 

ende, sondern rechtlim, in der Form cines Prozesses, beigelegt werde. 

Das sent ein Volkerrecht voraus, ein Weltparlament und einen 

Weltgcrichtshof. Aber auch sic konnen den Frieden nicht endgiiltig 

simern, sondern nur solange erhalten, als in ihnen Freiheit und 

RechtsbewuBtsein ibn immer neu crkampfen. Wo cines von ihnen 

sich in Ruhebediirfnis odcr Vertrauen niedcrlegen, ist dcr Friede im 

Prinzip verlorcn. Moglich bleibt cr nur, wcnn in ihm Kritik mehr 

ist als Vertrauen und gesetzlimer Kampf mehr als Rube. 

z8o 

J. Die Gmndverhaltnisse von Vielheit tmd Einheit 

Wir haben in diesem Abschnitt iiber die thcorctische Philosophic den 

Weg der Vernunft vom Krieg zum Frieden skizziert. Dicser Wcg 

schlieBt cine philosophische Gcschicbte der Philosophic in sich, nicht 

cine solche aus cognitio ex datis, sondern cine aus cognitioex ratione. 

Ihr Verfasser ist die Vernunft selbst und ihr Gegenstand ist die Ent

wicklung dcr Vcrnunft: das Philosophicren (vgl. 89; xx, 340). Der 

Weg vom Krieg zum Frieden in der Metapbysik ist also gleimsam 

cine philosopbische Autobiographic der VernunA:, von der •Archao

logic« (89; xx, 341) bis zur Miindung in die eigentliche Metaphysik. 

Diese Geschicbte zu schreiben, ist der VernunA: moglich, weil sic 

nur die Entwicklung der Vernunftanlagen erzahlt. Die Entwicklung 

ist ihrerseits schon in der Anlage angelegt. Die VernunA: muB somit 

sich selber durchschauen, urn ihre Geschichte sdueiben zu konnen. 

Nun ist aber Kritik der ProzeB ihrer Selbsterkenntnis und zugleich 

die Griindung der ncuen Metaphysik. In ihm wird der VernunA: ihre 

Anlage durchsichtig. Von ihrer Selbsterkenntnis her kann sic desbalb 

ihre Geschid1te schreiben. Sie smreibt sic retrospektiv, aber doch 

apriorism, als einen Weg des Philosophierens zur Kritik hin. 

Diese erst durch Kritik mogliche Vernunftgcschicbte geht, auch 

wcnn sie ihrem Ursprung nach nidlt Geschimtserzahlung ist, nicht 

an den Fakten der Historic vorbei. Zwar muB sic sich nicbt an 

ihnen rechtfertigen, sondern sic erhcbt das Zufalligc der Historic 

zum Signum der Geschichte und rechtfertigt es, indem sic ihm erst 

geschichtliche Relevanz verleiht. Durm die genaue cognitio ex datis 

laBt sim darstellen, wie die Historic mit dcm rationalen Schema der 

Vernunftgeschichte iibereinstimrnt, als ob die Philosophen • dieses 

Schema selhst vor Augen gehabt und d.arnacb in dcr Kentnis der

selben fortgeschritten waren• {89; xx, 342). Das Empirischc wird so 

im rationalen Smema zur Einhcit gebracht; aber cs verliert dadurch 

seine Eigenheit. Es wird Funktion auf die Kritik hin und bleibt bin

fort bloB noch als solche gewiirdigt : sei es nun positiv als Signum 

der Geschichtc oder negat iv als Demonstrationsobjekt der Verirrun

gen. 

Wir vergegenwartigen uns diesen Weg als Gescbidltserzahlung, 

um nachher seine formale Struktur zu erfassen und urn an ihr 

schlie.Blich die Grundverhaltnisse von Vielheit und Einheit in der 

theoretischen Philosophic in den Griff zu bekommen: 
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Charakter auch ihre transzeodentale Einheit. Aber sie ist i.m-Um- ~ 

_kreis des Erscheinuogshaften nicht zu rett~n. J:'reiheit ist allein in dcr 
intelligiblen. Tat. Sie hat »gar oichts der Qualitat nach in der Erfah- I" 
~g Correspondireodes..: (3 5; v, 343) an sich. Ihre Reiner hal tung 
von allem Empirischen bleibt Bedingung ihrer Existenz. 

Der Mensch macht in der Bestimmung des Willens von der Frei
heit Gebrauch. Im Unterschied zur Freiheit selbst ist der Gebrauch 
der Freiheit keine natiirliche Einheit. Freiheit, von der man nur 
einen Gebrauch machen konnte, ware nicllt Freiheit. Ihr Wesen 
schlie1h die Vielfalt der Moglichkeiten und des Gebrauchs in sich. 
Von da her spricht Kant der Freiheit keine moralische Qualifika
tion ausschlieBlicll zu. Freiheit ist »das groEte Gut und das groEte 
Obel«•0

, je nacll dem Gebrauch, den man von ihr macht. Ja da
durch, daE man von ihr tatsachlich vie!Hil rig en Gebrauch macht, ist 
sie die Bedingung der Moglichkeit sich widerstreitenden Handelns. 
Als solche muB sie •in unseren Augen das groEte ObeJ seyn..: (83; 
XIX, 282; 7202); denn ihr scheint »Iauter Verwirrung..: (83; XlX, 28o; 
7202), jedeofalls »keine Einheit meines will ens« (8 3; XIX, 284; 7204) 
zu entspringcn. D eshalb ist das erste, daB der Mensch ,.die Freyheit 
unter Gesetze der Einheit bringt« (83; XJX, 284; 7204), urn daraus 
die »transcendentale Einheit im Gebrauch der freyheit« (8 3; xrx, 
284; 7204) zu gewinnen . Dem Naturgeschehen, das, jenseits von 
aller Willensbestimmung, durch die Kategorie der Kausalitat bereits 
an ein Prinzip der Einheit gebunden ist, soil ein Tun durch freie 
Willeosbestimmung gegenubergestellt werden, das sich selbst ein 
Gesetz, ein Prinzip der Einheit, auferlegt. Moral ist die Wissenschaft, 
die nach diesem Prinzip und nach seiner Bedingung sucht und seiner 
praktischen Notwendigkeit Gehor verschafft (83; XJX, 284; 7205). 
Als Leitgedanke ihrer Untersuchung client das Regulativ aller reali
tas noumenon: »daE sie sich nur nicht wiederstreitec••. Erst in der 
Ausrichtung auf ein Gesetz, das zur durchgangigen Einhei t fahig 
macht, wird Freiheit und ihr Gebrauch »das grofhe und eigentlich 
absolute Gut in iedem Verhaltnisse« (83; XIX, 282; 7202). 

Der Gebrauch der Freiheit in seiner bloBen Natiirlichkeit liegt 
also mit sich selbst im Kampf. Die Freiheit ist sowohl die Garantie 
fur diesen Kampf wie fur die Moglichkeit, ihn in die Einheit zu 
fi.ihren . Dies letztere ist ihre eigentliche Aufgabe. Aucb. fur den Ge
brauch der Freiheit muB es den Weg zum Frieden geben, auf dem 
allem Handeln immer mehr Einheit aus Freiheit zugrunde gelegt 
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sdlreibaren• (34; v, 35) VernunA: so verwirrend, daB er die Morali

tat ganzlich zugrunde rich ten miiBce. 

Der Kampf der Prinzipien aus Gliickseligkeit in der Bestim

mungsposition ist nid1t zu schlichten. Zwar mag man sic durch 

geschickces Kalkiil so zueinander in Beziehung setzen, daB sie indi

vidualsubjektiv cine angenehme, vielleicht sogar cine ersprieBliche 

Wirkung erz.eugen, ohne sich gleich selbst aufzureiben . Aber in ihrer 

weitesten Generalisierung als gesetzgebende Faktoren verntinA:iger 

Wesen schlechthin mtiBten sie unweigerlich den P rozcB gegenseitiger 

Selbstaufhebung erz.eugen. Die HcrrschaA: der cudamonistischen 

Prinzipien fti hrt in cine chaotische Vielheit, deren Bezugspunkt zu r 

Einheit unauffindbar bleibt. Der Streit ist ohne Ende, solange kein 

allgemeineres P rinzip gefunden ist. Man kann ihn in einem K rieg 

darstellen, auf den kein Friede zu erwartcn ist. Eudamonistische 

P rinzipien zum obersten Bestimmungsgrund des Willens zu sctzen, 

widerstrcitet nicht bloB eincr Meinung Kants, sondern der ganzen 

formalen Struktur seiner Metaphysik. Wo sich sein Philosophieren 

zur Moralphilosophie auspragt, beginnt es deshalb mit dem Kamp f 

des unbedingten Bestimmungsgrundes gegen die HcrrschaA: der be

dingten Prinzipien. 

J· Der Kampf des unbedingten Prinzips gegen 

die Herrscha/1 der bedingten Prinzipien 

Die allgemeinste tiberhaupt denkbare Ethik ist daran zu erkenncn, 

daB sie universale Einheit des autonomen Willens sciA:et. Sic verbin

dct den einzelnen nicht als Individuum und nicht als Menschen, son

dcrn als Vc:.ownA:wesen. Da Kants Ethik Anspruch auf solche Allge

meinheit erhebt~', muB sie sich auf ein Prinzip grtinden, dem in 

strcngem Sinn Absolutheit zukommt. Ihr Fundament ist ein absolu

tes Gesetz, begrtindet in der ratio universalis, nicht bloB in der ratio 

humana. Kant nennt cs allgcmein das Sittengesetz. Es ist die abso

lute Bedingung jedes guten Willens. 

Was dieses Gesctz ist, kann nicht Beispielcn entnomrnen oder an 

ihncn expliziert werden. Beispiele sind Anschauungen fur das Rela

tive im Umkreis des Erfabrbaren. Das Sittengesetz richtct sich aber 

nicht auf Erfahrung : auf matcriale Handlungcn in der Zeit, sondern 

auf das forma te Prinzip des Handelns. Es ist rein formal. Ibm ist 
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der Handelnde fi.ir das intelligible Prinzip seines Tuns verantwort
licb, nicbt fi.ir die Haodlung als Ersmeinung und deren Folgen in 
der Realitat. Es fordert die Reinheit der Gesinnung vor dem Gesetz; 
die Reinheit der Absicht in bezug auf das Ziel einer bestimmten 
Handlung ist ihm nicht genug. Es ist das autonome, apriorische, 
formate, universale, kategorische Gesetz der Verounfl:, das jeden 
einzelnen, je beschrankten und gebrechlicheo Willen notigt, aus ihm 
und oicht bloB ihm gemiiP zu wolleo . Aber es notigt ihn o ur mit 
dem, was er als guter Wille immer schon selbst will. Es stellt ihm ein 
uneingeschraoktes Sollen emgegen, das er, als guter Wille, uneinge
schrankt als sein Wollen anerkennen wi.irde. Deshalb darf er sich 
angesichts dieses Gesetzes in dem MaG als gesetzgebend betrachten, 
als er ein guter Wille (p; IV, 43 x) ist. Gut ist er, wenn seine Maxime, 
»ZU einem allgemeinen Gesetze gemacht ... , sich selbst niemals wi
derstreiten kann«, odcr wenn er selbst »niemals mit sich selber im 
Widerstreite sein kann« (32; IV, 437). Nur als solcher kann er eige--;;t
lich wollen. Das ibn notigende Gesetz ist zugleich ein Gesetz seiner 
Freiheit. 

D as Gesetz der ratio universalis ist ein Gesetz der intelligiblen 
Welt. Als solches findet es keinen adaquaten sprachlichen Ausdruck 
und keine adaquate Darstellung in der Anschauungu. Es ist unbe
stimmbar wie die Freiheit selbst. Es beansprucbt Einheit und All
gemeinheit in Absolutheit, wie sie im ErscheioungshaA:en nie gege
ben sind . Da es absolut gebietet, nennt es Kant den kategorischen 
Imperativ. Die noch sagbare Forme! des Gesetzes : Handle jederzcit 
so, als ob das Prinzip deines Handelns zum Naturgesetz werden 
sollte, verweist durch ihre reine Formalitat auf jene gemeinte abso
lute Einheit. Sic ist der Versuch, am Modell des Naturgesetzes, das 
sie als Typus der gemeinten Gesetzma!!igkeit schlechthin aufoimmt, 
die Mannigfaltigkeit der Prinzipien des Handelns in die Einheit 
treten zu lassen, ohne die sie nicht sittlich sein konnen. Sie soli das 
Deoken vom KuBem zum Prinzip hin wenden. D aB sie aber noch 
nicht das schlechthin Einende, das Sittengesetz selbst ist, zeigt sich 
schon darin, daB die unvertretbar cine Formulierung nicht zu fin
den ist. Allein in der •Grundlegung< sind es mehr als zehnH, die 
allerdings immer das cine wolleo : das Prinzip des Handelns in Ge
setzmafiigkeit gri.inden, die an Strenge uod Universalitat derjenigen 
der Naturgesetze vergleichbar ist. - Wer in der Formulierung des 
kategorischen Imperativs das Sittengesetz selbst sieht, faBt sie un-
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sichtbar. Ob er seinen Freundeo mit oder ohne Neigung diene, sci 

nicht entscheidend. Kant verbiete allcin, daB man ihnen bloB aus 

Neigung diene. Schillers Ironic treffe deshalb Kant gar niche. Man 

belehrt dabei einen Dichter, der kein unaufmerksamer Kantleser 

war, uber den Wert der \Vorter. Ein etwas sonderbares Unterfan

gen. Von eincm Millverstandnis Schillcrs in diesem Punkt kann aber 

gar keinc Redc sein. Schiller gibe im Aufsatz >Ober Anmut und 

Wurdec k1ar zu verstehcn, daB er hier zu uoterschciden weiB. Er 

schlieBt sich dcr Meioung Kaots an, daB »im Felde der reinen Ver

nunft und bei der moralischen Gesetzgebung« subjektive Prinzipien 

mit Recht nollig zuriickgewiesen sind«; allein •im Feld der Erschei

nung und bei der wirklichen Ausubung der Sittenpflid1t« musse das 

Objektive immer vom Subjektiven her erreicht werden. ,. Wie sehr 

also auch Handlungen aus Neigung und Handlungen aus Pflicht in 

objektivem Sinne einander entgegenstehen, so ist dies doch in sub

jektivcm Sinn niche also, und der Mensch dar/ niche nur, sondcrn 

soll Lust und Pflicht in Verbindung bringen; er soli seiner Vcrnunfl: 

mit Freudeo gehorchen.«49 
Schiller stoBt Kants Modell der Subordination nur fur die Er

scheinung des Sittlichen zuruck, niche fur die intelligiblen Gri.inde 

der Sittlichkeit i.iberhaupt. Er widerlegc also Kant in den Prinzipien 

oicht, sondern erganzt ihn von einem Standpunkt her, der den Blick 

auf die subjekciven Bcdingungen des Sittlichen im Meoschen frci

gibt. Von ihm her zeigt sich das Widerspri.idiliche als ein nur schein

bar Widerspri.ichliches. 
Diese Ri.ickfi.ihrung der Zweiheic in cine Einheit durch den Auf

weis, daB der Widerspruch bloB scheinbar ist, erinnert im erscen 

Augenblick an die formale Auflosung der Antinomien. Man konnte 

deshalb Schmers Losung formal fUr Kantisc:her baleen als die Kants. 

