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Einleitung.

3n :r)el(^cm ©innc ^at bcr ^Begriff bc§ SBöfcn einen ^lo^ in 5lant«

.^ntisi«mu§ 311 beanfprui^en? — '^ai ift bie %xaQt, roeld^e wir im

folgcnben ju beantworten [ud^en wollen, ^^ür oiete ift fie freilid^ fci^on

t)on oornl;erein beantwortet, nämli(| ba^in, ba§ biefer 33egriff in bem^

fetben 6inne in ben ^ritisismus geliöre, in bem i§n Äant felbfi ent=

roicielt 'i)aU. ®ie Se^re com „rabifolen 33ö[en", bas feinen Urfprung

in einer intefligiblen 2:at l^abe, ift nad^ biefer Slnfd^auung bie eigentlid^

floffif(i^e (Formulierung be§ Segriffs bes 33öfen. 9lber biefe Slnftd^t be=

ru^t meift nid^t fo fel^r auf einer fcitifc^en Prüfung ber SJiöglid^feit biefer

Se^re innerhalb ber ^antifd^en ^^ilofop^ie, al« auf einem geroifferma§en

felbftoerftänblid^en SSertrauen ju bem fritifd^en ß^tiarafter biefer Se^re.

3ft bod^ ber 33egriff beS ,,rabifalen Sööfen" neben bem be§ „!ategorif(^en

i^mperatioö" berjenige, ber es ju ber größten Popularität gebrad^t Ijat.

Unb gerabe ein fold^er Segriff foHte anfed^tbar ober ouf feine ©eltung

nad^juprüfen fein? — 2lber es wäre nii^t bas erftemat, ba^ in ber

Popularität eines Segriffs eine ©efafir für bie Silbung bes p§ilofopt)ie:

gef^id^tlid^en Urteils ru§t. 3)tan brandet nur etroa an bie ©d^lagroorte

5U benfen, bie gemeinhin gebrandet werben, um ein populäres Silb ber

^ljilofopl)ie 3flie|fd^es ju geben, fo wirb man bie Söa^r^eit eines 5Bortes,

bas biefer felbft ausgefproi^en ^at, ernennen: ba§ um jeben tiefen (Seift

fortwä^renb eine 3JiaSfe wac^fe, bie fein wirftid^es ©efid^t ber 3Jienge

oerberge.

es ift bie 3lufgabc wiffenfd^aftlid^er ^ritif, biefe 9J?as!en als fold^c

ju erweifen unb nad^ SJJöglid^feit ju entfernen. ®urd^ eine 2lnalt)fe beS

(Srunbgebanfens bes betreffenben Slutors mu§ bie ©teile unb ber Umfang,

bcr bem einjelnen Segriff jufommt, beutlid^ gemad^t werben. $Kur burd^

folc^e hitifd^e 5Reprobuftion ber ©ebanfenfülirung fönnen bie Irrtümer ber

populären ^rabition unfd^äblid^ gemad^t werben. 2Ber 5. S. weife, bafe ber

„fategorifd^c Qmperatio" nid^t ber Segriff ift, ber legten ®nbes für Äants

et^if grunblegenb ift, ba^ er oielme^r erft nad^ ber eigentlid^en Se^

grünbung ber ©t^if auftaud^t ober auftaud^en barf — bort, wo bie auto-

nome Sernunft fid^ mit bem empirifd^en SBillen auseinanberfe^t, — bcr

iJS e t r a 8 , 5Daä S9öfe. 1
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lüirb in ben Segriffen ,,^flid^t" unb „fategorifd^er ^mperatio" ni(^t

me^r ben o|ne weiteres treffenbften 2tu§bru(f für ben ^ern oon Äants

gt^if fej^en.

(Sine foI(^e fritifc^e (Sinorbnung unb Segrengung ^at ber ^antifd)e

Segriff bes S3öfen um fo metir nötig, als i^nt feit feiner ^Formulierung

in ber „^Religion inner^olb ber ©renjen ber bloßen SSernunft" fe^r oer*

fc^iebenartige Beurteilungen juteil geroorben finb. 2Iuf ber einen ©eite

§Qt er bebingungslofe 2lblel)nung erfahren, auf ber anbern ©eite ebenfo

refilofe Slnerfennung unb Billigung. 2lber Slntipatl^ie wie ©t)mpatl;ie

waren meifl mel^r gefüJ^lsmöBig als burd^ bie ©inftci^t in bie 2ogif ober

Unlogif oon ^ants Se§re begrünbet, unb rid^teten fid^ au^erbem meiftens

nur auf bas Söort oom „rabifalen Böfen", bas ben einen für i^re

perfönli(5e SBeltanfd^auung Genugtuung, ben anbern 2trgernis bereitete,

^erfönlid^es Belagen ober Unbehagen an einer 2lnf(^auung ift aber fein

genügenber ^rüfftein für i§re roiffenfd^aftlid^e Haltbarkeit; über biefe fann

man oielme^r nur ouf ©runb einer ^inreid^enben fritifd^en Unterfud^ung

ber Se|re ^ants urteilen.

$Die ©egner bes „rabifalen Böfen" legten ^ant bas Tlotiv unter,

er ^abe mit bem „Böfen" unter ben ßliriften ^rofelpten feiner ^§ilo:

fopl^ie mad^cn motten, ©o (Soet^e in feinem befannten garten Berbift^

Unb menn man auc^ in ber SSerböcE)tigung nid^t immer fo weit ging, roie

biefer, fo oerftanb man bo(^ bie Se^re mit Berber als einen ^ompromi^-

unb 2lKommobationsoerfuc^ an bas d^riftlid^^bogmatifd^e ©enfen, ber ben

^rinjipien bes Äritiaismus ins ©efid^t fdaläge-, ^mmer aber mar bies

bie 3J?einung biefer ^rltifer, ha^ ber @influB ber tlieologif(^en ©ünbcn;

le^re ^ants Slu^erungen über bas Söfe nic^t nur oeranlafet Ijabe, fonbern

in ber ^auptfad^e aud^ für bie ©eftaltung ausfc^laggebenb geroefen fei.

2)ies Urteil l^at fid^ bis in bie ©egenroart gelialten'.

») cf. SSorlänbcr, ©oet^ SSer^ältniS ju Äant (Sant=Stub. I, ©. 96 ff.)

») Berbers fämtl. aßetle (Sotta 1830) 18. Seil 6. 271 f. gerbet füllte — fo

je^t feine Ätitif im übrigen aud^ ein njirllid^eä SBerftänbniS beS ©egnerg »ermiffen

liefe — bodö ba8 al§ unerträglich l^erauS, bafe Äant fic^ in feiner „p^ilofop^ifc^en

2)iaboliabe" an eine längft oeraltete bogmatifc^e Slugbrucfgroeife beä c^riftlid^en ©ünben»
gebanlenä angepaßt unb biefe baburd^ jur Unjeit repriftiniert l&abe. — Si^nli^ ab*

le^nenb cer^ielten ftd^ übrigen« aud) j. %. 2ln^änger ^ant§ felbft; fo bejeid^nete bie

3!enaer „Slßg. Citeraturjeitung", bie fonfi fantfreunblid^ rebigiert rourbe, bie 2e^re

oom »Öfen alg „Slttotria ber fritifc^en ^^ilofop^ie" (®rg.=SI. 1802 «Rr. 29) unb atS

einen Sieft ber prinaipiett oon Kant längft antiquierten metopl^gfifclen ^fgc^ologie

(a. a. D. 3lt. 85).

•) ©0 bei SBinbelbanb, ber (©efc^id^te b. «ß^ilofop^ie, 5. 2lufl. S. 466) bie

2e^rc nom SBöfen auf ÄantS religiöfe (graiel^ung jurüdfül^rt. (Snergifc^er alg er felbft

fud&t fein ©^üler $oefftra (immanente Äritif inx Kant. 3ieligiongp^ilofop^ie, Xx]].