Aber das ware eine Tauschung. Bei naherer Betrachcung erweist sie 

sich aus verschiedenen Gri.inden als unkancisch: 

a) Gegen die Preisgabe der Notigung mi.iBte sich Schiller wohl 

den Einwand gefallen lassen: D as a lies hort sich an, •als ob wir es 

dahin jemals bringen konnten, daB ohne Achcung furs Gesecz, 

welche mit Furcht oder wenigstensBcsorgniB vor Obertretungen ver

bunden ist, wir wie die i.iber alle Abhangigkeic erhabene Gottheic 

von selbst, gleichsam durch cine uns zur Natur gcwordcne, niemals 

zu verriickcnde Obereinstimmung des Willens mit dem reinen Sit

teogesetze (welches also, da wir niemals versucht werden konnteo, 



ihm umreu zu werden, wohl endlich gar aufhoren konnte fur uns 
Gebot zu sein), jemals in den Besitz. einer Heiligkeit des Willens 
kommen konnteoc (34; v, 81 f.).- Schiller hat offenbar etwas Fun
damentales nicht gesehen: Das Sittengesen ist kein anthropologi
sches Gesetz, eben kein Gesen der immer gebrechlichen ratio hu
rnana, sondern ein absolutes Gesetz der ratio universalis. Aber der 
Mensd:l, der ihm genugen soll, wird bei Kant immer auch anthro
pologisch gesehen, als Wesen, das fortwahrend scheitert und deshalb 
irnrner der Notigung bedarf. Der Mensch sto.Bt auf ein Gesctz, das 
absolut, also nicht auf ihn zugeschnitten ist.- Wenn Schiller hier die 
Einheit denkt, dann urn den Preis, entweder das Gesetz anthropolo
gisch zu relativiereo oder den Menschen aus dern Bereich des Amh ro
pologischen in den des Absoluten zu erheben. 

b) Vom Forrnalen der Einheit her tut Schiller etwas vollig Un
kantisd:les. Er fuhn die objekcive Zweiheit (Handlung aus Pflid:lt, 
Handlung aus Neigung) in eine subjektive Einheit •zuruck<. Die 
Einheit wird dadurch gewonnen, da.B das objektiv Widerspruchliche 
zu einem subjektiv nur scheinbar Widerspruchlicheo erklart wird. 
Kant verfahrt jeweils urngekehrt: Das subjektiv Widerspriichlid:le 
erweist sich ihrn als ein objektiv nur scheinbar Widerspruchlid:les. 
Er geht von der subjcktiveo Spaltung in die objekcive Einheit zu
ruck. Er durchstoJh das Trennende an der Obedlad:le, urn auf die 
Einheit in der Tiefe zu verweisen. Schiller uberbaut das Trennende 
in der Tiefe, urn an der Obed1ache die Einheit zu haben. Er tut 
damit das Gegenteil dessen, was Kant mochte: Er stiftet die au.Bere 
Ruhe, statt die innere im Streit der Prinzipieo. Kant halt diese Ruhe 
fur trugerisch. Da es sich hier urn den Dualismus cines Unbedingten 
mit dem Bedingten handelt, kann Kant die Einheit oicht sehen, es 
sci denn im Raum, dcr allc Dualismcn umgreift. Wenn Schiller sic 
in der Erscheinung stiftet, dann relativiert er das Absolute. 

c) $chillers Konstruktion ist ein Schlag gegen die Allgemeinheit 
des Gesetzes. Kant wurde nicht bestreiten, da.B sich im einzelnen 
Menschen Neiguog und Pflicht zufallig treffen konnen. Die Nei
gung zum Gesen ist denkbar. Aber diese Einhcit ware immer noch 
durch Materie mitbestimmt, namlich durch einen Gegenstand als 
Objekt der Neigungen. D as Gesetz wurde vorn Gefuhl begehrt. Es 
ist selbst Materie geworden. Nun erwieseo sich aber die materialen 
Gegenscande des Wollens als das, was uberhaupt oicht zur Einheit 
gebracht werden kann. Die schone Obereinscirnmung von Pflicht 
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durch wird er fUr die Ungerechtigkeit nutzbar und kann wie ein 

Hohn auf die Idee der Gerechtigkeit wirkcn.- Odcr: Das Sittenge

setz in mir fordert unnachsichtig, immer und unter allen Umsdinden 

zu tun, was ich soli. Es fordcrt von mir cine Handlungsweisc, als ob 

ich heilig ware. Es Uberforderc mich also grundsatzlid1. Und schlieB

lich, was an Paradoxicac allcs andere Ubcrtrifft : Sinlichkeit gebictet 

die Reinheit der Gesinnung, die Reinheit des intclligiblen Prinzips. 

Dem Menschen zcigt sich abcr sein Innercs nur, insofern es erscheint. 

Das intelligible Prinzip seines Tuns blcibt ihm verborgen. Die Ver

nunA: verlangi von ihm etwas, zu dem cr keinen rationalen Zugang 

findet und Uber das er sic:h wisscnd kcine Rechenschafl: geben bnn. 

Sie verlan,gt von ihm Sittlic:hkcit und HiBt ihn im Ungewissen dar- / 

Uber, ob cr~klich sittlich sci. Ihre Forderung sd1cint an der spezi-

1ischen Art menschlicher VerniinA:igkeit, die nur im Ersc:hcinungs

haften wciB, vorbeizugehen. 
Diese Locher cntdec:kt die VemunA: in der Reflcxion auf ih re 

praktischc Tatigkeit. Es sind niche zufallige Locher, sondern solche, 

iiber die ihre Rationalitat nidlt hinwegkommt. Die VernunA: erkennt 

daran sich selbst als erganzungsbediirA:ig und scellt sich zugleich die 

Aufgabc, sich als erganzungsvcrmogcnd zu erwciscn. Dieser Auf

gabe kann sic niche dunn cincn ZuschuB an Wissen gcniigen; dcnn 

zu wisscn gibe es hier endgiiltig niches, sondern nur durch einen 

Uberbau an Glauben, kraA: dessen das moralische Handeln im gao

zen und also auch Ubcr jenc Locher hinweg als sinnvoll erschcinen 

kann. Jhre Erganzung_en sind niche Leitmittel der Erkenntnis (n;cht 

Ideen der spekulativen VernunA:), sondern sinnverlcihende Bele

gungsmittel des Handelns: Postulate der praktischen VernunA:. Als 

wche PQstulate nennt Kant Gott, die Unsterblichkcit und die Frei

heit. Gott ist die Idee der moralischen Person, die das Intelligible 

sieht und danac:h richtet. Unsterblichkeit ist die Idee der Bedingung. 

unter der der Einklang von Wohlergehen und Wohlvcrhalten wirk

lich werdcn konnte. Freiheit ist die Bcdingung, unter der die Um

kehr der Bedingungsverhaltnisse moglich ist, weil dank ihr der f reie 

Mensch kann, was er soli. 
Diese postulierten Erganzungen sind als transzendente Begriffe 

insgesamt leer. Erst ihr die Immanenz lenkender Gebrauch verlciht 

ihnen Sinn. Was sie aber fur die Immancnz, das Handeln in dcr 

Zeit, bedeuten konnen, dariibcr entschciden wiederum niche ihre 

Gehalte als solche (denn sic sind ja transzcndent, also leer), sondern 



1. Der Streit 11m das Angenehme 

So wie die ziS.ritik der rein en Vernunfb die Einheit. der Erkenntn,is 
und ~itik der _£raktischen Vernunfh die Einheit des Wollens 
stiA:et, so fragt die >Kritik der asthetischen UrteilskraA:< nach der 
Einhelligkeit des Fuhlens und EmJ?findcns. Die erste >Kritikc dringt 
zu den Bedingungen der Moglichkeit menschlicher Erkenntnis vor, 
die zweite zum absoluten Prinzip des Wollens uberhaupt. Beide 
finden den Grund der Einheit. Deshalb lassen sidt die Urteile in 
ihren Bereichen zur Obereinstimmung bringen. - Aber wo liegt der 
Grund der Einhelligkeit des Gefuhls, und wie sollen die Urteile uber 
es jemals zur Obcreinstimmung kommen? Die Chancen stehen 
sdtlecht: Gefuhl und Empfindung sind je subjektive, unvertretbare 
Bereidte. Das sic ermessende Urteil ist kein reines Erkenntnisurteil, 
sondern, wie Kant es etwas verwirrlidt nennt, ein asthetisdtes Urteil. 
Die in ihm subsumierende UrteilskraA: ist nidtt bestimmend, sondern 
bloB reflektierend. - Es ist die Frage, inwiefern diese drei Momente 
die Einhelligkeit der Geschmacksurteile verunmoglichen. 

Urteilskraft ist das drine, das mittlere Erkenntnisvcrmogen, das 
zwischen Verstand und EinbildungskraA: durch Subsumtion vermit- .... :..-
telt. A Is bestimmende UrteilskraA: verminelt sie gegebenes Einzel-
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nes an vorgegebenes Allgemeines nach Regeln, die ihr vom Verstand ";..;, N; 
a priori gegeben sind. Aufgrund des geeinten Vorgegebenen erlangt 
sic Einheit in der Zuweisung. - Als reflektierender UrteilskraA: ist 
ihr dagegen immer nur ein Glied der Vermittlung gegeben: nur das 
zufallige Besondere. Das Allgemeine, das sic selbst nicht weill, muB 
sic erst finden, urn uberhaupt subsumieren zu konnen. Wie sie dieses 
Allgemeine im Einzelfall findet, laBt sich nach keinem errechenbareo 
Verfahren angeben. Das Vorgehen der reflektierenden UrteilskraA: 
ist cine im Umkreis des Besonderen auf ein nicht bestimmtes, aber 
doch fiihrendes Ganzes ausgerichtete kritische Bewegung des Geistes. 
Da ihr kein Allgemeines vorgegeben ist und das Allgemeine, das sic 
in der Reflexion erst stiA:et, kein allgemeiner Begriff ist, bleibt ihre 
Subsumtion in der Unbestimmtheit der Bewegung. Insofcrn scheint 
die reflektierendc Urteilskraft ein Hinderungsgrund der Einhellig-
keit der Geschrnacksurteile zu sein. 

Der Bereich dcr rcflektierenden UrteilskraA: ist weit, aber doch 
begrenzt: Kant teilt ihn auf in das Erdcnken einer allgemeinen Ge
setzlichkeit fur die Naturbetrachtung und in das Schauen des Scho-



Pradikat vermittelt nicht Erkenntnis, sondern bloB reflexive Aus
sage, die our insofern einen Gegenstand kennzeichnet, als er die Er
kenntnisvermogen auf eine empfindbare Weise in ein freies Spiel 
versetzt. Es scheint desbalb zur Einbeit uberhaupt nicht qualiiiziert 
zu sem. 

In der Frage nach seiner Gemeingi.iltigkeit ist aber entscheidend, 
worin diese Empfindung ihrerseits grundet. Liegt ibr Grund in der 
unmittelbaren empirischeo Anschauung eines Objekts oder in dessen 
Vorstellung, dann ist das astbetische Urteil ein bloBes Sinnenurteil; 
liegt er aber itn barmonischen Spiel der beiden Erkenntnisvermogen 
der Urteilskraft (Verstand uod Einbildungskrafl:), worauf erst re
flektiert werden mu£, dann ist das astbetische Urteil ein Reflexions
urteil (87; xx, 224). Im ersten Fall ist die Empfindung ein Erzeugnis 
der interessierten Anteilnabme an der Existenz des Vorgestellten, 
im zweiten Fall ein Produkt der astbetischen Distanz, dank der 
erst reflekcien werden kann. Das Sinnenurteil enthalt desbalb ma
teriale, das Reflexioosurreil formale ZweckmaBigkeit. Das Pradikat 
des Sinnenurteils druckt eine Beziehung der Vorstellung unrnittelbar 
aufs Gefuhl der Lust und UnJust aus; das Pradikat des Reflexions
urteils eine solcbe auf das Zusammenspiel des Erkenntnisvermo
gens. Das erste Urteil hat gar kein Prinzip: Es bleibt dem indivi
dual-subjektiven Belieben anheimgestellt. Das zweite grundet auf 
einem Prinzip, das allgemeine Mitteilbarkeit ermoglicht. Das bloBe 
Sinnenurteil kann deshaJb k,einen Anspruch auf Gemeingiiltigkeit 
erheben, wohl aber das asthetische Reflexioosurteil. Sein Anspruch 
bedarf allerdings einer Legitimation. Sie wird den Grund der Mog
lichkeit der Einstimmung aufzeigen, obne dadurcb Einstimrnung er
zwingen zu konoen. 

In bezug auf unsere Frage laBt sich nun antworten : Wenn auch 
die reflektierende Urteilskrafl:, das asthetische Urteil und der Bezug 
zum Subjekt ein Hinderungsgrund der begrifflicben Einbeit sind, so 
geben sie doch immer noch die Aussicht frei auf eine mogliche Ge
meingiiltigkeit. Entscbeidend ist nur, worin der Bestimmungsgrund 
des Urteils liegt. Liegt er im Angeoehmen, dann muB man freilicb 
aile Hoffnung auf Einhelligkeit fabren lassen. 

Kant grenzt das Angenehme vom Schonen und Guten ab und ex
pliziert es dadurcb: Angenehm ist, was den Sinnen in der Empfin
dung unmittelbar gefallt; scbon, was vermittelst der Rcflexion durch 
seine Form gefallt; gut, was vermittelst der Vernunfl: durch den 



bloBen Begriff zwingend gefallt. Das Angenehme vergni.igt ohne 
Begriffe individuell; das Schone geHillt obne Begriff allgemein; das 
Gute findet durcb Begriffe universale Achtung. Angenebm ist a lso, 
was die Sinne je einzelner in der Empfindung unmittelbar ver
gni.igt. 

Was die Sinne in der Empfindung unmittelbar vergni.igt, erzeugt 
durcb seine Existenz ein Gefiihl der Lust, das nicht Ausdruck eines 
distanzierten Wohlgefallens, sondern des Genusses ist. Diescr ist 
eine unreflektierte Aufnahme von Reiz und Ri.ihrung, durch welche 
das Angenehme auf das Subjekt wirkt. Das Verhaltnis des Subjekts 
zum Angenehmen ist deshalb das der Neigung oder das der Be
gierde. Das Subjekt erweist sich ihm gegeniiber als bediirfl:ig, als 
eingeschrankt und somit als begrenzt in der Freiheit. Das Subjekt 
ist an der Existenz des Angenehmen interessiert. 

Das hat Konsequenzen fur das Urteil i.iber das Angenehme: Da 
das Angenehme die Sinne je einzelner durch Materialitat vergniigt, 
gri.indet das Urteil i.iber es nicht im freicn Zusammenspiel der Er
kenntniskrafl:e, sondern in einem • Privatgefi.ihl" (3 5; v, 2 12). Als 
Privatgefiihl ist es dem individualsubjektiven Belieben iiberlassen. 
Allgemeinheit in Urteilen iiber das Angenehme ist, wo sie i.iberhaupt 
auftritt, immer nur komparativ und zufallig, nie generell oder uni
versal. 

Ein Vergleich der Urteile miiBte deshalb zeigen, daB unter ihnen 
der Kampf unbegrenzt und gesetzlos ist. Einstimmigkeit ist nie zu 
erhoffen, weil ihr Widerstreit rucht im Erkenntnisvermogen selbst 
begriindet ist. Er ist rucht dialektisch und deshalb durch Kritik nicht 
behebbar. Aile Einheitsbestrebungen sind bier umsonst. D aher ist 
der Streit urn das Angenehme als solcher gar nicht ernst zu neb
men. Man mag zwar die Differenz empirisch feststellen, aber i.iber 
sie zu streiten, »ware Thorheit« (3 5; v, 21 2) . 

Im Umkreis des Angeoehmen herrsd1t cin Aotagonismus, der be
dingt ist durch die schlechte Subjektivitat der Beliebigkeit. Inso
fern kann man ihn dem Aotagonismus der vorkritischen Metaphy
sik, dem der eudamonistischen Ethik, des Offenbarungsglaubens und 
der kampfenden Kirchen vergleichen. Nur unterscheidet er sich da
durch, daB er als Streit nicht behebbar ist, daB ihm keine Funktion 
zukommt, daB sich an ihn kein Postulat richtet und daB er in der 
Vernunft kein neues Fundament finden kann. Der Streit urn das 
Angenehme ist immerwahrend und bedeutungslos. 
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in der Sinnlichkeit voraussetzt, sondern es erhiilt Raum zur Di

stanz. vom Objekt und damit zur Reflexion auf den eigenen 
Zustand. Nur im Gefallen gibt cs reine, durch Reflexion crhellte 

Geni.igsamkeit. 
Um die Freiheit dieses Gefallens ermessen zu konnen, mufi man 

es mit dem Gefallen am Guten vergleichen. »Gut ist das, was ver

mittelst der Vernunft durch den bloBen Begriff gefiillt« (3 5; v, 207). 

Was im Sinn des Guten geHillt, muB vorab die Vernunft entwcder 
als an sich gut oder als zu irgendeinem Zweck gut erkennen. In hei

den Fallen ist sic an seiner Existenz interessiert. Dieses Interesse bin
det als Verpflichrung, der aus Freiheit nachzukommen ist. Das Ge

fallen am Guten schlieBt so einen Appell in sich, i.iber das bloBe 
Betrachten hinauszugehen zum H ervorbringen. 

Im Gefallen am Schonen liegt wesendich Freiheit von ... , im Ge

fallen am Guten ein Anruf an die Freiheit zu ... Das erste lost so
wohl vom Willen zu besitzen als auch von dem hervorzubringen, 

das zweite bannt in die Reali tat der sitdichen Existenz. Frci in jeder 

Hinsichtist nur das Gefallen am Schonen. 
In der Trennung des Schonen vom Guten zeigt sich cine weitere 

Befreiung: die von der objektiven Zweckmiifiigkcit. Was gut sci, 
dari.iber entscheiden von der Vernunft gegebene, zwecksetzende Be

griffe; was schon sei, dari.iber entscheidet ein interesseloses Wohlge

fallen. Das Schone hat yorer.st iibcr sich..hinaus keinen Zweck. Jeder 
festgestellte Zweck miillte schon wieder ein Interesse hervorrufen. 

Er ware mit dem interesselosen Wohlgefallen nicht vereinbar. Dcs
halb befragt man das Schone wcder nach seiner theorctischcn noch 

nach seiner praktischen Bedeutung. Man begegnet ihm cigcndich 
fraglos. In dieser Begegnung erweist es sich fi.ir das Subjekt insofcrn 

als zweckmafiig, als cs in ihm das frcie Spiel der Erkcnntnisvcrmo
gen veranlafit. Diese bloB subjektive Zweckmiifiigkeit ohnc Zweck 
ist nur noch die Form der ZwcckmaBigkeitu. Sic vertragt sich je

derzeit mit dem interesselosen Wohlgefallen. 
Die Befreiung_von l oteress.e und Zweck befreit zugleich dns Sub

jekt von jeder Bindung an die Materialitat des Dargestellten. Das 
asthetische Reflexionsurteil geht nicht auf das Was des D argestell

ten, sondern auf das Wieder Darstellung. Damit ist nicht bloB cine 
Manier des Darstellens gemeint, sondern das, was sich so als bedin
gende Ermoglichung des Dargestcllten erweist. Dieses Ermogli

chendc des Gegenstandes nennt Kant seine Form. Sic und nicht die 



Matcrialitat des Gcgcnstandes ist fi.ir das Spiel der Erkcnntnis
k raftc subjcktiv zwcckmaBig. 

Bcfrcit von dcm Erstrebcn des Ni.itzli<hen, stcht das Subjckt im 
Beurteilen des S<honcn glci<hsam auBerhalb des Daseinsraums, dcr 
vom Kampf dcr Intcrcssen erfi.illt ist; befreit von der Vormund
schaA: dcr Bcgriffe, bewegt es sich in einer Spharc, die niche vom Bc
wuBtscin i.iberhaupt behcrrscht wird und in der niche der Intcllekt 
zwingcnd cncschcidet; befreit von der objektiven ZweckmaBigkcit, 
urtcilt es auBcrhalb dcr sittlichen Welt, in der es mit Verbindlich
kcit belascet ware. Frei von den Bindungen an GenuB, Moralitat 
und Erkenntnis, offnct sich ihm der Raum fi.ir ein Urtcil durch blo
Bes Wohlgcfallen, cin Urtcil, dcm das Subjekt Gemeingiiltigkcit 
ansmn t. 

Sichcr ist cin Moment in dcr Bcfrciung des Subjekts fi.ir die mog
lichc Gcmcingi.iltigkcit dcr asthetischen Reflexionsurtcilc cntschci
dcnd: die Bcfrciung von allem individual-subjcktivcn Begchrcn. 
Abcr sic ist nur cin ncgativcr Grund der Einhcit, ihre conditio sine 
qua non. Den positivcn Grund mi.issen wir anderswo suchen : in der 
cranszendcntalen und transzcndcntcn Griindung des Geschmackss6. 

Dcr Bcfund des Schoncn cncspringt einer Lust. Abcr in dcr Struk
tur des Bcfundcs geht dieser etwas voran : das Moment der Rcflcxion 
auf das Zusammenspicl der Erkenntnisvermogen. Die Lust gri.indet 
im Gewahrwerden der gegenseitigen freieo Forderung von Ver
stand und EinbildungskraA:. Sic ist die im Subjekt empfindbar ge
wordene Wirkung des Zusammenspiels. Durch die Reflexion auf 
die Erkcnntnisvermogen bezogen, entzi.indet sic sich niche an ihrer 
gesetzlichen Zusammcnstirnmung in einer Erkenntnis, sondern an 
ihrer spielerischen und doch niche ungesetzlid:len Offnung zu mogli
cher Erkenntnis, ohne zu erkennen. Dabei fordcrn sich Verstand und 
EinbildungskraA: so, daB sic sich wie zufallig in die Gesetzlichkeit 
ihres Zusammenwirkens finden. Freiheit und Gesctz sind in diesem 
Spiel vereint.- Wenn die Lust begrifflich aum niche erzeugbar ist, so 
gri.indet sic doch in eincm Verhalcnis, das allen Menschcn gemei n ist. 
Deshalb isc sic allgcmcin mitteilbar. Das sic mictcilcnde Geschmacks
urccil darf Gemcingi.iltigkcit ansinnen. Man kann also sagcn : Ge
schmacksurtcilc habcn cine Stimme fi.ir ihrc Einhclligkcic, wei) das 
Wohlgcfallcn, das ihr Urtcil rcgiscriert, auf einen transzendentalen 
Grund in den Erkenntnisvermogen bezogen ist. 

Durch die Reflexion wird der transzendentale Ort jcner Zusam-

menstirnmung erreicht. Aber wic soli sic sclbst registriert wcrdcn? 
Die angesonncne Gcmcingi.ilcigkeit des Gcschmacksurteils sctzt ein 
registrierendes Prinzip voraus, das die Zusammcnstimmung und die 
ihr zutriiglichen Vcrhaltnisse bcmiBt. Es muB das allgemeine, auf 
der Stimmung beruhendc Gcfi.ihl ohnc Vcrmittlung cines Bcgriffs 
mitteilbar mad:len konnen. Kant nennt dieses Prinzip einen Gemein
sinn, weil es die Gemeinsamkcit der Vcrmogen crHihrt und sie mit
teilbar mad:lt und weil es allen Menschcn gemein ist. Es ist d_cr Ge
schmack. 

Mit der transzendentalen Begri.indung der Gemcingi.iltigkeit ist 
der letzte Boden des asthetischen Reflexionsurteils noch niche ge
wonnen. Auf ibn geht Kant in der transzendentcn Gri.indung des 
Geschmacks zuri.ick: »Das ist das l ntelligibele, worauf ... der Ge
schmack binaussieht« (35;v, 353), »und auch nur in dieser Ri.ick
sicht ... gefallt es (das Schone) mit eincm Anspruche auf jedes 
andern Beistimmung ... « (3 5; v, 3 53). Das Intelligible istdas Funda- ~ 

ment, in dem unsere E rkenntniskraA:c zur Obcreinstimmung kom-
mcn. Schonheit gri.indet insofern immcr schon in dicscm Fundament, 
als aum sic sim in der Obercinscimmung zwcier oder allcr Erkennt
nisvermogcn ereignet. Im Spiel vcrweist das Schone i.iber sich hinaus 
in die Transzendenz. Das verleiht ihm seine zur Libemlidit hcran
bildende Weite. Da fi.ir Kant die Transzendcnz nur in der Sittlich-
keit zuganglich isc, faBt er jene Verbindung des Schonen mit dem 
Transzendenten in die Worte: »Das Schone ist das Symbol des Sitt
lich-Guceoc (35; v, 353). Insofern als dieser Satz dem Schonen cine 
bestimmte und begrenzte Funktion i.ibertragt, verengt er dessen 
Weite. Gli.ickli<her zeigt Kant jenen Grund des Schonen, wenn er 
sagt, daB es hinweise »auf etwas im Subjecte selbst und auBer ihm, 
was nimt Narur, aum nid:lt Freiheit, doch aber mit dem Grunde der 
letzteren, namlich dem Obersinnlichen, verkni.ipA: istc (35; v, 3 53)· 
In diesem Grund sei »das theoretische Vcrmogen mit dem prakti- 'l. 
schen auf gemeinsc:haA:liche und unbekannte Art z.ur Einheit verbun
den« (3 5; v, 3 53). Das Schone ist das Symbol des Sittlichguten, weil 
es im Spiel auf jenen Grund dringt, aus dem der Mensch im Sollen 
den Zuspruc:h an seine Sittlichkeit vernimmt. 

Wir sind von der Frage ausgegangcn : Was ist die Bedingung da
fur, daB das astbetische Reflexionsurteil den Anspruch auf Gemein
gi.iltigkeit erheben darf? 

Die Grundbedingungen der Einhelligkeit sind auch bier die Frei-
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und der Gesdunack das Vermogen ist, die bildhafte Darstellung der 
sittlichen Vernunftidee zu beurteilen, so ist »die wahre Propadeutik 
zur Grtindung des Geschrnacks die Entwickelung sittlidler Ideen 
und die Cultur des moralisdlen Geftihls« (3 5; v, 3 56). Die Einubung 
in die Sittlichkeit ist die Eintibung in den Gesdlmack. Insofern fl.ihrt 
auch hier der Weg zur Einhelligkeit tiber die Freiheit uod tiber die 
sittliche Praxis, und er ist mit dieser ein unendlidler W eg. 

J. Widerstreit und Einheit von Geist zmd Geschmack im Genie 

Eine andere Moglichkeit des Widerstreits liegt im Hervorbringen 
des Schonen. Hier soli namlim die eigentlim produktive Kraft, der 
Geist, auf urspri.inglime Weise tatig sein und sidl doch einem Kanon, 
dem Geschmack, unterziehen. Dabei kann der Geist dem Gesdlmack 
und der Gesdunack dem Geist widerstreiten. Das wahrhaft Sdlone 
aber wird nur don, wo sie im Hervorbringen, man weiB nidlt wie, 
zur Einheit kommen. 