1906) bie SC^efe ju beroeifen, bafe in ber Seigre nom rabifalen Söfen bie fritifc^en

SotauSfe^ungen jugunften c^riftli^er (Sinflüffe aufgegeben feien. — Solchen fd^on auf



— 3 —
©0 fummartf(^ auf biefer Seite bas Urteil tautet unb fo cinfeitig

unb ungerecht es ba^er ausfatten mu§, fo fte§t e3, roaä grünblic^e Sc
urteilung anlangt, ouf ber ©eite ber ^reunbe beä rabifalen Söfen
bur(^au§ nid^t beffer. ^m ©egenteil, infofecn aU auf jener ©eite bo6)

überhaupt biefer ^un!t in Äantä ^^ilofop^ie fritifc^ betrad^tet wirb, er=

fc^eint bic 3t6roeifung be§ ,,iBö[en" immer noc^ miffenid^aftHii^ roertootter

aU bie oon ber anbern ©eite geübte fritiflofe Slnnal^me besfetben. 211«

2;i)pu§ biefer 93etrac^tung§rocife fann ^. gifc^er^ gelten. 3§m treten

begreiflid^erroeife eine Slajal;! tljeotogifc^er Beurteiler jur ©eite. SBä^renb

aber gifd^er ben @rlöfungsgebanfen als ©egenpol be§ 33öfen fc^on in

^ants 9fteligionsp^ilofopl)ie enthalten finbet, oermifet man t^eologifd^erfeits

gerabe bies notroeubige 3Jioment unb erflärt balier, ba^ ^ant im et^ifc^en

©feptijismus ftecEengeblieben fei, ba i^m bie religiöfe ©rgänjung ber

ett)ifd^en Setrad^tungsmeife feilte. ^aU er hoä) felbft gefagt, bafe man
gur Überjeugung üon ber ^atfäd^lid^feit ber ,,(Srneuerung'' bei fic^ felbft

ni(^t gelangen !önne (did. ©. 55) ^ 3J?it Seifatt mirb eigentlich nur

bie „Srflärung" bes Söfen in einer oor aller 3eit gefd^e^enen inteHigiblen

Urtat oufgenommen'. 9^euere tljeologifd^e ^ritifer, 5. ^. JRitfd^l unb ein

unbejoufete SeeinPuffungen beutenben ©rüärungen nälöert ftd^ bann bie, roetd^e aUeS

au8 ber perfönlic^en ©timmung, bem ^efftmigmuS beS $f)iIojopl^en, erllärt. @o §ers
bar t (2B. 2ß. ^artenftein) VI 368 ff. ©ie jeigt baS größte 3«a& oon »efc^eiben^eit in

ber Slnroenbung ber 5^ritif. 2;atyä(^Iid^ rotrb biefc freiließ überhaupt aufgehoben, roenn

alles, roa§ nid^t pafet, auf „perfönlid&e SSorurteile" gefd^oben roirb.

^) Siir t^n ift (3. Äant'II, 285 ff.) bie „3flel. inner^. b. ®r. b. bt. Sß.* bie

rein t^etifc^e SarfteÜung ber ^.fd&en „ßrlöfungSreltgion". Xai rabifale Söfe ift 3luS--

brutf beä menfd&lic^en ©rlöfungSbebürfniffeS (S. Äant, 3. Slufl. 11 286 ff.).

') cf. ^ul. TlüUex, Sie d^rifttic^e Seigre oon ber ©ünbe, neue Sluäarbeitung

1844 IL S3b. ©. 118: „2)ie3 unoermeiblic^e ©nbergebniS ber Äantifc^en ©ebanlen

roirb burc^ feine 2;roftlofigIeit ben nid&t übertafc^en, ber erroägt, bafi bei einer fo ernften

2luffaffung ber ©ünbe nur ba8 ©l^riftentum bem 5Jlenfd&en bie Hoffnung roirftid^er

^eiligfeit unb ©eligleit ju geroäl^ren oermag burd& bie ®rlöfung." ^l^nlic^ urteilen

^aul [„ÄantS Seigre com rabüaten Söfen", 1865: Äont enbigt ,nic^t blofe

tl)eoretifd^ (sie), fonbern aud^ praltifc^ mit bem S^eifel" (©. 97). »2)ie Äirc^e ba;

gegen . l^at für ilire Selenner eine über aüen St^eifel erl^abene ©eroi^^eit ber SBe«

gnabigung" (©. 98)] unb ©d&ultl^eig, Äantä Se^re Dom rabifalen Söfen, S)iff. 1873.

2lu8 neuefter ^ext roäre Dftermeger, „SantS £e^re Don bem böfen unb guten 5ßrinjip'

1905, ju ermähnen. 2lber biefe ©d^rift ift nur eine j. %. roortgetreue nerfürjte diu

probultion ber 2lrbeit pon ^ a u l ; ol&ne bafe biefe Slatfad^e irgenbroie fenntlic^ gemad^t roäre.

') gaft überall roirb l^ierin ber Kern ber Äantifd^en Se^re gefe^en. Unb ebenfo

roirb biefe 2;at faft überall mptl^ologifcl; oerftonben. aJiüHer (a. a. D. ©. 140 f.) finbet

bal^er bie Äonfequenj ber Sc^re ÄantS bei ©d^eQing unb benu^t baS rabifale 33öfe für

feine S^eorie eineä inbioibueHen, präejiftenten ©ünbenfaHä. ^aul ftimmt biefer

^orreftur ber fird^lid^en ßcbfünbenle^re bei, ba fte »aud^ burd^ gläubige ©otteSgelei^rte

©c^leiermad&erfd^er 3iic^tung, ja b\xxd) fo glaubenSeifrige Se^rer roie ^üt 3Wüllei" an=

erfonnt fei (a. a. 0. ©. 14). ©c^ultl&eiä fteUt Äant alö Vertreter biefer ?ßräej:iften3»

«nfd^auung neben ^lato (sie), DrigcneS, ©d&eUing ufro. (a- a. D. ©. 46 f.).
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2;cil feiner ©c^üter, l^oben jroat erfonnt, ba^ bos Sob ber „inteHigiblen

Xai" unangebrad^t ift, ha eine fold^e nad^ ^ants SSorauäfe^ungcn gar

nid^t geeignet ift, bas 33öfe ju erflären^ 2)er anbre 58orn)urf bagegen,

ha^ ^ant nic^t burd^ ©infü^rung be§ d^riftlic^en ©rlöfungsgebcnfenö ben

9Jienfc^en ben SBeg gegeigt l^at, wie fie aus bem S3öfen Ijcrausfommen,

bleibt auä) l^ier beftel^en^

©enügenb ift biefe ^ritif an ^ant jebod^ fo wenig roie bie ber

genannten ©egner. 2lbgefe§en baoon, ba§ von ben (e^terwätinten Se=

urteilem bie Seigre ^ant§ nid^t nad^ immanenten 3J?aBftäben beurteilt

mirb, fonbem bonac^, mos fie unter bestimmten ©efid^t§punften leiftet,

l^at man fie ftets unter ber felbfioerftänblid^en 3[5orausfe|ung betrad^tet,

ba^ fie ein ©tüd oon ^onts 9teItgionäpl^iIofop^ie fei. 3lux besljalb,

roeil bie Se^re in i^rer ausgeprägteften, unb, wie eö fc^eint, ftavften gorm
in ber 3iel. innerl^. b. @r. b. bl. $ß. fte§t, mu§ fie aud^ üon ben fouftigen

©ebonfengöngen bes ^fiitofopfien gefonbert, im religionspl^ilofop^if^en Ju-

piter befionbelt werben. 2Iuf biefe SBeife !ann eä bann ben 3(n)d^ein

geroinnen, als fei hai rabifate Söfe geroifferma^en jur ©rmögüd^ung

einer Sfieligionspl^ilofop^ie oon ^ant erbad^t roorben unb bilbe ben kern

berfelben^. ®abei überfielt man aber, ha^ bie „9ieIigion§pt)iIofop^ie"

Äants gar feine oon oorn^erein einbeutige ©rö§e ift, ba§ fie oietmel^r

in ben oerfd^iebenen ©ntroürfen fe^r oerfd^ieben ausfielt'' unb ha^ bas

„robifale Söfe" nur in einem biefer ©ntroürfe, in ber 9ie[. inner§. b.