Hervorbringung im Sinn der Natur nennt Kant ein »Handeln 
oder Wirken i.iberhaupt«, im Sinn der Kunst ein »Thun«. Das im 
Wirken Gewordene nennt er • Wirkung«, das im Tun Hervorge
brachte »Werk« (35;v, 303). Tun ist also ein Hervorbringen, das 
sidl auf ein Werk ausridltet und in ihm zur Einheit kommt. Urn 
diese Ausridltung zu ermoglidlen, muB ihm eine planende Vorweg
nahme des Werks vorangehen. Diese ist moglich durdl Erkenntnis 
und Vorstellung. Tun setzt daher ein Wissen oder Sehen als Grund 
eines Konnens voraus. Was aber im Wissen vorweggenommen wird, 
muB das Konnen durcb ein besonderes Vermogen erst noch ins Werk 
setzen. Das gilt gleichermaBen fi.ir ktinstlerisches und bloB techni
sches Hervorbringen : Eines ist es, die Vision cines Werkes zu haben; 
ein anderes, sie ins Werk zu setzen. Eines ist es, zu wissen, wie ein 
Schuh beschaffen sein muB; ein anderes, ihn herzu<.tdlen. Die Vi
sion wird im Schaffen des Kunstlers ins Werk geserzt, der gewuihe 
Plan in der Herstellung des Handwerkers in ein Produkt umgesetzt. 
Beides, Schaffen und Herstellen, sind Weisen des Hervorbringens. 
Aber sie sind voneinander verschieden: Das Schaff en des Kunstlers 
ist ein freies Hervorbringen, das, gleichsam als Spiel, die Rechtferti
gung in sich selbst tragt. Herstellung ist zweckgerichtetes Hervor
bringen, gerechtfertigt durch ein Ziel aui!erhalb ihrer selbst. Schaf-
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im Erlebcn des Nicht-enden-Konnens und im Wisscn, daB er sich 

an etwas versucht, das es i..ibersteigt. Dieses Erleben vollzieht sich 

niche als Entdiuschung am eigenen Unvermogen, sondern in der Lust 

am unerschopflic:ben Spiel. In ihm wird das Denken i..iber den Ver

stand hinausgewiesen. 
Worin ist Geist ditig? In der Produktion begrifflich nic:bt aus

sc:bopfbarer Ansc:bauungen. Kant nennt sic asthecische Idecn. Wer 

sie leczdich hervorbringt, ist nicht so ganz klar: Bald heillt es: »Dcr 

Erzeugungsgrund der Ideen ist der Geist« (75;xv,414; 933), oder: 

Geist ist »das Vermogen der Darstellung iisthetischer I deen.r (3 5; 

v, 3 r 3 f.), bald wieder: »Die asthetische Idee ist cine ... Vorstellung 

der Einbildungskrafh (35; v, 3 14; 316). - Klar aber ist ihr Verhalt

nis zur Vernunftidee: Ist die Vernunftidee ein Begriff, den keine 

Ansc:bauung darstellen kann, so ist die asthetische Idee eine Vorstel

lung, der kein Begriff adaquat ist. Die erste ist ein Begriff fi..ir das 

Unerkennbare, die zweite cine Anschauung fi..ir das Unnennbare. 

Beide transzendieren den Verstand, die eine im Medium der Ver

nunft, an dem alle Sinnlichkeit sc:beitert, die zweite so im Medium 

der Sinnlichkeit, daB der Verstand an ihr scheitert. 

Geist ist also, so darf man schlieBen, die Quelle des schopferischen 

Wesens, die das Unsagbare auf immer belebende, originale und nicht 

in Regeln zu fassende Weise zum Ausdruck bringt. Diese Narurgabe 

schJiefit groBe Gefahren in sicb: 

Der »eigenthi..imlicbe Geist« (75; xv, p6; 740), die Originalitat, 

kann sich in Verkehrungen verirren: im hochmi..itigen, inkommuni

kablen Verhaltcn und Sprecheo aus dem BewuBcsein seiner Einma

ligkeitl', in undisziplinierter Robeit aus dem BewuBtsein der Ur

spri..inglicbkeit"' oder im grillenbaften Treiben der »Genieaffen•'' 

uod der Adepten, die ihr Ungeni..igen wohl erfahren, aber nicbt auf 

sich nehmen konnen. Die Freiheit, ohne die das Genie nicbt denkbar 

ist, bringt Unstetigkeit mit sich und WillkUr. »Das genie hangt von 

der Laune ab« (75; xv, 36r; 8u). Seine Produktivitat sinkt dann 

ab zu bloBer Schwarmerei der Einbildungskraft (vgl. 75; xv, 393; 

899), zu einer phantasievollen und darum verfUhrerischen Art der 

Tollheit6•, schlieBiich zur Produkcion von Unsinn aus mifigeleite

tem Reich tum (vgl. 3 5; v, 3 r9) oder zur Trennung von aller Gesetz

lichkeit Uberhaupt. Es sind dies Fehler, fi..ir die ,.das Genie gleichsam 

privilegirt ist« (3 5; v, 3 I 8). Kant verhalt sich angesid1ts ibrer im 

eiozelnen niche immer konsequeot, aber im groBen geht seine Ten-



den in der Philosophic<. - Es bestimmt den Aufbau einiger Sc:hrif 
ten: Wieder sind die heiden Friedenssc:hriften zu nennen, dann der 

Aufsatz •Erwas iiher den EinfluB des Mondes auf die Witterung<, 
die >Ausgleichung<, der >Streit der Fakultaten<, vor allem aher die 
>Religion innerhalh der Grenzen der hloBen Vernunfh. Hier geniigt 

cin Blick auf die Kapiteliiherschriften, urn die durchgehende Nahe 
der politischen Denkungsarc fesczustellen. Sic heiBcn ecwa: »Von 
dem Kampf des guten Princips mit dem bosen urn die I Ierrschaft 

iiher den Menschen« (36; VI, 57); ,. Von dem Rechtsanspruche des 
guten Princips auf die HerrschaA: iiher den Menschen« (36; VI, 6o); 
,. Von dem Rechtsanspruche des hosen Princips auf die Herrschaft 

iiber den Menschen und demKampf heiderPrincipien mit einanderc 

(36; vi, 78); • Der Sieg des guten Princips iiber das bOse und die 
Griindung eines Reichs Gottes auf Erden« (36; Vl, 93); • Philosophi
sche Vorstellung des Sieges des guten Princips unter Griindung cines 

Reichs Gottes auf Erdenc (36; v1, 95); •Der Mensch soU aus dem 
ethischen Naturzustande herausgehen, urn ein Glied cines ethischen 
gemeinen Wesens zu werdenc (36; vr, 96), u.s.w. So crinncrt Kants 

>Religion< immer wieder an sein politisches Denken. Es ist auch von 
daher kein Zufall, daB die Politiker an diesem Werk AnstoB nab

men. SchlieBlic:h ist in groBercm Rahmen nochmals auf Kants Me
taphorik hinzuweisen. Die Bildsprache aus dem Umkreis der Politik 

umschlieBt nic:ht nur die >Kritik der reinen Vernunft<, sondern Kants 
Werk iiherhaupt. Schon in den Friihschriften sind die Metaphern urn 
die Geric:htsharkeit dcr Vernunft anzutreffen, und noch in sein em 

lenten Werk geht cs darum, cine Sentenz zu fallen. 
Zu diesen auBeren Merkmalen gehoren auch die AnHisse der ein

zelnen Schriften. Weit ofl:er als dies allgemein bewu!h ist, hat Kant 
direkt in einen Streit eingegriffen, und zwar von den friihesten na
turwissenschaftlichen Schriften his in die spa ten metaphysischen. DaB 

er diesem Eingrcifen und Kampfen seiher cine groBe Wichtigkeit 
beigemessen hat, zeigen die relativ vielen Ansatze in seinem Werk 

zu moglic:hen Theoricn dcr Polemik. Auch bier stammt der erste 
Encwurf aus den Friihschriften und der letzte aus dcm >Streit der 

Fakultaten<. Die heiden mittlern sind in Kants wichtigsten Werken 

untergchracht. 
Sci es nun im Bau der Schriften, in der Mctaphorik, im polemi

schen Eingreifen in einen Streit oder im Entwerfen der Theorien: 
immer geht es darum, den Streitfall, sofern er geseczwidrig ist, zu 
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eliminieren oder die Mine! zu seiner Elimination in die Hand zu 
geben. Aller Streit ist auf die mogliche Einheit bin ausgerichtet, die 

Kant freilich nie hedingungslos anstreht. 
Das Motiv von Widerstreit und Einheit taucht also schon an der 

Oherflache von Kancs Werk immer wicder auf. Das macht aher seine 

Bedeutung nic:ht aus. Urn etwas von dieser zu erfasscn, fragen wir, 
welche Relcvanz das Prinzip des Widermeits in Kants Philosophic

reo thematisch erhalten hat. 

2. Der Satz des Widerspruchs und 
das Prinzip des Widerstreits 

Wenn Kant, wie etwa in der >Logik< (67; IX, 51 f.), den Satz des 

Widerspruchs erortert, sieht er in ihm weiter niches als einen Kanon 
des Formalen unserer Aussagen, der iiber die materiale Wahrheit 

positiv nichts auszusagen vermag. Fiir aile Aussagcn gelte er aller
dings als negative Bedingung, als conditio sine qua non. Was sich 
widerspricht, kann niche sein. So ist er der Priifstein der analytischen 

Urteile und der Moglichkcit iiherhaupt. Mehr darf er nicht sein. Wo 
cr dazu gehrauc:ht wird, materiale Wahrheit zu garantieren und 
iiher synthecische Urteile zu richten, eroffnet er das groBe Feld der 

dialektischen Metaphysik, in dem die Vernunft nur nocb vermeint
liche Gewillheit antrifft. Die Vernunftkritik beginnt deshalh mit 

der Einsc:hrankung des Satzes vom Widerspruch auf das Gebiet der 
formalen Logik und der Analyse. Das bedeutet: Der Satz des Wi

derspruchs gehort als Prinzip in die formale Logik. Sein Geltungs
hereich ist das Formale, nicht das Materiale der Aussage. Innerhalh 
des Formalen aher gilt er hei Kant streng. Der Widerspruch wird 

nie als willentliche Aussageform der Dialektik akzeptiert. Er ist 
nur das Kennzeichen des Fehltritts, das es immer zu verrneiden oder 

wegzuscbaffen gilt. Fiir Kant ist er ein undurchhrochenes Prinzip. 
Eher wird noch seine Beschrankung, als seine Geltung durchhrocben. 

In einigen Fallen scheint namlich seine Bedeutung wcit iiber die Lo
gik hinauszugehen: 

Ein solcher Fall zeigt sich schon in dcr Antinomienlehre. Aile dia
lektischen Thesen und Antithesen sind Streng nach dem Satz des 
Widerspruchs ahgeleitet. An keiner Stelle ihrer Beweiskette kann 

man cine Repugnanz entdecken. Aher es widersprechen sich dje 
Aussagegehalte verschiedener, an sich selhst widerspruchsloser Aus-



sagen. Nicht die Logizitiit einzelner Satze, sondern die Vernunf\ 
selbst fallt unter den Verdacht, mit sich nicht ubereinzustimmen. 
Sie mu£ diesen Verdacht durch die Auflosung der Antinomien zcr

streuen. Das Prinzip des Widerstreits ist der Leitgedanke dieser 
Auflosung, und zwar so, daB nicht bloB Widerspruche an der Obcr
fHicbe der Aussagen gegHittct werden (denn diese sind ja gar nicht 

vorhanden), sondem daB in den Bedingungen der Moglichkeit sol
mer Aussagen die Keime zu kunftigen Widerspriichen eliminiert 
werden. Dazu muB die Vernunft tief in die metaphysica generalis 

einsteigen. Das geschieht durch ein neues Verstandnis von Raum 
und Zeit als bloGer Formen der Ansmauung. Es ermoglicht die 

durchgangige Einheit des Erscheinungshaften in der Welt, die Bc
schrankung der Kategorien auf cinco immanenten und der Ideen 
auf cinen regulativen Gebrauch, cine Begrenzung, in deren Folge 

sich die Vemunft aus ihrer scheinbaren Widerspriichlicbkeit zuruck
findet zur Identitat mit sich sclbst. Eine widersprumslose Dialektik 
wird der eigentliche Beweis fur die Richtigkeit der transzendenta

len .Asthetik und Logik. So fiihrt das Prinzip, wenn auch niche der 
Satz des Widerspruchs, tiber die bloB logische Form der Aussagen 

hinaus in metaphysische Tiefen. 
Der Sarz des Widerspruchs bleibt bei Kant unangefochten das 

hocbste moglicbe Prinzip der metaphysica specialis. Hier, im Erden

ken der Ideen, die gar nie materiale Wahrheit beanspruchen kon
nen, ist die Moglicbkeit das cinzige Kriterium der Nachprufung. 

Der Satz des Widerspruchs als »definitio impossibilis« (6; 1, 391) 

garanciert dicse Moglichkeit oder spricht sie ab. DaB er die Existenz 
des Transzendenten aus dem Denken heraus nicht mebr verburgen 

kann, schmalert seine Bedeutung nur fur die dogmatische, niche aber 
fiir die kritische metaphysica specialis. 

In einem andern Feld erlangt das Prinzip des Widerstreits sog~r 

ontologische Relevanz. Die praktische Philosophic sucht Einheit im 
Gebrauch der Freiheit: recbtlich dadurcb, daB sie in au£ern Gesetzen 

die Freiheit cines jeden mit der des andern in Obereinscimmung 
bringt und so alle Formen des burgerlicben Streits in der Sentcnz 

behebt; moralisch dadurcb, daB sie in inneren Gesetzen das Prinzip 
subjektivcn Wollens auf einen allgemeinen Willen ausrichtet und so 
den Kampf entgegengesetzter Willkur unterbindet; ethico-theolo

gisch dadurch, daB sie aile moralischen Gesetze in ihrem Inbegriff, 
der Idee Gottes, vereinigt und die sichtbaren ecclesiae militantes in 

cine unsichtbare, sich nicht widerstreitende ecclesia triumphans 
fi.ihrt. Von allen praktischen Gesetzen aber gilt, daB der Wille die 
hochste Gcncralisierung ihrcs Prinzips zu einem Naturgesetz muG 

.wollen konnen« (32; tv, 424). Dies sci »dcr Kanon der moralischen 
Beurtheilung derselben i.iberhaupt« (32; IV, 424). Zwar ist aucb hier 
das Prinzip des Widerstreits bloB die conditio sine qua non. Es ver

mag nicht zu sagen, was Gesetz sein soli, wohl aber, was nicht Ge
sctz sein konne. Aber diese Funktion versieht es im Hinblick auf die 

Einheit des guten Willens in der intelligiblen Welt. Dieser Wille ist 
nur dann auf das Sollen, den Bcruhrungspunkt mit dem Scin, aus
gerichtct, wenn er sich selbst nicht widerspricht. So wie die Einheit 

des Vernunftgebrauchs uberhaupt die Bedingung dafur ist, Vernunft 
zu haben'', so ist die Einheit der Freiheit und miteins die Einheit 
des guten Willens die Bedingung dafur, sittlich zu sein (vgl. 8 3; 

XIX, 280 ff.; 7202). - Einheit und Widerstreit bekornmen dadurch 
selbcr fast moralische Bedeutung. Die Art, wic Kant beidc qualiii

ziert, zeigt das deudich: 
Mangel an Einhcit, also Widerspruch und Widerstreit, ist der 

Quell aller Obel : »Aile Obel kommen aus dem Mangel der Einheit 

im Weltganzen her. Daher entspringen wiederstreite. Bey vollkom
mcner Einheit nicbt allein der Substanz nacb, sondern aucb den 

Kraften nach muB allcs mit der Narur des Wescns i.ibereinstimmen 
und also Gut seyn« (8 r; xvm, 213; 55 41). Krafte, die im Widcrstreit 
liegen, vcrlieren an Wirkung odcr werden ganz wirkuogslos. Wir

kungslosigkeit aber ist das Kennzeichen des Bosen: »Denn das Bose 
hat darin etwas Besonderes, daB es unter allen Zusammen nicbt 

einstimmig ist und sich so aufhalt, daB es kein resultat herausbringt 
als nach der regel des Gutenc (84; XIX, 491; 7687). Die dogmatische 
Metaphysik, die sicb widerstreitende Willkur, die Politik als Kriegs

geschichte, der Glaube als Vernichtungskampf gegcn andcrcn Glau
ben: sic teilen mit all em, was sicb widerstreitct, das Schicksal des 
Bosen, das letztlicb nie Substanz ist: •Aile falscbe Kunst, aile eitelc 

Weisheit dauert ihre Zeit; denn endlicb zerstort sic sich selbst, und 
die hocbste Cultur derselben ist zugleicb der Zeitpunkt ihres Untcr

ganges« (3 x; 1v, 366). Allcin die Einstimmigkeit, die »Gemeinschaft 
der Richtungen«7° kann nach der Regel des Guten wirken. Dicse 
Regel ist die GesetzmaBigkeit uberhaupt. In ihr findet sich alles ZU 

seiner Einheit zuruck. 
Kants ganzes Philosophieren ist ein Wegscha1fen von Wider-
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spruch, Widerstreit und Streit: logisch als Aufhebung des Wider

spruchs in der formalen Scrukrur der Aussage, gnoseologisch als Eli

mination der widerspriid1lichen Keime in den Bedingungen der Mog

lichkeit des Erkennens, metaphysisch als Auflosung der Antinomien, 

•oncologischc als Ausrichtung des \Vollens auf einen allgemeinen 

Willen, der sich selbst wollen kann, asthetisch als Trennung von den 

divergencen Privatgefiihlen und politisch als Oberwindung des N a

turzustandes und des Krieges. 

All das sd1eint zu bedeuccn, daB Kant doch unvermerkt den Satz. 

des Widerspruchs iiber die gesecztcn Grenzen ausweitet. Es crifft 

aber nicht zu. DerS::m. bleibt ein Prinzip der Logik. Aber neben ihm 

gibt es bei Kant so ecwas wie ein P rinzip des Widerstreirs, das sich 

selbst nicht our in einer, sondern in vielen Formen auspdigt und 

ihncn gemaB in vielfacher Weise die Einheit fordcrt. Es ist nicht cin 

logisches, sondern ein allgemein metapbysisches Prinzip und deshalb 

umfassender als der Sacz des Widerspruchs. Ja man darf vielleicht 

sagen, daB der Satz des Widerspruchs nur seine besondere Auspdi

gung im Gebiet der Logik sci. Dieses Prinzip ist Kant otfenbar nie 

klar zum BewuBcsein gekommen und deshalb von ibm nic formu

licrt worden. Aber es ist iiberaU wirksam und so wichcig, daB es der 

ganzen Metaphysik jenes Gefalle gibt von der widerstrcitenden 

Vielheit zu r Einbeit. 

Wo das Wegschatfen des Widerstreitenden mehr als bloB cine 

logische Operation ist, zeigt es sich als ein Weg zur Einheic, der ein 

Mittelweg nach Prinzipien ist. Diescn Weg ist Kant selber vielfach 

gegangen. Hiscorisch Hille er sich in seiner Denkgeschichte aufweisen 

als ein Weg vom rationalen Dogmatismus iiber den empirischen 

Skeptizismus zum Kricizismus. Er spiegelt sich in seinem Philoso

phieren in mannigfaltigen Forrnen. Schon in der Ersdingsschrift ist 

cine typische Form aufweisbar: Kants ·Schaczungc nahrn den seit 

J ahrzehnten anhaltenden Streit iiber die Giiltigkeit zweier Formeln 

fur die Bestimmung der lebendigen Krafte zum AnlaB. Descartes 

hatte fur ihre Bemessung die Forme! aufgestellt: Kraft = Masse X 

Geschwindigkeit, Leibniz die Forme I: Kraft = Masse X Geschwin

digkeic'. Die heiden Berechnungsweisen schJossen sich aus. A lso 

schien es, man musse cine annehmen und die andere damit bckamp

fen, was seit Jahren vicle Physiker taten. Niche so Kant. E r wics 

beide Formeln ihrcm je eigenen Gultigkeicsbereich zu: die Formel 

Descartes' dem der machematischen (in dem es freilich keine Ieben-
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losoph des Friedens. Sein ganzes Pllllosophieren versteht sidt selbst 

als ein Unterwegssein zum Frieden der Vemunft:. Eben darum ist in 
ihm der Friede sdton gegenwartig. 

Also ist die ganze PhilosophieKants politisdtePhilosophie? Ja und 
ncin. Nein, wcil sie thcmatisdt in ihren widttigstcn Tcilcn andere 

Gegenstande hat. Ja, weil viele Begriffs-, Denk- und Gedankenfor
men, die fiir das politisd1e Denken relevant werden, sdton in den 
fri.ihesteo SchriA:eo angelegt sind; ja, weil innerhalb aller Gegcnsdinde 

der kritiscben Meta physik die Grundstrukruren des politisdteoDen
kens anzutreffen sind; ja, weil dadurdt die ganze KantisdteMetaphy
sik zu einer Propadeucik des politisdten Deokens wird ( ohne nur das 

zu sein), so daB die Politik einerseits wie eine Variation der Meta
physik, andererseits wie ihre VoUendung gedeutet werden kann. 

Von der bloBen Variation der Metaphysik IieBe sidt sageo: In 
Kants Politik ist auf eine andere Weise nodt einmal dargestellt, wie 
der Widerstreit in die Einheit gefiihrt werden kann. Es ist das alte 

Thema Kants, das cr in seiner besten Zeit auf unvergleidtlidt sdtarf
sinnigere Weise durdtgefiihrt hat. Die Variation ist zwar ihrer 

neuen Gehalte wegen widttig; ihre pllllosophisdte Durdtfiihrung 
liegt aber hinter anderen zuri.ick 

Von der Vollendung aber liefie sidt sagen: In einern gewissen 

Sinn isc Kants Politik die klarste Auspragung seines Philosophie

rens. In der Politik ist namlidt jene geheime Grundstrukrur der Me
taphysik, eben die Oberwindung des Widerstreits, selber Thema ge
worden. In der Oberfiihrung des Krieges in den ewigen Frieden ist 

sic ins Universale projizicrt und Gegenstand des Philosophicrens. 
Kaots Politik ist, so verstandcn, der konkrete Modell fall seiner Me

taphysik. lhr kommt deshalb cine zentrale Bedeutung zu. 

Ob man sie nun als Variation oder als Vollendung der Metapby
sik ansebe- cines ist sidter: Sie isc eine originate Policik, die sdton in 
den Formen des friihesten Kantisdlen Denkens gri.indet und die zur 

grofien Metaphysik und sclbst zu Kants Denkgcsdtidtte in einem 
homogenen Verhaltnis steht. Sic selbst hat metaphysisdten Rang. Ihr 
dies abzusprecben, und sci es audt our dadurcb, daB man sie ganz oder 

teilweise iibergeht, ist ein philosophiscbes Versagen und das Einge
standnis, daB man eine zentralc Denkform Kants nicht gcschcn hat. 
Es hat mitgeholfen, die Relevanz dieses Denkens z.u verdcckcn und 
es urn seine mogliche politische Wirkung in der Welt z.u bringeo. 

Insofern hates vieUeicbt cine politiscbe Schuld nadt sidt gez.ogen. 
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ANMERKUNGEN 

Kants Werke werden, mic Ausnahrne der •Kritik der reinen Vernunft•, 
nach der Akademie-Ausgabe zitiert (Kant's gesammelte Schriflen, heraus
gegeben erst von der Koniglich PreuBischen Akademie der Wissenschaflen, 
dann von der PreuBischen Akademie der Wissenschaflen, dann von der 
Deucschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, dann von der Aka

demie der Wissenschaflen zu Gottingen, Berlin 1900 ff., z. Z. 14 Bande). 
Kant-Quellenangaben stehen in Klarnmem im Text. Die erste Ziffer be
zeichnet die jeweilige Knnt-Schrifl (s. Schriftenverzeichnis), es folgcn Band
und Seicenzahl, gegebenenfalls Reflex.ionsnummer, z. B.: 76; xv, 655; 
1-4h. Die Briefc werden mit Nummer, Datum und Fremdnamen, aber 
ohne Bandzahl, angegeben. MaBgebcnd ist dabei die zweice Aunage. Die 

>Kritik der reinen Vemunfl< wird nach A (1. Autl.) und B (1. Auf!.) auf 
Grund der zweicen Auflage der Ausgabe von Raymund Schmidt (Philo
sophische Bibliothek, Bd. 37a), Hamburg 1956, zitiert. Die benuczten 
Texte der Vorlesungcn werden, soweit sie in der Akademie-Ausgabe noch 

niche gedruckt sind, in den jeweiligen Anmerkungen angcgeben. 
Eine Hochzahl im Text weist auf mehrere Quellenangaben, Erl:-iuterun

gen, Sekundarliteratur und Briefbelege im Anmerkungsceil hin. 

Als Hilfsmircel wurden oilers benutzc: 
Kant-Lexikon. Nachschlagewerk zu Kants samtlichen Schriflen, Briefeo 

und hand5chrifllichem NachlaB, bearbeitet von Rudolf Eisler. Unver:inder

ter Nachdruck der Ausgabe Berlin I9JO,Hjldesheim 1961. 
Syscematisdles Handlexikon zu Kants Kricik der reinen Vernunfl von 

Heinrich Racke, Philosoph1~che Bibliothek, Bd. 37b, Leipzig 1919. 

Kancgesellschaft, Landesgruppe Rheinland-Westfalen: Personenindex 
r. Srufe zu Kane's gesammelte Schriften von Katbarina Holger und Edu

ard Gerresheim, Bonn 1961. 
Die benunte Kant-Literatur wird jeweils in den Anmerkungen ver-

7eichnet. Ein ausfiihrliches Licerarurverzeichnis steht am SchluB des zwei

cen Bandes. 

ErltliirutJg zu dtn Anmerltungen 



V trztidmis von Kants W trktn 

I Gedan~en von der v.:ahren Sd!arzung der lebendigen Krafte und 

Beurtedung der Bewease, deren sid! Herr von Leibniz und andere 

Med!aniker in dieser Streitsad!e bedient baben, nebst einigen vorher

gehenden Betrad!rungen, weld!e die Kraft der Korper iiberhaupt 
betreffen. 

z. Untersud!ung der Frage, ob die Erde in ihrer Umdrebung urn die 

Ad!se, wodurd! sic die Abwed!selung des Tages und der Name her

vo~bringt, einige Veranderung seit den ersren Zeiten ihres Ursprungs 

erlmen habe und woraus man sid! ihrer versid!ern konne weld!e 

von der Konig!. Akademie der Wissensd!aften zu Berlin zu~ Preise 

fiir das jentlaufende Jahr aufgegeben worden. 

3 Die Frage, ob die Erde veralte, pbysikalisd! erwogen. 

4 Allgemeine Narurgeschid!te und Theorie des Himmels oder Versud! 

von der .. Verfassung und d~m med!anisd!en Ursprunge des ganzen 

Wel~gcb.Judes, nad! Newtonasd!en Grundsarzen abgehandelt. 

5 Mcdmltlonum quarundam de igne succincra delineario. 

6 Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova diJucidatio. 

7 Von den Unad!en der Erdersd!iitterungen bei Gelegenheit des Un-

gliicks, .weld!es die westlid!en Lander von Europa gegen das Ende 

des voragen Jahres betroffen hat. 

8 Gesd!id!te und Narurbesd!reibung der merkwiirdigsten VorfaJie des 

Er?bebens, weld!es an dem Ende des 1755sten Jahres einen grol!en 
Teal der Erde ersd!iinert hat. 

9 Fortgesetzte Betrachrung der seit einiger Zeit wahrgenommenen Erd
ersd!iitterungen. 

1o M~taphys!cae cum geometria iunctae usus in philosophia naturali, 

cuaus specamen I.continet monadologiam physicam. 

1 I Neue Anmerkungen zur Erlauterung der Theorie der Winde. 

12 Enrwurf und Ankiindigung cines Collegii der physisd!en Geographic 

nebst d.em ~nhange einer kurzen Betrad!rung iiber die Frage: Ob die 

Westwmde an u~sern Gegenden darum feud!t seien, weil sic iiber ein 
grol!es Meer stread!en. 

13 Neuer Lehrbegriff der Bewegung und Rube und der damit ver

kniipften _f?lgerungen in den ersten Grunden der Narurwissensd!aft. 

14 Versud! emager Betrad!rungen iiber den Optimismus. 

15 ~edanken bei dem friibzeitigen Ableben des Herro Johann Fried
nd! von Funk. 

t6 Die f~Js~e S~~tz.findigkeit .der vier syllogisrisd!en Figurcn erwiesen. 

17 D~r eamag moghche Bewcasgrund zu einer Demonstration des Da
sems Gottes. 

Erkliirung zu den Anmerkungen 

18 Versud! den Begriff der negativen Grol!en in die Wdtweisheit einz.u-

fiihren. 
19 Beobad!tungen iiber das Gefiihl des Sd!onen und Erhabenen. 

20 Versud! iiber die Krankheiten des Kopfcs. 
21 Unrersud!ung iiber die Deuclichkeit der Grundslitze der natiirlichen 

Theologie und der Moral. 
22 Rnension von Silberschlags Schrift: Theorie der am 23. Juli 1762 

ersd!ienenen Feuerkugel. 
23 Nad!rid!t von der Einrichrung seiner Vorlesungen in dem Winter-

halbenjahre von t 76 5-1766. 
24 Traume cines Geistersehers, erl:iutert durch Traume der Metaphysik. 

25 Von dem ersren Grunde des Unterschiedes der Gegenden im 

Raume. 
1.6 De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. 
27 Rnension von Moscaris Sd!rift: Von dem korperlichen w~entlichen 

Untersd!iede zwischen der Struktur der Tiere und Menschen. 