@r. b. bl. SS., auftritt, ^ant ^at nirgenbs bie 9ieIigion als roiffen-

fd^aftlid^es ^Problem felbftänbig be^anbett. @ie tritt entroeber als ^In^

^) cf. gflitfc^I, 3iecl)tfe£tisung unb SSerföfinitng III. Slufl. 1. Sd. S. 449 f.

') SRitjc^I a. a. D. ©. 450 ff. 2)te ©teüc, welche ©ott aI8 ben inteEiflibkn

©tgrünber unfreS ^erjenS einführt (^iel. ©. 62), um bie Unenbltc^Ieit beS gortfc^rittä

aI8 ©inl^eit gelten ju laffen, ift atterbingS, mie fid^ nod^ .zeigen roicD, in il^rer Sei

beutung überfc^ö^t, wenn di. Bel^auptet, l^ier leite ^ant bie biä^er nur et^ifc^e Ses

trad&tung in bie religiöfe über (a. a. O. @. 450). Übrigens fann man äugeben, bafe

Stitfd^Iä Äritif tatfäc^Iid^ baä anführt, n)a§ man bei Äant nic^t finbet. 5lur fragt ei

fic^, ob Kant ber ganjen 2tnlage feineS ÄritijiSmug nac^ baä bieten fonnte, roa« t)ier

con ibm geforbert wirb.

') Sefonberä beutlid^ ift bo§ bei gittbogen. ®r ge^t mit gifd^er oon bec SSors

auäfe^ung auö, bafs Äant in ber „diel" feine eigentliche „3fleligionSIe§re" ^abe geben

rooQeu unb oerfte^t biefe al§ bie einer rein immanent gebac^tcn »Sriöfung". 2)aS

Söfe ift baju bie begriffSnotroenDige SSorausfe^ung: ,,2Bert unb ©pannfraft aber [)at

bie Hoffnung nur, roenn ber (grteid^ung beä Subsroecfeä fic§ ernftlic^e ©a)rjierigfeiien

unb Sßiberftänbe entgegenfteüen-" (^rot. SDton.^^. 1906, ©. 129.) ©o ift ber Segriff

beg Söfen im ^ntereffe eineg gefunben Optimismus logifd^ notroenbtg. ^ier rcirb

baS Söfc ftc^tlicl unterfc^ä^t unb Santa DptimiSmuS überfd^ä^t, alS roäre er ju einer

bogmatifd) fidleren SluSfage über bie 3ul"nft fö^iS«

*) cf. ©c^rcei^er, „Sie 3{eligionäp^ilofop^ie ilantS". SSon ©d&ra. roirb biefe

'Xat\ad)i aUerbingg übertrieben, wie er überl^aupt mit burc^auS unfritifdjer g-rage:

fteßung Mant fritifiert-
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\)ano, i^u feinen Äritüen auf nnb 1)01 hami bic am Gnbpunft jebcr fcitifc^en

(^ebanEen[iU)runn ouftanc^enben (^Jrcnsbefiriffc jum 3ni)Q(t, ober fic flellt

fid^ als eine teiU polemifc^e, teils oermitteinbe 2lbrec^nung be§ Äritisi««

mu« mit ber Ijiftorifdien, pofitiüen 9?eIigion bar; fo in ber „3lel inner^.

b. @r. b. bl. 3S."^ — bie gtagc nad) bem 2Be)"en ber ^Religion, nac^ iEirem

a priori, f)at 5vant nie met^obifd^ bearbeitet, roof)I beS^alb, weil er feine

ber ^Religion fpejififd^en ^n^alte, roie etroa in ber et^if, gegeben fanb,

fonbern bie S^leligion immer nur als gorm für roec^felnbe 3n^altc ju

ernennen oermoc^te^ ®er normalfte ^n^ait fc^ien i§m allerbings ber

et^ifd^e ju fein^ SDal^cr ber oietgefd^mä^tc ,,3Roraasmus" ber Äantifc^en

Sf^eligionspliilofopl^ic.

2)ie ,,9?eligion inner^. b. @r. b. bl. 33." oor attem be^anbclt

fcinesroegs bic ;,9fleIigion" fo, wie bic ^ritif ber reinen SSernunft bas

„erfcnnen" unb bie ^riti! ber praftifd^cn SSernunft bas „<SittIi(^c" 6e-

(jnnbetn. ©ibt es alfo feine 5tantif(|c Sleligionsp^ilofop^ic im 6inne

einer inf)altli(^ flar unb einbeutig umgrengten ©rö^e, fo muffen mir an6)

booon 2lbftanb nef)men, bos „Söfc" bei ^ant ausfd^tiefelid^ unb »on

oornl^erein unter reIigionspf)iIofop^ifd^em ©efid^tspunft ju betrad^tcn.

^amit löft fi(^ .^ants Se^rc üom SBöfen aus bem engeren 3"=

fQmmcnt)ange, in ben ^ant felbft fie gefteUt l^ot unb in bem fie gemö^n;

ü(^ betrad^tet wirb, ©te roill oietmef)r fo belrad^tet unb beurteilt merben,

jüie jeber anbrc ©cbanfe ^ants auä), nämlic^ gemeffcn an ben ©runb=

') ÜBet biefen ^ompromi^dgaralter ber «3lel." I^at ^Croeltfc^ („S)a§ ^iftorifd^e

in ÄantS 3iel.;5ß^il." ©, 87—75) m. ®. ba§ 3itd)ttge gefagt. ÄantS eigne ^lufietungen

über baS 33ud^ paffen aud^ baju. 3Jlet. b. ©. 354 beijeidönet er e8 al8 »nic^t reine,

fonbern auf eine oorliegenbe (Sefd^ic^te angeroanbte Steligionöle^re". ^n ben Sofen

Stättern fennseid^net er bie Scörift mit bsr Semerfung: „anali)tifcl^e ajlet^obe, eine

gegebene 9ieIigion ber ©renjen ufro- 311 finben, nic^t fgnt^etifc^ eine folc^e burc^ 58er=

nunft ju mad^en* (9ieidEe III 59). Saju cergleid^e ben t3on 2:roeItfci^ ©. 43 jitierten

Srief an ©täublin, in bem er al§ S^oedE beS S3ud^eS „bie möglid^e SSereinigung' ber

d^riftlic^en 3teligion »mit ber reinftcn praftifd^en 3Sernunft" l^infteHt. 3tur in ber 3Sor;

rebe jur 1. 2lufl. ber »Siel." mad^t Äant einen 2lnfa^, bie ^Religion bur^ einen eignen

f^ntl^etifc^en ©a^ a priori jvi begrünben (Siel. ©. 3 f. 2lnm.). Slber biefe 33emerfung

ift m. SB. ein Unifum. Sludö ^roeltfc^ betrad^tet fie (a. a. D. ©. 45) ali einen SSers

fut§, ben magren ©ad^oerl^alt offijiell ju cerbunleln.

^) 3" biefer 2lnfid^t ift ^ant aud^ l^eute nod^ nid^t roibcrlegt. 2;roeItfd| gibt

freilid^ ju bebenfen: »(S§ fragt fid^, ob bie SReligion fo immer nur an ben anbern

formen haftet unb i^nen nur ben 3ieaUtätSgrunb ^injufügt, ober ob fte ein $aben

biefeS SRealitätSgrunbeä au^ ol^ne 58ejie^ung auf jene formen be8 ibeeHen ober 3Iorm«

berouBtfeinS ift" (geftfd^rift f. S. ^yifd&er I ©. 154); aber biefc grage ift eben immer

nod^ nid^t ju ÄantS Ungunften entfc^ieben,

') „Sleligion unterfd^eibet fid^ nic^t ber aWatcrie, baS ift bem Dbjelt nad^, in

irgenb einem ©tütfe oon ber 50loral . . . fonbern il^r Untcrfd^ieb oon biefer ift Blofe

formal." (X, 287f.) SSgl. ^ü^nemannS (,,3u Äantä ®ebäd&tni8*, .gerber unb Äant,

©. 256) burd^auS ^antifd^e Formulierung: „govm ber ©ittlic^Ieit ift ber ©laube."



gebonfen bc$ Äritisistiius fclbjl. S3ei einet Unterführung über Äants

Seigre oom Söfen muB man alfo t)or attem bonad; fragen, ob unb roic

biefer Segriff im S3au be§ Äritijismus feine ©tette finbet, roic rocit et

fi(3^ aus beffen ©runblagen met^obifd^ ergibt, hierbei wirb oon oorn*

^ercin ein ^^e^iler, ben bie meiften ^ritüer Äants bcgel^en, oermieben:

ba§ man bei ber ^rage, roelii^e dioUz ba§ SBöfe bei Äant fpielt, fofort

unb allein mit bem „rabifalen 33öfen" ber „Sileligion inner^. b. ®x. b.

bl. 95." operiert. ®S mirb oictme|r, gonj abgefefien junäd^ft oon jener be*

fonberen ©teile, baö ©anje beä ^titiäismus barauf|in unterfud^i werben,

mo er ben ,,geometrifrf)en Drt" für bas 33öfe bietet, unb baraus roirb

fld^ crfi ergeben, ob unb roie meit baä „rabifale Söfe" ber retigionäs

p|itofop|if(^en ©(^rift im ©inffang mit hen SKorauöfe^ungen be§ Äriti^

5i§mus fte^t. ©S mirb fid^ auf biefe 2Beife ber ©treit groifd^en j^reunben

unb ©egnern ber Seigre oom „rabifaten S3öfen" oiellei^t fd^lid^ten laffen.

@« mirb fid^ nämlii^ lerousftetten, bop beibe Parteien ein retatiocs

Sfled^t für i^r Urteil befi^en, ha fid^ in jener Se^re einerfeits ba§ ed&te

@ut ^antifc^er ^fiitofop^ie mieberfinbet, anbrerfeits aber auä) ©ebanfen

borin entlialten finb, bie fid^ mit bem ^ritigismus fc^Iei^terbing« nid^t

oereinigen taffen, unb bie besl^alb als g^rembförper ausgcfd^ieben roerben

muffen. S)ie S'rage nac^ einer bie ©renjen bes ^ritijismus burd^-

brec^enben metapl)t)fif(^en 3lusbeutung bes S3egriffs bes rabifalen Söfen,

bie SCroeltfd^ im 2luge l^atS mirb l^ier alfo oon oornljerein ausgefd^loffen.

es foll oielmc^r nur bie ^rage bel^onbelt merben: 2Bie ift ber 33egriff

bes Söfen innerhalb bes Kritizismus möglid^?^

@S ift oielleic^t oor bem Seginn biefer Unterfud^ung nod^ not^

roenbig, naiver ju beftimmen, was unter bem „Kritizismus" oerftonben

merben foll, b. 1^. roie meit bas ©ebiet reid^t, innerljalb beffen roiffeu-

fd^aftlid^e Kritif im ©inue Kants möglid^ ift. ®ie p^ilofop^ifd^e 3lrbeit

Kants erfd^öpft fid^ m. ©. nid^t mit ber 2lbfte(fung ber ©renken möglid^et

^) Seftfdörift für Ä. %\]^n I 124: „Sie ^antifd^e ©fepfi« gegen ben meta=

pl^gftfd^en ©el^alt beS praltifc^en ©laubenS ift im SBeic^en unb bie fd^üc^terne Äonjeffion

Kants an ben ©tlöfungSgebanlen — bie £el|re oom rabifalen 33öfen «nb feine Übers

rcinbung burc§ bie Slftualifterung beS fittli^en SeroufitfeinS — roirb in i^ren mcta:

p^^fif^en Unterlagen roieber eifriger unterfuc^t."

') „^öglid^* unb „ajlöglic^feit* finb l^ierbei togifd^, nid^t pfgc^ologifd^ 5U oers

fielen. ?lebenBei roirb freilid^ aud^ ju fragen fein, rcie bie Seljre com rabifalen 33öfen

für ßant pf^d&ologifd^ möglich roar, ober aud^ roie baä SBöfe im 3J?enf^en möglid^

»trb; bie 2lrBeit felbft aber l^anbelt nid^t oon ber ©rflärbarfeit beä Böfen ober ber

Seigre ÄantS I|ieru6er, fonbern über bie ©üftigfeit beg SSegriffS beS Söfen unb in

biefem ©inn über feine SJlöglid&feit (cf. 3iicl&I, ÄritijiSmu«, 2. Slufl. I 211 ff.), ©o
felbftDerftänbUd^ biefe (Srf(ärung fd^eint, ift fie boc§ beä^alb nötig, meil Äant jelbft ge--

legentlid^ biefen Segriff pfgc^ologifiert unb ba^er fein SSerftänbniä erfc^mert ^at.

©erabe bei ber Unterfud^ung ber Se^re oom rabifalen Söfen roirb ba8 bemerfbar roerben.



eifal;nui!V in bcr ^Trcmiuiig üou „(^nanUn" iinb 2Biffen im c^tmö^n--

lic^en ©inne, loo boä ©ebict be§ ©(aubens ein wiffenfc^aftlid^ unerrcic^^

borcs unb bo^cr eigentlich gänalic^ „teeres" ©ebiet bebeutet. ÜJonn
muffte man bie Sebeutung Äants unb feines ilritijismus auöfd^Hefelic^
in ben grunblegenben ©ä^en bet Üx. b. r. 33. fe^en unb attes roettere,

öor allem bie ^r. b. pt. SB. roärc fd;on bio§ [ubjeftiö gültige aJietap^yfif.

2Birb ^ant fo uerftanben, fo bebeutet baä nid^t nur dn ungenügenbe«,

fonbern gerobeju ein irriges 5ßerftänbni§ be§ legten 3ieles [einer 2Irbeit.

3)er ^lai^, ben ^ant bem ©lauben oer|d^affen rooQte, baburcö, bafe er

ba§, „2BifIen" ouf^ob, ift burd^auö nic^t baju geeignet, baB jeber auf
il;m eine fturmfreie gJofition für feine fubjeftioe aJietap^ijfif finbe. ©lauben
Reifet bei ^ant üielme^r ©laubcn an bie D^ealität be§ ©ittlid^en. Senn
biefe au^ ni($t beroiefen werben fann, fo ifi bod^ ber ©laube an fie

fein fubjeftio bebingter, fonbern ein notroenbiger unb attgemein gültiger,

o^ne ben man m^ ^anii ^Tnfid^t nid^t a«enf(^ fein fann. 3)ie 9{ot=

raenbigfeit unb aUgemeingüItigfeit auf etliifc^em ©ebiet ift ber auf bem
©ebiet ber 3^atur burc^aus ebenbürtig (ogl. Äants Sogif III 239).

®enn bie Segriffe ber ©tl^if finb fo „rein", b. I^. oon attem ©mpirifc^en

unb Sufättigen abflraljiert, roie bie ^Begriffe ber 5«aturroiffenfd^aft, fie

finb alfo eigentlid^ logifc^e ^Begriffe*. (Sie foQen ja nid^t bie empirifd^c

SSirflid^feit, fonbern „nur" bie „3Jiöglid^feit" beS ©ittlid^cn begrünben.