28 Von den verschiedenen Rassen der Mensd!en. 

29 Aufsatze, das Phibntropin betreffend. 

30 Kritik der reinen Vernunft. 
3 t Prolegomena zu einer jeden kiinftigen Meta physik, die als Wissen-

schaft wird auftreten konnen. 
}l Grundlegung zur Meta physik der Sitten. 
33 Metaphysisd!e Anfangsgriinde der Naturwissensdtaft. 

H Kritik der praktisd!en Vernunft. 

35 Kritik der Urteilskraft. 
36 Die Religion innerhalb der Grenzen der blol!en Vernunft. 

37 Die Meraphysik der Sitten. 
38 Der Streit der F:tkultaten. 
39 Anthropologie in pragm:ttischer Hinsid!t. 

40 Anzeige des Lamberr'schen Briefwechsels. 

41 Nachricht an J\rzte. 

41 Re2.ension vom Sd!ul7.'s Versuch einer Anleirung 2.ur Sittenlehre fiir 

alle Menschen, ohne Unterschied der Religion, nebst einem Anhange 

von den Todesnrafen. 

4 3 Idee zu einer allgemeinen Gesd!id!te in weltbiirgerlid!er Absid!t. 

H Beanrworrung der Frage: Was ist Aufkl:irung? 
45 Rnensionen von J. G. Herders Ideen 2.ur Philosophic der Gesd!ichte 

der Menschheit. 
46 Ober die Vulkane im Monde. 
47 Von der Unrechcma6igkeit des Biichernad!drucks. 

48 Bestimmung des Begriffs einer Mensd!enrasse. 

49 Mutma.Blicher Anfang der Menschengeschichte. 
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so Rezension von Gottlieb Hufeland's Versuc:h iiber den Grundsatz des 
Naturrecbts. 

s 1 Was heilk Sic:h im Denken orientieren? 
52 Einige Bemerkungen zu L. H. Jakob's Priifung der Mendelssohn'

sc:hen Morgenstunden. 
s 3 Ober den Gebrauc:h teleologisc:her Prinzipien in der Philosophic. 
S4 Ober eine Entdeckung, nac:h der aile neue Kritik der reinen VernunA: 

durc:h eine altere entbehrlic:h gemac:ht werden soli. 
ss Ober das MiBiingen aller philosophisc:hen Versuc:he in der Theodicee. 
s6 Ober den Gemeinspruc:h: Das mag in der Theorie ric:htig sein, taugt 

aber nic:ht fiir die Praxis. 
S7 Erwas iiber den EinfluB des Mondes auf die Witterung. 
s 8 Das En de aller Dinge. 
59 Zum cwigen Friden. 
6o Von eincm neuerdings erhobenen vomebrnen Ton in der Philosophic. 
61 Ausgleicbung eioes auf Millvernand beruhenden matbematisc:hen 

Streits. 
62 Verkiindigung des nahen Absc:hlusses eines Traktats zum ewigen 

Frieden in der Philosophic. 
63 Ober ein vermeintes Recht aus Mensc:henliebe zu liigen. 
64 Ober die Buc:hmac:herei. 
6s Vorrede zu Reinhold Bernhard Jac:hmanns Priifung der Kantisc:hen 

Religionsphilosophie. 
66 Nac:hsc:hriA: zu Christian Gottlieb Mielckes Littauisc:h-deutsc:hem und 

deutsc:h-Jjrtauisc:hem Worterbuc:h. 
67 Logik • 
68 Physisc:he Geographic 
69 Padagogik 
70 Offentlic:he ErkHirungen, handsc:hriA:licbe Erklarungen, amtlic:her 

Sc:hriA:verkehr, Testament, Denkverse. 
71 Reflexiooen zur Mathematik. 
72 Reflexiooeo zur Physik uod Chemie. 
73 Reflexiooen zur physiscben Geographic. 
74 ErHiuterungen zur Psycbologia empirica in A. G. Baumgartens 

Metaphysica. 
7S Reflexionen zur Anthropologie. 
76 Entwiirfe zu dem Kolleg iiber Anthropologie aus den 7oer und 8oer 

Jahren. 
77 Enrwurf zu einer Opponenten-Rede. 
78 Reflexionen zur Mcdizin. 
79 Reflexionen zur Logik. 
8o Erlautcrungen zu A. G. Baumgartens Metaphysica. 
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8 1 Reflexionen zur Meta physik. 
82 Erlauterungen zu A. G. Baumgartens Initia philosophiae practi-

cae primae. 
83 Reflexioneo zur Moralphilosophie .. ~ ' ....., ( ~~ ., "l 

84 Reflexionen zur Redttsphilosophie. , I;~~. 1 
.q L J' 7 

8 5 Reflexionen zur Religionsphilosophie. 
86 Bemcrkungen zu den Beobac:htungen iiber das Gefiihl des Sc:honen 

und Erhabenen. 
87 Erm Einleirung in die Kritik der Urteilskrafl 
88 Preissc:hriA: iiber die Fortsc:hritte der Metaphysik. 
89 Lose Blatter zu den Fortsc:hritten der Meta physik. ;'<[' 
90 Vorarbeiten zur Sc:hriA: gegen Eberhard. 
91 Zur Rezension von Eberhards Magazin (n. Band). 
92 Vorredeentwiirfe zur Religionsphilosophie. 
93 Bemerkungen zur Rechtslehre. 
94 Opus posrumum. 
95 Fragment zur Preisfrage von I7H· 
96 Vorredeenrwurf zur Allgemeinen Naturgesc:hic:hte und Theorie des 

Himmels. 
97 Nac:htrage zur Kritik der reinen VernunA:. 
98 Vorarbeit zu den Prolegomena zu einer jedeo kiinA:igen Metaphysik. 
99 Vorarbeit zur Kritik der praktisc:hen VemunA:. 

100 Vorarbeic zu Ober den Gebrauc:h teleologisc:hcr Prinzipien in der 
Philosophic. 

101 Vorarbeit zur Ulric:h-Rezension. 
102 Vorarbeit zu Ober das Milllingen aller philosophisc:hen Versuc:he in 

der Theodicee. 
103 Vorarbeiten zur Religion innerhalb der Grenzen der bloBen Ver

nunA:. 
104 Vorarbeiten zu Ober den Gemeinspruc:h: Das mag in der Theorie 

ric:htig sein, taugt aber nic:ht fiir die Praxis. 
IOS Vorarbeiten zu Etwas iiber den EinfluB des Mondes auf die Witterung. 
106 Vorarbeit zu Das Ende aller Dinge. 
107 Vorarbeiten zu Zum ewigen Frieden. 
108 Vorarbeit zu Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in 

der Philosophic. 
109 Vorarbeiten zu Ausgleicbung cines auf MiBverstand beruhenden 

mathematisc:hen Streits. 
1 to Vorarbeiten zu Die Meta physik der Sitten. 
I I I Vorarbeiten zum Streit der Fakultiiten. 
1 u Vorarbeit zu Jac:hmanns Priifung der Kantisc:hen Religionsphilo

sophie. 
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trennt wirksam sein, nur ist es nicht wiinschenswert. Die Liebe ist »ein 
unentbehrliches Erganzungssti.ick der Unvollkommenheit der mensch
lichen Natur ... « (58; VIII, 338.).- Selbstverstiindlich meint Kant bier 
nicht die pathologische Liebe, die immer Liebe aus Neigung ist, son
dern die moralische, die »als Maxime des Wohlwollensc (37; VI, 449) 
die Zwecke aoderer zu den unsern macht und deren Pftichten Wohl
tatigkeit, Dankbarkcit und Teilnehmung sind. Ihre Bedeutung wird 
in Kants Werk oebco Wi.irde und Achtung oicht selten zuri.ickgestellt. 
Dcshalb mag es gut seio, sich im dynamischen Materien-Begriff das 
Denkrnodell bereitzuhalten, fi.ir das dcr praktischcn Vernunft nicht 
gegebene, aber aufgegebene Wechselverbalmis von Liebe und 
Achtung. 

9 Nach Arnoldt (Arnoldt, Emil: Gesammelte Schriften, hrsg. von Orto 
Schondorffer, Bd. V, Berlin 1909, 338 f., 340) las Kant als Privatdo
zent jedes Jabr wenigstens einmal Physik (15mal) und als Professor 
in den Semestern 76, 79, 81, 83, 8s, 87/88. Dazu kommen zwei Vor
lesungen i.iber mechanische Wissenschaften (59/6o und 6o}. 

ro Vorlesungen Immanuel KantS, brsg. von der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin, r96 r. r. Abt.: Vorlesungen i.iber Enzy
klopadie und Logik, Bd. r: Vorlesungen i.iber Philosophische Enzy
klopadie, brsg. von Gerhard Lehmann, Berlin 196r, 93 ff. 

11 Adickes, Erich: Kant als Naturforscher, Bd. r, Berlin 1924, I 1 f. 
12 Kants Physikvorlesung; 99 (s. Anm. ro). 
13 De mundi sensibilis atque imelligibilis forma et principiis, 1770 

(.26; o, 385 ff.).- Der Gedanke der unendlichen Teilbarkeit derMa
terie taucht 1769 zum ersten Mal auf. Aber er ist bier our die Kon
sequenz einer Hypothese und hat so selbst als Gedanke hypotheti
schen Charakter.- VgL 81; XVJJ, 377; 3986: :.Man kaon auch anneh
men, daB es im Raume gar keine substantzen gebe, sondern eine 
groBere oder kleinere Wirksamkeit einer eintzigen obersten Ursache 
in verschiedenen Ortern des Raumes. Daraus wi.irde folgen, daB die 
Materie unendlich theilbar ware.c - Als sichere Aussage ist der Ge
danke erst urn 1775 zu finden. Wenn wir seine Entstehung trotzdem 
ins Jahr 1770 ansetzen, so deshalb, weil die vierte Dissertation die 
Grundlagen zur ki.inftigen transzendentalen Asthetik gibt (in 2.6; II, 
398 ff.; § 14 f.) und wei! bier zwar nicht zum ersten Mal, aber doch 
zum ersten Mal methodisch klar und nicht bloB als Hypothese (wie 
etwa in den >Traumen eines Geistersehers<) die Teilung in die phano
menale und die noumenale Welt durchgefi.ihrt wird. Die neue Inter
pretation von Raum und Zeit und der klare Begriff der Erscheinung 
fi.ihren notwendig zur unendlichen Teilbarkeit der Materie. 

14 Vgl. die urn 1775 niederge.schriebcne Reflexion: 7.2; XIV, r8n 42. 
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1 5 Der Zirkel, der darin liege, daB die Notwendigkeit jeder einzelnen 

Kraft mit dem Dasein der andern bewiesen wird, springe bier in die 

Augen. Er ist auch bei Kant, freilich in sublimerer Form, vorhanden. 

16 Urn eine Behauptung dieser Arc zu wagen, miiBte man vorher das 

Fundament auf seine Wissenschaftlichkeit bin iiberpriifen. Dabei 

konnte sich unter Umsdinden zeigen, daB es seinerseits auf einem 

metaphysischen Fundament rube, ja daB es weitgehend Metaphysik 

ist. Adickes hat in seinem erwahnten Werk (wir zitieren in dieser Anm. 

immer Bd. I), nach vielen sachlich vagen, aber oft urn so entschiedener 

tonenden Untersuchungen seiner Vorganger, es unternommen, aile 

narurwissenschaftJichen Schriften Kanrs und aile Reflexionen zur Na

rurwissenschaft in griindlicher, von immenser Sachkenntnis getragener 

Kleinarbeit, die man selbst als wissenschafHich bezeichnen darf, dar

aufhin zu untersuchen, inwiefem man den Kant der narurwissen

schaftlichen Schriften iiberhaupt einen Naturwissenschaftler nennen 

diirfe. Adickes richtet die Untersuchung auf die Fragen aus: 
x. Welches Verhaltnis hat Kant zum Experiment? 
2. War er bestrebt, das Erkannte exakt begrifflich einzufangen und 

es womoglich zu mathematisieren? 
3· Schritt Kant iiberhaupt empirisch-induktiv von Partikularer

kenntnis zu Partikalarerkennmis fort? 
4· Hater die Wissenschaftlichkeit der Wissenschaft gefordert? 
Die Untersuchungen fallen durchwegs, selbst wenn man den hiSto

rischen Wissenschaftsbegriff und den historischen Stand des Wissens 

zugrunde lege, gegen Kanrs wissenschaftliches Vorgeben aus. 

ad 1. Kant hat, soviel man wei~, in seinem Leben nur ein einziges 

Mal seiher experimentiert, und zwar in der Jugend bei SchieBiibungen 

(vgl. r; 1, 153; S 130: •lch babe selber befunden: daB ... «). E r 

beobachtete dabei, daB Kugeln tiefer in Holz eindringen, wenn sie 

einige Schritte, als wenn sic einige Zoll entfernt abgefeuert werden. 

Die Beobachrung war richtig und iibrigens, nach Adickes, bereirs be

kannt (7). Aber nun die Deutung: AJs Wissenschaftler harte er vermu

ten miissen, daB die Pulvergase aucb nocb auBerbaJb des Flintenlaufs 

bescbleunigend wirken, was ja aucb scbon bekannt war (102). Statt 

dessen sah Kant darin einen Beweis fur die allmahliche Lebendigwer

dung der lebendigen Krafte, einer •den Prinzipien center Narurwissen

schaft direkt widersprechenden, mysceriosen Intension• ( 102). - Da

neben bat Kant gelegentlich die Anweisung zu Experimenten gegeben. 

So ecwa in den •Negativcn GroBen< (18; u, 186 f.). Man kann dar

iiber die Einzelhciten bei Adickes (7) nachlesen. Sieber ist jedenfalls, 

daB er selber das Experiment nie durcbgefiihrt hac; denn es harte 

die Tbeorie, zu deren Bescatigung Kant es anfiihrce, widerlegc. Von 
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der Konvention oder in der Folge einer Konzession zu durchbrechen, 
was VorHinder offenbar meint, verlangt nicht Billigkeit, sondern 
Kritik. 