'} etn ti)pifc^e§ Söeifpiel für bie[e — übrigens ^eute nod^ feineSroeg« au8.

geftorbene — 2luffa[fung gibt Siebmanu in feinem ©tfUinggroer! : »Kant unb bie (Spi^

gonen", 1865. gür il^n mar bmnalS bie Slrbeit ber Sritif mit ber 33efeftigung be8

Segriffg ber SRatur in ben reinen gormen beä 2ln[c^auenS unb ben Kategorien, biefcm

•Snoentarium aller unferer SBefi^e burd^ reine SBernunft", getan. Äant§ Sebeutung

erfd^öpft fic^ alfo in bem, raa§ bie tranäjenbentale 2iftl^etif unb Slnalgtif enthalten.

3Ba8 ienfeitS baoon liegt, gehört ju ber alogifd^en aßelt beä ®efü^I3, aug ber Äant

bann ben fategorifd^en ^mperatio „al3 deus ex machina in ben ^nteüeft ^ineinbli^en'

läBt (©. 65). 2luc^ 2angc, ,®ejcf)ic^te beä aKaterialiärnuä", 3. 2tufl. II 60 ff. roertet

ben Snl^alt pon Äantä ©tl^i! nur al« Sid^tung; bie bleibenbe Sebeutung liegt allein

in ber ^r. b. r. 58. — 2lber roie eine (Erinnerung jum minbeften an biefe Sluffaffung

nimmt e§ fi(§ bod^ aud& au8, roenn (Sollen bie (St^i! Äantä blofe al8 bie aug ber <it-~

fenntniS Äritif geforberte enbgültige Slbgrenjung ber ©rfa^rungSroelt anfielt; notroenbig,

nur um bie SBelt möglicher (grfal^rung oon bem ^räbilat ber «3utäöisfeit" ju befreien.

SJlan fönnte oielleid&t mit größerem Siecht fagen : 2)ie (SrlenntniSfritil ift bei Kant nur

bie 3Sorarbeit jum Snjed ber Segrüttbung ber (St^if. Siegt biefer ©inn nic^t in

bem ©a^e: „^d^ mufete bog SBiffen auftieben, um jum ©lauben ?ßla^ ju belommen?"

2)enn ber ,(5Jlaube" ift ja bei Kant (Slaube an bie Jiealität beä ©ittli^en. SBor

biefer 2luffaffung braucht man fid& bod^ beö^alb nod^ nic|t abfc^redfen ju laffen, roeil

fie gid^te ben 2Beg ju einem abenteuerlid&en ©ubjeftioiämuS ie\Qte. ©ie Slnerfennung

be3 ^Primates beS 2ßillen5 ift boc§ nod& nid^t mit ber (Sefäfirbung beä 3tec§t§ beS

miffenfc^aftli^en ©enfenS burd^ ben SBiUen ibentifd^.

") /»^on allem übrigen, roaS bicfen Segriffen pf^c^ologifd^ ant)ängt, b. i. fofern

wir biefe unfre SSermögen in i^ver 2luSübung empiiifc^ betracf)ten, . . . wirb alSbann ab»
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Sic foflen ouf bie ^roge ontroorten: rate ttiu§ bas ©ittHd^c unb bct

3)icnf(j^ als [ittli(j&cs Sßefcn gebadet werben, wenn beibes überhaupt

gebockt rocrben foll? 2)a§ ba§ ©ittli(i^e aber gebadet rocrben mufe,

liegt nad^ ^ant im 3Befcn bcr 33ernunft begrünbet. S)iefc fann fic^ m(3^t

beim 2lnbticE ber emig mec^felnben unb fietä coneinanber bebingten (Bx-

fol^rungsinl^olte berul^igen. ©ie fud^t bie S3egrünbung bcrfelben in einem

2lbfolaten, Unbebingten, bQ§ ber ©rfd^einungsroelt „jum ©runbe liegt" K

Unb fie finbet e§, inbetn fie ben SBegriff beä ©ittengefefees in fid^ fetbft

entbedt. ^n ber Slnolpfe beffen, was biefer begriff entplt, befielt bie

gonge weitere 93cgrünbung ber (St^if burc^ ^ont, wie er fie befonbers in

ben bciben erften ^ouptftüden bcr 21tialpti! ber Ar. b. pr. 33. gegeben

l^at. 2Benn ein fotci^cs @efc^ für boö oernünftige Söefcn gebacä^t werben

foH, fo folgen bie ^Begriffe ber bloßen gorm, ber tranfjenbentalen ^rei*

l^eit, bcr 2lutonomic, be§ reinen SBittens ufio. anolritifi^ baraus. S3i§

l^icrl^er ifi ^ant§ ©ebanfengang oon allen cmpirif(^cn 33egriffen frei:

„Sllle 3JloraIpf)iIofopl^ie bcrulit gänjüc^ auf i§rem reinen SCeil."'

3lber ^ant ift bo(fi über biefc S3egrünbung ber (St^if einen 6d^rilt

l^inausgegangcn. 2lm @nbe biefer @ebanfenfül)rung tanä)i nämlid^ bie

grage auf: meiere ©eftatt nel^men biefe „reinen" 93egriffe ber (Stf)i! an,

roenn fie mit ber ©rfa^rung, mit bcm cmpirif(!^en 3)2enf(^en in Scrü^rung

fommen unb auf i^n angeroanbt werben? Urfprüngli(S^ waren fie ja

bur(ä^au« nid^t mit Slüdfi^t auf biefen gebitbet worbcn. @ie befafeen

oiclme^r ©eltung für „oernünftige lifiBcfen überl^aupt" ^ (S§ ift alfo oon

öornl^crein anjuneJimen, bafe an biefem fünfte, wo ba§ ©ittli(ä^e ni(ä^t

me^r im Stic! auf reine 3Sernunftwefen, fonbern auf ben aJienf(i^en als

ein jwar oernünftiges, aber jugleid^ aud^ empirifc^es, „finnli($e§" 2Befen

gebadet wirb, eine neue Segriffäbilbung einfe^en, refp. eine Umbiegung

ftral&tert; unb jo bleibt Don ben Segriffen, burc§ bie rcir uni ein reineS SßerfianbeS--

rcefen benlen, nid^tS mel^r übrig, alS gerabc jur ajlöglicl^feit erforberlic^ ift, fic^ ein

moralifd^ ®efe^ ju benfen* (pr. 23. 174 f.).

^) ©runbl. ©. 80; cf. r. 33- 100; pr. 33. 6. 2)iefe Formulierung ift nid^t

of)ne bie (Sefafir eine§ 3Kif(Derftönbnif[e8 : al§ rcärc bie inteHigiblc SBelt bie Urfa(^e
ber phänomenalen, ©anon, baf; Äant felbft gelegentlid^ ben ©c^ein erroedt l^at, al5

märe baS me^r ali ein aJJifeDerftänbnii, ift weiterhin ju reben.

') ®rbt. 6. 3Benn Äant fortfährt: „unb auf ben SKenfcl^en anqeroanbt, entlel&nt

fie nic^t ba§ 3Kinbefte oon ber Kenntnis beSfelben (Äntl&ropologie)", fo ift baS rool^l

in bem ©inne ju »erftel^en: obrco^l fte auf ben SRenfc^en angeroanbt roerben foll.

') 2)aS »oern. SGBefen" ift notürlid^ nur Segriff unb nur oon met^obifc^er

Sebeutung; nid&t roicSc^opcnl^auer annel^men ju muffen meinte, eine m^tl^ologifc^e

aSorfteCung (2B. 203. ed. ^rauenftäbt, IV 132). Äant mill burc^ i^n bie reine '®t^if

Don ber angercanbten, bie ben Segriff be§ 3D?enfci|en in fid^ aufgenommen l^at, trennen,

cf. .Regler, „^k «ßf^c^ologie in Sant« ©t^il" ©. 138. Sie äritif ©d^Ieiermac^er«
unb Xrenbelenburgä an bem Segiiff beg oern. SDBefenö »erfennt feine met^obifd^e Se«
beutung; cf. 3. 33. Tlir)tt, Äantö qSfgc^oIogie, 1870 ©. 182

ff.
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her 6i§i^cn(]eu erfolc^cn mu^. ©amit an^ bem animal raiionabilo ein

animal rationale i lüerbc, muffen bie 33eaiiffe ber i^etnunftroclt fic^

mit pfric^ologifc^en 3|n^Qltcn belaficn. 2tuf biefc 25?eife entfielen 33c^

griffe, bie meber reine, nod^ einfach pfpc^otogifd^e, fonbern 2Ritte(bingc

jroifd^en beiben finb. Rani nennt biefe „angeioanbtc ©t^if" gclegentlid^

,,5lntl^ropotogie" K ®oc^ tft bornntcr mctjr ju oerfte^en, als bie oon i^m

1798 i)erou§gegef)ene „2lnt^ropoIogic in progmatifc^er .^inftc^t" bietet.

9?ic^t§ als angeroanbte (Stl)if tft oor allem Äants ^öbagogif, foroeit fic

oorUegt unb feine @ef(ä^i(^t§p^ilofopf)ie, roetd^e barjulegen fuc^t, mie bie

gcfd^ii^tlic^e „(Srjiel^ung be§ aJtenfc^engefd^led^ts im ©anjen feiner ©attung"

als auf bie 3f?catifterung ber reinen S3egriffe ber (5tf)if in unenbtic^er

3lnnä^crung Ijtnarbeitenb gebadet raerben fann. 'änö) l^ier ift bie Gt^if

„ba§ ®nbe". 3lud^ bie ,,aJ2ett)ap{)i;iiE ber ®ef(^i(^te" fann nur ba enben,

womit bie (BÜß angefangen ^atle, mit bem ©(auben an bie ©üttigfeit

be§ ©Uten lro| be§ Kampfes, in bem e§ in ber ©cfc^icflte mit ber „Sinns

Hd^feit" liegt. 3Jie^r als bie oertrauenbe 2Iufre(^ter^altung ber regulatioen

3becn ift mit ben ^Kitteln bes ^ritijismus au^ l^ier nic!^t ju begrünben.

2lUc 5ßerfu(^e ^ants, barüber hinaus ju einem gefc^id^tspl^itofopl^ifd^en

®ogma ju gelangen, mie es etroa Scffing oertrat, fc^cttern an berfelben

©i^mierigfeit, bie ba§ ä^nlic^e Unternehmen einer Sprengung bcs ^ri«

tij^ismus in ber „9?eltgionSpl)ilofopljie" ju %a\i brac&te. 2)iefe gefoibertc

©teüimgnalime ift ,,^ritif", meber Dogmatismus no(^ ©fepfts. ®as te^tc

9)iittcl gegen ben auffteigenben S^eifel ift aud^ ^ier ber SIppcII an bas fitt*

lic^c 33ett)uBtfein : ,,®u !annft, benn bu foUft". 2Bir finb alfo am ©nbe ber

angcroanbten (St^if mieber bei ben 53egriffen ber reinen Gt^if angelangt.

S3ei ber ?^rage na^ ber logifc^ riditigen «Stellung bes Segriffs be«

S3öfen in ^ant« ^^ilofopl)ie mu§ bemnad^ erft bie Segrünbung ber

(Stiiif burd^ ^ant baraufl)in unterfu(^t merben, ob unter ibren Segriffen

bas Söfc 5U finben ober unterjubringen ift. 2)anad^ muB an bie „an-

gemanbtc" (gtljif biefelbe grage gefiellt werben, unb jroar roerben ju-

erft i^rc grunblegenben begriffe anolijfiert werben, bann i^re 2lnroenbung

in jmei ©pesialfällcn ber ongeroanbten @tl)if, nömlid^ in ber ^äbagogif

*) cf. VII b 262.

') aiüevbinftö I)at Sunt bie 2lal^ropoIoflie tiid^t immer beutlid^ dou ber ^M'i)i)0-

logie gefc^ieben. (Kr. b. U. 399; I 650: „1)ie ^fgc^orogic tft nicütS meljr atS

SCnt^ropoIoflie, b. i. Kenntnis be§ gjJenfdjen, fofern er fic^ nlä ©ec^enftanb be§ inneren

©inneg fennt"). cf . $ c fl I e r a. a. D 10 ff . 2 r o e 1 1 f c^ , „Sa« ^iftorifd^e* uftr. 3 1 ff. 80 ff.

Snbefjen rceift bie ^Slnt^ropol. in pragm. .^infic^t" mit tf)rem fo.^ialpäbagogifc^en unb

gefc^id&tSp^oIofopi^ifc^en ©(^lu^ auf einen roeiteren Segriff, ber bie ^it)*oIogie q18

borauSfe^ung für bie Stnrcenbung ber (Stf)if auf Die Empirie einjc^liefet. Um
ein aRifeüerftänbni« ju rermeiben, foa baS, roaä bei Kant Säntl^ropologte im roeiteften

Sinne fieifien !önnte, im weiteren mit bem, tro^I unmifeoerftänblic^eren 2luSbrucI:

„angeroanbte ©t^il" bejeit^net roerben.
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Äant§ imb feinet ©ef(^i(i)l§vI)irofopI;ie. ©c^IieBlii^ loirb auf ©ruub be§

bei biefem joiool^I barfteHenben roic fcitifc^en ©eng butc^ ßants ^^ilo-

[opf)ie gewonnenen 3tefu(tQt§ über bie SScbeutung be§ S3ö[en bie befonberc

S)arfteIIung be§ „rabifalen Söfen" in ber 9tel. innerl^. b. 61. SS. einer

befonberen Unterfud^ung unb Beurteilung unterjogen werben.

fiants Begrünbung ber (Et!)ik unb bas „©öfe
ii 1

2)Q§, was ^ants Segrünbung ber @ll^i! öor aßen onbern äl^nlic^en

Unternclimungen QuSjeid^net, ift, baß er bas «Sittlid^e auf \\ä) [e(b[i fteHt

unb es m6)t üon etroas anberem abjuleiten ober in etroai anberem ju

begrünben fud^t, was nid^t felbft wieber ba§ ©ittlid^e wäre. ^JJac^bem

bie SSernunft eingefe^en t)Qt, bQ§ ber 93erfianb nic^t bie WöQ,\iä)U\t, ge--

[d^weigc benn bie 2öir!lid^feit ber ^reil^eit als SSorausfe^ung ber 6tt)if

erweifeu fann, fonbern nur ba§ eine beutlid^ ju matten oermag, bafe

„S'iatur ber .^oufalität auö ?^reif)eit ni($t wiberftreite" ^ ernennt fie ben

bialeftif(^en (5(|ein, in ben fie bur(^ i§re eignen ^been geraten ift. (Sie

fieljt ein, ba^ fie ou§ ben (Selbfiroiberfprüd^en, in benen fie fteden ju'

bleiben brol^t, — ha fie eine le^te Urfad^e jugleid^ als notwenbig er-

nennt unb hoä) als unniöglid^ einfielet, — nur fierauöfommt, wenn fie

ba§ ©ebiet be§ SBebingten, b. f). ber @rfa^rung oerlä^t. ©ic gibt e§

beSljalb auf, ba§ Unbebingte, hai allem Sebingten jugrunbe Hegt, in

biefem ©ebiet bes wiffenfd^aftlic^ 3iad^roei§baren ju finben unb iljn au«

einem anbern Segriff ju bebujieren. ©ie begnügt fid^ oietmel^r bamit,

ben 33egriff be§ ©ittli^en, ben „fie felbft nad^ ifirem ©ntrourfe |erüor=

bringt", ju ,,eyponieren", b. \). in analptifd^er ©ntroicffung borjutegen,

„was er enthalte", wenn man if)n benft^ ®a§ fie i^n aus fid^ felbft

^croorbringt, fieifet natürlid^ nic^t, bo§ fie i^n wiQfürlid^ ins S)afein ruft.