49 An einem Beispiel: Wenn zwei Karper auf einer Geraden mit dcr
selben Geschwindigkeit aufeinanderstoBen, so sind es reale Opponeo
ten; wenn sie mit derselben Geschwindigkeit sich voneinander wcg
bewegen, dann sind sie bloB potentielle Opponenten. 

so 18; n, 194: •In allen nariirlichen Veriinderungen der Welt wird die 
Summe des Positiven, in so fern sie dadurch gesd:aatzt wird, daB cin
srimmige (nicht entgegengesetzte) Positioneo addirt und real entge
gengesetzte von einander abgezogeo werden, wcder vermehrt noch 
vermindert.c (Bei Kant gesperrt).- Von diesem Satz sagt Kant (1 8; 
u, I 9 5 ), cr stehe in der Karpcrwelt als eine •schon !angst bewiesene 
mechanische Regel fest. Sie wird so ausgedriickt: Quantitas motus, 
summando vires corporum in easdem partes et subtrahendo eas quae 
vergunt in contrarias, per mutuam illorum actionem (conllictum, 
pressionem, attractionem) non mutatur.c - Der zweite Satz heiBt 
(x8; n, 197): •Aile Realgri.inde des Universum, wenn man diejenige 
summirt, weld:ae einstimmig sind und die von einander abzieht, die 
einander entgegengesetzt sind, geben ein Facit, das dem Zero gleich 
ist.c (Bei Kant gesperrt) 

5 I Kants wichtigste dogmatische Schrift, >Der einzig magliche Beweis
grund zu ciner Demonstration des Daseins Gottcsc, cntstand cin jahr 
vor (1762) der Schrift i.iber die negativen GraBen. Schon bier findet 
sicb der Unterschied zwischen logisdter und realer Repugnanz, und 
zwar in einem Abschnitt i.iber die hachste Realitiit des notwendigen 
Wesens (17; n, 85 If.). Von diesem Wesen heiBt es: • Nun kann aber 
in dem allerrealsten Wesen keine Realrepugnanz oder positiver Wi
derstreit seiner eigenen Bestimmungen sein, wei! die Folge davon eine 
Beraubung oder Mangel sein wiirde, welches seiner hachsten Realitat 
widerspricht .. ·" (rn 11, 86). - Im >Beweisgrundc ist aber die Be
deutung von Mangel und Beraubung noch nicht klar differenziert. 
Der Versuch iiber die negativen GraBen diirfte weitgehend urn dieser 
Differenzierung willen geschrieben worden sein. 

DaB dieses Denkmodell der Realrepugnanz auch in der spiiten 
kritischen Metapbysik immer wieder herangezogen wurde, Hillt sid:a 
belegen: 39; vn, 230.- 36; vr, 22 f. Anm.- 37; vr, 384. 

52 Zur Einteilung in Natur- und Freiheitsbegriffe und zur Einteilung 
der Philosophic i.iberhaupt in theorecische und praktische Philosophic 
vgl. 35; v, 171 If. 

53 Die Frage ist bei Schelling an verschiedenen Stell en seines Werks 
gestellt. - Vgl. Gesamtausgabe der Werke Schellings, Stuttgart uod 
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len eine Kopernikanische Wende. Der Ausdruck ist mi6verstiindlich. 

Kopernikus hob das Subjekt aus dem Zentrum der Welt und lieB es 
urn die Objekte drehen. Kant aber sente gewissermaBen das Subjekt 

in das Zentrum, auf das hin sidl alles ObjekthaA:e, sowei t es Gegen

stand der Erkenntnis ist, ausrichtet~Die K.antisdle Wende ist insofern 

der Kopernikaniscben entgegengesetz.t. Einander gleich sind sie our 

dariil,ClaB beide durcb die radikale Abkehr vom naiv Wahrscbein

lichen z.um Ziel gelangen. 
Die neue Methode der Metaphysik hat mit der Methode der Na

turwissenscbaA: das gemein, daB sicb die Tauglichkeit metaphysischer 

Begriffe und Grundsatze im Experiment bestatigen muB. Das gesdlieht 

durdt die doppelte Anwendung der Satz.e im Bereich der sensiblen 

und der intelligiblen Welt. Solltc die Doppelbetrachtung keine Wider

spriidte erzeugen, dann entscheidet das Experiment fiir die Tauglich

keit, fiihrt sie in unlosbare Antinomien, dann fiir die Untauglicbkeit. 

Das Material der 1\sthetik und Analytik muB in der Dialektik das 

Experiment bestehen, so wie die Ideenlehre auch im Bereiche des Er

kennbaren fiir tauglich befunden werden muB. 

63 8r; xvm, 408; 5970. Vgl. 5971,5973, 5975· 
64 Kant nennt dies einen symbolischen Anthropomorphismus, der im 

Unterschied z.um dogmatischen erlaubt und notwendig ist. 

6 5 3 I; IV, 3 57: •Eine soldte ErkenntniB ist die nach der Analogie, welche 
nidtt erwa, wie man das Wort gemeiniglich nimmt, cine unvollkom-

mene 1\hnlic:hkeit zweier Dinge, sondern eine vollkommc.ne 1\hnlic:h- _. •. ./ '_f !-." 
keit z.weier Verhaltnisse zw.ischen ganz unahnlichen.Din,en bedeutet. « 

66 Zum Problem der Metabasis vergleiche audt: St; xvm, 457 f., 546 ff.; 
6r 10, 6280.- 94i XXI, 284 f. 

67 83; XIX, uS; 6667: •Man kan die Verhaltnisse des Rechrs mit denen 

der Korper vergleidten. Ein ieder Korper ist gegen aile andere in 

Rube, ausser so fern er durcb andere bewegt wird, und eben so hat 

iederman gegen andere Pflidtten der Unterlassung, ausser so fern an

dere entweder mit ihm einen Einstimigen Willen machen oder seinen 

Zustand wieder seinen Willen verandern. Actio est aeqvalis reactione. 

So viel ein groBer Korper auf den kleinen wirkt, so vie) dieser auf 

den groBen z.uriik. Der gemeinschaA:liche Sdtwerpunkt, d. i. der ge

meinschaA:liche Wille, ist vor und nacb der Handlung einerley.c 

68 I 7; n, I p f.: Kant sagt hier, daB im Prinz.ip des Analogisierens •fiir 

den Philosophen ein, wie mir diinkt, wichtiger Gegenstand des Nacb

denkens verborgen (liege), wie solche ObereinkunA: sehr verschiedener 

Dinge in einem gewissen gemeinschaA:lichen Grunde der Gleichfor

migkeit so groB und weidauA:ig und dodt z.ugleich so genau sein 

konne. Diese Analogien sind audt sehr nothige Hiilfsmittel unserer 
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ErkennmiB, die Mathematik selber liefert deren einige. Ich enthalte 
midt Beispiele anzufiihren, denn es ist zu besorgen, daB nacb der 
versdtiedenen Art, wie dergleichen 1\hnlichkeiten empfunden werden, 

sie nicht dieselbe Wirkung iiber jeden andem Verstand haben mocb
ten, und der Gedanke, den ich bier einstreue, ist ohnedem unvo11-

-;ndet und noch nicht genugsam versdindlich.« 

Kant als Polemiker 

1 Anton Meuse! hat das Verdienst, als erster und bisher als einziger 
ein Buch iiber den Sinn der Polemik bei Kant geschrieben zu babeo 
(Meuse!, Anton: Der Sinn der pbilosophischen Polemik bei Kant, 
Diss. Heidelberg, 1939).- Meuse! faBt den Terminus Polemik allein 
im Sinne der groBen Polemik auf. Deshalb ist in seiner Dissertation 
iiber den Gebrauch der Polemik als Methode der Erhellung oder iiber 
die faktischen Polcmiken Kants nichts zu finden. Oberhaupt ist der 

Gegenstand dieser Arbeit our zum Teil Kant. Im wesentlichen wer
den Kantisches Material und die transzendentale Methode benutzt, 
urn mit ihnen anhand von Diltheys >Weltanschauungslehre• und von 
Jaspers' >Psydtologie der Weltanschauungenc eine eigene Theorie der 
Polemik aufzubauen, die nicht nach den Weisen des Polemisierens 
fragt, soodern nach der Bedingung der Moglichkeit einer oder 'tlieler 
Philosophien. Ziel der Arbeit ist es, Kants Grundirrtum in der Ver

wechslung von Philosophic und WissensdtaA: und die daraus folgende 
vermeintliche Allgemeingiiltigkeit seiner Philosophic bloBzulegeo und 
ihr die Idee cines subjektiven, aber kommunikativen Philosophierens 
entgegenzuhalten. DaB sich diese Idee nicht nur in der Solidaritat der 
VerniinA:igcn, sondern konkret und volkisch in der Gruppcnsubjekti
vitat verwirklichen soli, ist wohl der Tribut an cine verriickte Zeit 
und macht den nicht mehr ernst zu oehmenden Teil dieses Buches 

a us. 
1 IJj n, 15. -79; XVI, 783; J3Jl· -79; XVI, 839; 3441. 
3 79; xVJ, 846; 3456: •Der Vortrag ist dogmatism oder polemisch. 

Das Mittel ist critisdt, da man dem Gegner zuvorkommt.« 
'I Auf des Herrn K• Gedanken von der wahren Schatzung der le

bendigen KdiA:e. - In: Gocthold Ephraim lessings samtliche Schrif
ten. Herausgegeben von Karl Lachmann. Dritte, auf's neue durchge
sehene Auf! age, besorgt durch Franz Muncker, Bd. I (r886), 41. 

5 Wir miisscn hier auf cine voriibergehende Homonymitiit aufmerksam 
macben. In den JugendschriA:en kam der Terminus •Polemikc nicht 
vor. Wir verwendeten ihn als iibergreifenden Begriff fiir aile Weisen 
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der Auseinanderserzung mit Argumenteo urn gewisse Anspriiche. -
In der •Kritik der reinen Vernunfh ist der Terminus zu finden. Er 
hat dort nicht die iibergreifende Bedeutung, die wir ihm beigelegt 
habe~, sondern die pejorative der dogmatisdten Auseinandersetzung. 
In_ d~eser.Bedeurung miissen wir ihn voriibergehend aufnehmen, bis 
Wlr 1hn, un Zusammenhang mit der >Kritik der UrteilskraA:c durch 
den Terminus •Geziink« ersctzen konnen. ' 

6 ~~.:Hegel, G. W. F.: Samtlidte Werke. Jubiliiumsausgabc in zwanzig 
Banden, hrsg. von Hermann Glockner, Bd. 1: Aufsatze aus dem kri- ;( 
tisdten Journal der Philosophic und andere SchriA:en aus der Jcnenser 
Zeit, 1. Auf!., 19'1'• 171-189. 

7 A. a. 0., 173. 
8 A. a. 0., '74· 
9 A. a. 0., 175. 

10 Ibid. 
I 1 Ibid. 
11 A. a. 0., r89. 
13 Jaspers, Karl: Die Frage nach der Moglidtkcit philosophisdter Po

lemik. In: Philosophic, I: Philosophische Weltorientierung, Berlin! 
Gottingen/Hcidelberg 3· Auf!. 1956, xxx1x-xLvn. 

14 A. a. 0., XLV. 

I 5 Ibid. 
16 Stadler, August: Kants Teleologic und ihre erkennmistheoretische Be

deutung, Berlin 1874• 35 ff. Unsere Darstellung fuBt auf diescr Un
tersudtung. 

17 I~ der Spez~ierung der Methoden auf das Gespriidt des Theologen 
mtt dem Ph1losophen bedient sich Kant wieder ciner Tdealkonstruk
tion. Er enrwirA: zuerst die Gestalt des reinen biblischen Theolo
gen und setzt sie dann mit dem Philosophen in den Kampf. 

. Ocr _reine, von der VernunA: nidtt angefressene Theologc beweist 
d1e Ex.tstenz Gottcs aus der Bibel. Denn Gott hat dort gesprochen. 

Was er als Tatsadte ausgibt, schiitzt er zugleich als Glaubenssache: 
Er griindet seinen Anspruch auf ein gewisses Gefiihl der Gottlichkeit, 
das selber unergriindlidt ist. Ocr biblische Theolog benutzt zwar die 

Bibel wie ein Gesdtidttsbuch; aber er erforsdtt es nicht historisdt. 
Denn dadurch _wiirde cr si~ den Historikern ausliefern. - Zwar legt 
er aus; aber scme Exegese tst weder vemiinA:ig nodt moralism. Denn 
dadurch gabe er sich den Philosophen in die Hande. Vielmehr ist sie 
vom Licht einer gottlichen Erleuchtung erhellt, das sic vorteilhaA: so 
natiirlich erscheinen la1h, als ob sic keine Exegese ware. - Die Aus

fiih~ng der gottlichcn Gcbote erhofft er sich nidtt vom guten Willen 
des emzelnen, sondern von der Begnadung. Sie wird im Glauben zu-
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140 Vgl. 70; xu, 364. Daneben ist die Bitte Garves zu ncnnen (vgl. Br. 

819, Mitte September 1798 an Kant), sowie die Aufforderung Nico

lais in seiner autObiographischen Schrift (Nicolai, Friedrich: Ober 

meine gelehrte Bildung, iiber meine KenntniB der Kritischen Philo

sophie und mcine Schriftcn dieselbe betrcffend, und iiber die Herren 

Kant, J. B. Erhard, und Fichte, Berlin und Stettin 1799, I 86). Aller

dings ist es nicht sicher, daB diese letzte Kant zu Gesidn gekommen 

ist. 
141 W'ir zi tieren den Abdruck der Akademic-Ausgabe; XIII, 542 f. 

141 Nicolai war gegeo aile MiBbrauchc seiner Zeit ein mutiger Strciter, 

der mit Witz und Kenntois gegen Orthodoxie und Pietismus, gegen 

das Wertberfieber in Deutschland, gegen die Volksliedmode, gegen die 

Romantik und gegen das Dunkelmannertum in den geheimen Orden 

kampfte. Als er in den neunziger Jahren aucb den Kritizismus angriff, 

war er ein beriihmter Mann, sowohl als Schriftsteller wie als Verleger. 

1757 harte er zusammen mit Lessing und Mendelssohn die ·Bibliothek 

der schonen Wissenschaften und freien I<.iinste< gegriindet und vier 

Jahre spiiter die >Briefe, die neuestc Literatur bctre.ffendc. I n dieser 

Reihe brachte er in sieben Jahren 14 Biinde heraus, zu denen er niche 

wenige Beitrage lieferte. 1765 griindetc er die >Allgemeine Deutsche 

Bibliothek<, die er ab 1791 als •Neue Allgemeine Deutsche Biblio

thek< bis t8o6 fort fiihrte. Die ganze Reihe umfalh 268 Bande. Sie 

ist ein Spiegel der deutschen Bildungsgeschichte ihrer Zeit. Daneben 

schrieb er Reisebeschreibungen, Biographien, satirische Zeitromane, 

Gedichte und philosophische Abbandlungen. Er war zugleich als Ver

leger unermiidlich tatig. Seine Aktivitlit laBt sich am ehesten mit der

jenigen seiner von ihm verehrten franzosischen Zcitgenossen Diderot 

und Voltaire vergleichen, wenn auch sein Geist dem ihreo nicht eben

biirtig war. Die oft bis zur Vermessenheit reichende Frechheit, unter 

scinen Zeitgenossen die beriihmtesten nicht zu verschonen - cr griff 

Goethe, Schiller, Kant, Fichte, Schelling und die ganz.e romantische 

Schule an -, haben ihm nicht our diese, sondern bis heute auch die 

Verfasser der Literaturgeschichten vergolten. Es gibt keine Ausgabe 

seiner Werke, obwohl sic fiir die Bildungs-, Kultur-, Literatur- und 

Philosophicgeschichte wichtig ware. Das Urteil iiber ihn, gepriigt 

durch seine groBereo Gcgner, bedarf einer Revision. 