2)a5 §ie§e ben 33egriff ber „5ßernunft" bei Äant ganj mi^oerfte^en. ©s

Reifet öielme§r: bie SSernunft finbet bas ©ittlid^e nirgenbroo in ber 2BeIt.

aSenn es alfo überl^aupt eyiftieren foll, mu^ es in i§r felber liegen.

2)as aber erfennt fie gugleid^ als bas äßefen bes ©ittli($en, ba§ es etwas

Seltes, ©elbftänbiges ift, baS fein eignes autonomes Seben ^at unb nid^t

auf fremben Brüden gel^t; „9^ad^a§mung finbet im ©ittlit^en gar nidjt

ftatt"^. „SSlan fönnte aud^ ber ©ittlic^!eit nid^t übler raten, als wenn

man fie oon Seifpielen entleljnen wollte. ®enn jebes S3eifpiel, bas nur

*) 2)a8 2JJateriaI für biefen %&xl ber Untetfud|ung gibt in ber ^auptfad&e bie

Ar. b. pr. SS. in ifjrcn irret erften C>iiupi[i"tfcn, daneben noc^ bie ©nmbl. unb

eini^elne Partien au8 anberen ©d&riften. ^) r. SJ. 487. ») pr. 35. 60 bejcic^net

Äant bie big^erige Seifiung ber ilr. b. pr. 35. aii ,,®sporition* in bieftm ©inne.*"

*) Örunbl. 29.
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baoon ooröcftelll luirb, muJ3 fctbft junor iiac^ ^rinüipien ber S3toralität

beurteilt werben, feinesroegs aber fann ea ben Segritf berfelben ju obcrft

an bie $anb geben" ^ aJZit biefem SSerjidit auf Jla6)a^mmQ" er»

Hübet alfo bie 33ernunft nid^t etroas, fonbern fte erfennt bas als bas

SBefenttic^e beä ©ittlid^en, roas fie in fic^ felbft finbet, noc^ me§r: wai

fie i^rcm eigentlid^en „©elbfl" nad^ fclber ift. ©ie entbecft in [xä) eine

@e[e^mäBigfeit, bie aber in ber oon ber ^oufalgefefelic^feit beanfpruc^ten

3Be(t ber ©rfa^rung nic^t fieimif^ fein fann. SDes^alb nmfe für bie«

neue ©cfe^ eine neue 2öirflid^!eit gebadet werben, in ber eö ^errfc^t:

bie 2Bir!Iid^!eit bes ©ittlid^en. ^nbem biefer ©ebanfe entbedt unb gc;

bac^t loirb, ift bie ©t^if begrünbet. „2)ie Segrünbung bcfte^t in ber

(Sntbedung^" 2)ie§ „2)enfen" ber neuen 2Birflid)feit l)at aber fein irgenb-

jüie erfaljrbare§ unb nachweisbares „©ein" jum Dbjett, feine noc^ fo

fein geballten materiellen ober pft)c^ologif(^en ®inge, wie etroo ein „^er=

mögen". (S§ bejielit fidb nur auf eine neue Setra^tungsroeife, einen

„<5tanbpunft" '. 2Bir benfen uns, als ob wir unter ber neuen ©efe^^

lic^feit lebten unb unter fonft feiner anberen. ©teilen wir uns nur unter

bie ^Begriffe biefer „ejpofition", fo fd^altet ber (Sebanfe ber ^Katur, fo*

wie aller aus unfern natürli^en S^rieben ber ©ittli(^feit erwac^fenben

Hemmungen aus. 2Bir leben ausfd^lie^lid^ unter ber SSorausfe^ung

bes ©ittlid^en, nehmen gewifferma^en bas 3ißf unfres Sebens, bie reft^

lofe 9^ealifierung bes ©ittlid^en in ber 2Birflid^feit, oorweg, o§ne uns

junäd^ft um bie 2Birfli(^feit, wie fie ift, unb bie moralifc^en SJiebertageu,

bie wir in i§r täglid^ erleben, ju fümmern. — ®araus ergibt fid^, ba§

biefer ©ebanfengang nid^t ben geringj^en 2ln|alt für ben Segriff bes

2ßiberfittli(^en bietet, ^ier wirb ja bas ©ittlid^e in feiner ^lein^eit be*

trad^tet, unb fein anbrer ©ebanfe finbet ^ier ^la^. ©as ©ittengefe^

fclbfl benfenb §eröorbringen unb fid^ felbft refilos barunter beugen be-

beutet basfelbe. ®ie ?^rage nad^ ber 50^ögli^feit eines bem ©ittlid^en

fremben unb feinbtic^en SBiUenS taui^t ^ier gar nid^t auf. 2)ie a3er-

nunft ift nid^t ein „58ermögen", bas ©ittengefe^ ober an6) ein biefem

entgegengefe^tes ©efe^ jU benfen, fonbern fie §at ifjren 23licE ganj aus*

fd^lieBlid^ auf jenes gerid^tet^. SBer eine anbre 9?id^tung au il)r für möglid^

') ©runbl. 29. ») ©o^en, ^»aSegtünbung" ufro. 170.

") ©runbl. 79, 81 u. ö.

*) 2taerbing§ oerroenbet Äant ben Segriff ber „SSernunft", rcenn auc^ feiten,

in einem anbern ©inne, nionac^ fie riic^t nur bie dueQe ber gefe^mäfeigen, fonbern

ouc^ ber gegenteiligen ^anblungen fein lönnte- Gä ift Der formale Segriff, ben bie

atufflärung unter SSernunft oerftanb, roenn eS 3. 93. Reifet: „3m SEerte über bie 6IoBc

2;ier^eit ergebt i^n (ben 3Jienfdien) bog gar nid^t, bafe er Vernunft r)at, roenn fie i^m

nur }um Se^uf beSjenigen bienen foü, roaä bei Sieren ber ^nftinlt »errietet" (pr. 33. 80).

2lber junäd^ft l^at Äant nirgenb aut^ nur ben Slnfc^ein erroerft, olä rootte er auä ber

aSernunft auc^ bog ©efe^roibrige ableiten. Unb bann übertreibt man bo^l bie 2)oppelf
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Ijäft, \)cU bcn (^icbmifen bcr 3?crnunft fetbft ouf. SlUc man bie 9?Qtur

nic^t weiter ft(^ oorfleUen !ann, roenn man fid^ i^re ©efe^c anfqcf)obcn

benft, fo [teilen mir auc^ üor bem ^JJic^tS, bem obfohit „Seeren", ni(5^t

aber oor bem „33ö[en", fobalb mir aU ,,oernünftige SBejen" un§ einen

©tanbpunft au^erlialb be§ fittlic^en @efe^e§ ber 3?ernunft bcnfen^. SDo

in ber reinen @tp ha§ ©itt(i(^e als allgemeines ©efe^ „gebockt"

roirb, fo mü^te anc^ ba§ S3ö[e, roenn e§ l^ier mögtii^ roäre, als aU =

gemeine ©efe^gebung oorgefteUt roerben. S)ann mürbe aber baburc^

M^ @ute, ba« ©itllic^e an^ bem Sereic^ ber reinen @tl^if au§ge[cf)lo[fen.

.^ier gilt ein „ßntroeber — Ober".