Nicolai, der akeine Universitiiuerziehungc (Nicolai, Friedrich: 

Ober meine gelehrte Bildung, iiber meine KenntniB der Kritischen 

Philosophic und meine Schriften dieselbe betreffend, und iiber die 

Herren Kant, J. B. Erhard, und Fichte, Berlin und Stettin 1799, S) 

genossen hatte, beschaftigte sich nach eigenen Aussagen •von der frii

hesten J ugend an ... aus innerm Triebe, ernsthaft mit den Wissen-
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Erwecker wurde, ist in einem Brief an Garve bezeugt (Br. Slo, 
21. IX. 1798). 

IS 79; XVI, 70; 1667. Vgl. 94; XXI, IH. 

16 76;xv,78s; rsoo.-(Otaheite - Tahiti). 
I7 Kant erwagt die Frage im Hinblick auf den fri.ihen Obertritt dama

liger Schuler an die Universitat. Er fand meist zwischen dem 15. und 
17. Altersjahr statt. Vermutlich wurde er sie heuce, wo der Eintritt 
bis vier Jahre spacer statdindec, gar niche stellen. 

18 Kant spricht hier von einer dreifachen Urunu'digkeic. Wir wachsen 
in der hauslichen Urunundigkeic auf und werden als Kinder so erLo
gen, »als wenn wir Zeiclebens unmiindig bleiben sollen, niche selbst 
zu denken, sondem anderer Urtheile Folge zu leisten, nicht selbst zu 
wahlen, sondern nach Beyspielen ... « 

Als Erwachsene bleiben wir in der burgerlichen Unmundigkeit. 
,. Wir werden nach Gesetzen gerichtet, die wir nicht aile kennen kon
nen, und nach Buchern, die wir nicht verstehen wurden. Unsere Frey
heit und Eigenthum ist unter der Wilkuhr derjenigen Macht, die doch 
nur darum da ist, um die Freyheit zu erhalten und sic our durchs 
Gesecz einstimig zu machen. Wir sind dadurch so unmundig gewor
den, daB wenn dieser Zwang auch aufhorete, wir uns doch selbst nicht 
regiren kontenc (899). 

Wir bleiben schlieBiich zeitlebens in der ,.frommenc Unmundigkeit. 
»Andere, welche die Sprache der heiligen Urkunden verstehen, sagen 
uns, was wir glauben sollen; wir selbst haben kein Urtheil. An die 
Stelle des natiirlichen Gewissens tritt ein kiinstliches, welches sich nach ..._ 
der sententz der Gelehrten richtetc (899). An die Stelle der Sittlidl- ll. V 
keit treten die Observanzen. 

Die Bedingung der Besserung dieser Zustande ist Freiheit, »Frey
heit dcr Erziehung, burgcrlidle Freyheit und Religionsfreyheit« (899). 
Auf sic miissen unsere Bemiihungen ausgeridltet sein in einer negati
ven Erziehung, einer negativen Geseczgebung und in einer negativen 
Religion. 

Eine negative Erziehung setZt das Kind als gut voraus und HiBt 
es, seinen Gaben entsprechend, ohne Eingriffe und ohne Zwang wach
scn. - Eine negative Geseczgebung ermoglidlt our die Freiheit aller 
unter Geseczen, die unmitcelbar aus der Vernunft gesdlopft sind. -
Die negative Religion laBt aile Satzungen fallen und nimmt nur die 
VorsdlriA:cn der Vernunft an, die fur den einfaltigen Begriff cines 
Gott wohlgefalligen Lebenswandels notig sind. 

19 8r; xvm, 6os; 6309: »Freyheit im Dcnken allein kan aufridltige 
Mcnsdlen Machen ... « 

20 Dieser Stelle aus der Padagogik (69; IX, 490) steht gegenuber (7S; xv, 
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Georg Hamann: Samtlic:be Werkc, hist.-krit. Ausgabc von Josef Nad
ler, Wien 1949 ff., Bd. n, r64.) 

Bei Kant findet sic:b der Ausdruck in 37; vr, 441 und in 38; vn, 
55. Das erste Mal im Zusammenhang mit der moralisc:ben, das zweite 
Mal mit der religiosen Selbsterkenntnis. Der Ausdruck bezieht sic:b 
also beide Male nic:bt auf die Selbsterkenntois der Vernunft. Dennoc:b 
ist bei Kant die Problematik der Selbsterkenntnis vor allem im Pro
blem der Kritik fruchtbar geworden. Kritik ist Autognosie der Ver
nunfl:. 

2.9 Br. 2.05, 7· VIII. 1783 an Garve. 
30 3o; A 5s!B S.z..- 67; 1x, 5o. 
31 Ibid. 
32. 44; vm, 35·- 39; vn, 2.29. 
33 81; xvm, 69; 5036.- Vgl. 8 r; xvm, 62. f.; 5019. 
34 Kant besc:breibt im >Ende aller Dinge< die mystisc:ben Versuche, 

sich in die absolute Ruhe zu versenken. Er kommentiert sie : »Alles 
lediglic:b darum, damit die Menschen sic:b endlic:b doch einer ewigen 
RHhe zu erfreuen haben moc:bten, welc:be denn ihr vermeintes seliges 
Ende aller Dinge ausmac:bt; eigentlic:b ein Begriff, mit dem ihnen zu
gleich der Verstand ausgeht und alles Denken selbst ein Ende hat« 
(58; vm, 335 f.). 

35 Vgl. damit den Abschnitt iiber die absolute Zufriedenheit in der 
Aothropologie (39; vn, 235). 

36 Achenwall sagte in seinem >Iuris naruralis pars posterior ... < § 102. 
(xrx, 373): Ad securitatem pertinet TRANQUILLITAS, status a 
meru violentiac vacuus.« Kant glossierte skepcisch: »Es kan tranqvil 
aber doch sehr ungerecht zugehen.« (83; xrx, 373; 7433). 

37 Zum Chiliasmus der Philosophic miilhe man die vielen Stellen rec:b
oen, in denen Kant vom nahen oder baldigen Abschlul! eines ewigen 
Friedens in der Metaphysik spric:bt. Die >Verkiindigung< ist, wie 
schon der Titel zeigt, die Schrifl: dieses Chiliasmus. Kant erliegt dabei 
zuweilen der Gefahr, den transzendentalen Chiliasmus mit einem em
pirischen zu verwechseln und daon die Vollendbarkeit in der Zeit zu 
postulieren. Vgl. 8r; xvu, 625 f.; 465 r. 

Den politischen Cbiliasmus oennt Kant einen Chiliasmus der Ver
nunfl:, wenn er weiter nic:bts als den bestandigen Fortgang zum Besse
ren auf dem Wege der Legalitat behauptet (38; vu, 8 r) und weiB, daB 
die Idee dieses Fortgaogs dem Fortgang »selbst beforderlic:b werden 
kannc und »also nic:bts weniger als schwarmerisc:b ist« (43; vm, 27). 
Er geht auf »den Zustand eines ewigen, auf einen Volkerbund als 
Weltrepublik gegriindeten Friedens « (36; VI, 34). Von ihm gilt das 
Wort: »Die welt ist noc:b iung .... Der Mensch wird seine Bestim-
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mung noch erreichen ... « (75; xv, 621; I423) - Vgl. 76; xv, 784, 

789 j I499, I fOI. 

Den Cbiliasmus, der auf ~>des ganzen Menschengeschlechts voiJen

dete moralische Besserungc (36; VI, 34) geht, nennt Kant den theolo

gischen Clllliasmus. 

38 Eine umfangreiche und erschopfende Zusammenstellung der einzel

nen Elemente des Bildes sowie aJier Stellen, die sich in der )Kritik 

der reinen Vecnunfh darauf bezieben, findet sich in: Vaihinger, Hans: 

Kommentar zu Kana Kcitik der reinen Vernunfl, Bd. I, Stuttgart 

188r, 107-I r6. 

39 Vgl. 34; v, u, woes heiBt, daB durch die gesamte Kritik aJier Ver

nunftvermogen der Grund •zu einer systematischen, theoretischen so

wobl als praktischen Philosopllle als WissenschaA:c gelegt werde. -Am 

SchluB von 34 (v, I6J) nennt Kant die Wisseoschaft ~>die enge Pforte, 

die zur Weisheitslehre fiihrtc. 

40 83; x1x, 188; 7217: ~>Die freybeit isc das groBte Gut und das groBte 

Obel. Die Regeln der freybeit mussco daber die Wichtigsten seyn.c 

41 83; xrx, 294; 72p: ~>Das regulative princip der freyheit: daB sic sich 

nur niche wiederstreite ... « 

42 Vgl. 32; rv, 408, wo Kant sage, daB das Sittengesetz ~>von so ausge

breiteter Bedeutung sci, daB es niche bloB fur Menschen, sondern alle 

vemunf/ige Wesen iiberhaupt, niche bloB unter zufalligen Bedingun

gen und mit Awnahmen, sondern schlechterdings nothwendig gelten 

mussec.- Vgl. a. a. 0.; 410, 4I 1 f. und 415. Uberall wird mit Scharfe 

gesagt, daB das Sittengesetz kein aotbropologisches Gcsetz sci. Es ist 

insofern kein Gesetz der ratio humana, als diese nur relativ und 

erganzungsbedurftig ist. 

43 Die folgende Interpretation des kategorischen Imperativs ist viel

leicht, vom Wortlaut her, durch Kants Aussagen niche unmittelbar 

zu rechtfertigen. Rechtfertigeo aber laBt sie sich durch Kancisches 

Den ken. 

44 J2j IY,402,40J,411,429,434>436,437>438,439· 

45 Der Kampf wird in der )Religion< dargestellt. 

46 Br. 7· VI. 1793 an J. G. und C. Herder: •Dagegen bat aber auch 

Kant seincn philosophischen Mantel, nachdem er ein langes Mcnscheo

leben gebraucht bat, ibn von mancherlei sudclhaften Vorurteilen zu 

reinigeo, freventlich mit dem Schandfleck des radikalen Bosco be

schlabbert, damit doch auch Christen herbeigelockt werden, den 

Sauro zu kussen.c (Ziticrt nach der Gedenkausgabe, hrsg. von Ernst 

Beutler, Zurich, Bd. x1x, 1949, 213.) 

47 Schiller: Samtliche Werke, Sakular-Ausgabe, XI, 221 ff. 

48 A. a. 0., 1, 168. 
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49 A. a. 0., XI, 117. 
so Kant hat niche zu allen Zeiten das radikal Bose in der Verkebrung 

der Bedingungsverbalmisse gesehen. - In 75; xv, 542; 1233 sage 

er: »Das Grund bose ist die Falschheit ... « In 8 5; XIX, 64o; 8o96 

sucht er ecneut danach. Der Neid konne es niche sein, denn er sei cin 

Mittel der Perfektion, die Falschheit nicht und die Lu&e aucb nicht; 

denn wcon diesc als Lugenhaftigkeit dem Menschen angeboren ware, 

dann miiBte man aile Hoffnung fahren lassen. Das radikal Bose sei 

~> die Falschheit in der Beurtheilung unser Selbstc, das Sich-nidn

kennen-wollen. - I 798, also einige Jahre nacb der Veroffentlichung der 

·Religion<, find en wir in 8 5; XIX, 646; 8103: ~>Die Unredlichkeit 

der Menschen ist das radicale Bose. « - Zur Interpretacion des radi

kal Bosen innerhalb der >Religion< vgl. Jaspers, Karl: Das radikal 

Bose bei Kant. - In: K. J.: Rechenschaft und Ausblick, Munchen 

2. Aufl. I958, 107 ff. 
51 Vgl. zum Begriff des Heidentums: 38; vu, 50. Heidentum besceht 

darin, »das Jr.uBerliche (AuBerwesentliche) der Religion fur wesent

lich auszugebenc. Kirchenglauben und Offenbarungsglauben sind 

dann »baares Heidenthumc, wenn sic in ibrcn Statuten das absolute 

Fundament des Glaubens seben. Wo die sichtbare Kjrche sich als bloBes 

Vehikel der unsicbtbaren erkennt, hat sic nur noch »eine gewisse Bei

misdlung von Heidentbumc. Im Sinnc Kants la!h sich definiercn: 

Heidnisch ist der Glaube, dessen Ursprung niche in der VernunA: liege. 

52 Die geeigneten Vorarbeiten zum Studium dieses Sachverhalts liegen 

zum Teil vor in: 
Baeumler, Alfred: Kants Kritik der UrteilskraA:. Jbre Geschidttc und 

Syscematik. Erster Band: Das lrrationaJjcacsproblem in der Asthetik 

und Logik des I 8. Jahrhunderts bis zur Kritik der Urteilskrafl, Halle 

I92J. 
Cassirer, Ernst: Die Pbilosopllle der AufkHirung, Tubingen 1932, 

besonders Kapitel siebeo: Die Grundprobleme der Asthetik. 

von Stein, K. Heinrich: Die Entstehung der neucren ,ll;.sthetik, Stutt

gart t886. 
53 Immerhin soli auf die systematischen Tnterpretationen der >Kritik der 

Urtcilskraft< bingewiesen werden. Fur die •Kritik der asthetischen 

UrteilskraA:c sind die wichtigsten: 

Cohen, H.: Kants Begrundung der ,ll;.scbetik, Berlin 1889. 

Basch, V.: Essai critique sur l'estb<hique de Kant, Paris t 895· 

Biemcl, W.: Die Bedeutung von Kants Begriindung der Asthetik fur .-It 

die Philosophic der Kunst. Kantstudien, Erg.hefte brsg. von I. Hei

demann, Heft 77, Koln 1959. - Biemels vonugliche Analysen ein

zelner Begriffe waren uns oft wegleitend. 
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