9tO(^ beutlid^er mirb bo§, menn mir einige anbere im Swiontmcn-

f;ange ber (Sjpofition bes ©ittenge[e^e§ entmidfelte SSegriffe betrad^ten.

®as ©ubjeft, für ba§ bie ©efe^ii(^feit ber intettigiblen Sßett gilt, ift

ber SBiUe be§ SJloumenons, als baä fi(^ ber 3Jienfd^ benft. ©iefer SBiUe ift

nii^t eine pft)d^oIogif(^e 33efd^affenfieit be§ S3egel^rung5oermögen§, bie gut

ober böfe fein fönnte; er ift eigentlich !cin§ oon beiben, auvi^ gut ift

nic^t ber treffenbfte 2lu§bru(!, er ift oietmel^r ber „reine SBiHe". ©iefer

ober ift mit ber 3Sernunft ibentifc^^ unb fann ba^er ni(^t böfe fein,

„oben barum ifi er au^ in allen 2Renf(iien gut unb e§ gibt fein gefe^-

mibriges Söotten^" — S)a§ 3Jii|oerftänbni§ ift liierbei nic^t möglid^, als

moHe ^ant ben empirifd^en 3:^atbeftanb oergemaltigen, at§ motte er in biefem

©a^ ein ©rfal^rungsurteil für ben mir!li(|en, empirifc&en SBitten ausfpre^en.

beuttfl!ett Beträc^tlid^, rceim man, wie .Segler (a. a. D- 124 ff.)/ es fo batfteUt, alS

gingen Beibe Sebeutungen bei Äant burd^ bie ganje ®t^if ne&eneinanbet ^er- Saöfelbe

üBerträgt .Regler bann aur^ auf ben Segriff be§ vernünftigen 3Befen8, n?o er aber nur

eine einätge Selegfteße mit bem SBortlaut: „aUeroernünftigfteS 2Befen" (3fJeI. 25) an=

füf)ren fann. (2Kit me^r ©runb ^ätte er ficö uielteid^t auf bie ©teüe .^r- b. U. 336

berufen lönnen.) ©d&IieBIii^ mu^ er felbft einräumen: „Überroiegenb ift beim 2lu6=

brutf „Bern. 2Befen" ber materiale Segriff oon Vernunft ,^u ®runb gelegt* (a. a. D.

135). — 2)amit foll nic^t geleugnet fein, bafi bie ©efal^r, bie „materialen", nur auf

baS ©ittlid^e cingefteHten Segriffe ber reinen @tf)if in formale umfd&Iagen ju laffen,

bei Äant gro^ rcar, unb baf( er il^r nic^t immer entgangen ift. Slber baä ifi crft in

einem fpäteren 3"fflnit"2n^angc ju erörtern.

*) ön ^'^'^ ^/JRel." gibt Kant biefem ©ebanfen baburd^ 2lu§bru(f, baf; er cxU'dxt,

ber ©runb beS Söfen fönne nid^t in einer „SSerberbmS ber moralifc^gefet-gebenben

Vernunft" angenommen roerben (jfiel 36). Senn „fi^ alä ein frei l^anbelnbeS SDefen

unb bod^ oon bem einem fofdjen angemeffenen ©efe^i entbunben beulen, roäre fooicl

aI3 eine o^ne aUi ©efe'^e rcirfenbe Urfoc^e benfen". 2(ud^ l^ier fü^rt alfo ber SBerfudfc,

baS Söfe in ber Vernunft fetbft ju begrünben, ^nm ©innlofen. ®ie etroaä merfroürbij^e

Formulierung biefeä ®efcan!en8 erllärt ftc^ a\i^ ber Slenbenj ber »SRel.*, boö Söfe al^

unbeftreitbare 3Sorau5fe^ung anjunebmen.
^) ©runbl. 34, 68, 77; pr. '$. 72 u. ö.

°) Steirfe II 139. SBgl. bie Definition beg reinen Sffitaenö ©runbl. 63: „2)er

SBiUe ift fd^led^terbingS gut, ber nii^t böfe fein lann.* cf. met- b. ©. 29: „©er"
SDitte, ber auf nid^tä als aufä @efe^ ge^t.*
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'^am tüQte e§ nntürli(^ wibetfinnio, 511 del^Qupten: c5 c^ibt fein gefefe=

loibrigeä äi5oIIen. (Ss Ijaubelt ftd^ aber bei biefem „Collen" nid)t um
ba§, toa« midii^ ift, foiibern um bas, rons fein fod unb roaä ber ^Jienfc^

notroenbigermeife felbft roill, roenn er fi(^ auf ben ©tanbpunft feine«

inteHigiblen „©elbft"^ fteUt. 2)enn l^ier ift \a hai Sollen eigentlich ein

Söotten^

2lu(i^ hai l^ei^t ben Segriff be§ reinen Söillens mifeuerftelen, roenn

man meint, ^ant fiabe überfeljen, ha^ eö in 2Birüi(^feit gar feinen

„reinen" SBillen gibt, fonbern nur SBittenäregungen mit beftimmten

empirifd^eu Qnl^alten, unb roenn man besfialb fdiliefet, ^ant felje biefe pftjc^o--

togifc^en S^fiönbe, bie ben roirflic^en Sßiden fonftituieren, als etroas an,

roas ausgemerzt roerben muB^ S)er reine 2BiIIe ift ein begriff, bas

rou^te ^ant fo gut roie feine ^ritifer; unb ebenfo, baB bie treibenben

Gräfte bes pfvc^ologifc^en 2ßoIIen§ unb SUd^troolIenä feine Segriffe finb,

fonbern 3JJotiüe, ©efütjle, Sriebe, i^iiftinftß- ^ßi^t ^)^^ auSbrücEliij^ erflärt,

bafe in ber ©rfatjrung ber 2BiIIe immer burd^ @efüi)Ie ber £uft ober Un=

luft mit beftimmt fei unb ba§ e§ fo etroas roie einen reinen 2ßiIIen in

ber ©rfo^rungsroelt gar nid^t gebe unb geben fönne. @r l^at atlerbing«

gefagt, ha^ ber Irrtum, „ein ®efu§l ber Suft ober Untuft an einem

©egenftanbe muffe oor^ergel^en, roenn bie Vernunft proftifd^ fein foH",

aUe 3Jioral oertitge^ 2)aä tjeifet aber nid^t: „Sei ^ant roirb bas ©e«

fül^l, fo gut es geE)t, aus ber fitttid^cn ©ntfd^eibung ausgefd^toffen" ^

^) ©runbl. 88, 91. '') a. a. D.

*) SSgl. bie Seutteilung biefeg ^unfteä Bei ^aulf en, „S^anf, 5. SHufl., 352 ff. Der

©d^ein, al§ 06 Äant au§ ben !rttifd^en Gegriffen feiner @tl&if bogmatifc^e mac^e, tonmit

bal^er, baf( er mand^mal Bei ber |)erDor^ebung beä Sogifd^en, beö Segriffä, gegenüber

bem ?Pft)ci^oIogift^en nid^t au§brüdli(^ fagt, bai eg ftdE) um U n t e r f d| e i b u n g , nid;t

pft)^ologifc§e STrennung ^anbelt. Äant rebet oft Don „ÖJefeiy, »aSiüe* ufro., roo e8

eiftentUc^ /»Segriff be3 ©efe^eä" ^eifeen müfete (ogt. bie weiter unten jitierte ©teile

pr. 23. 82 f.). 2)afi e3 fic^ tatfäd^tid^ um nid&tS anbereä at« begri ff li^e ©d^eibung

^anbelt, jeigt fid& befonberg in Äantg 2IuSeinanberfe|ung mit ©aroe (VII * 183 ff.):

«hierbei fiatte id& nid^t oerabfäumt, anjumerfen, bafi baburd^ bem 5Dlenf^en nidgt an»

gefonnen werbe, er fotte, roenn eg auf ^flid&tbefolgung anlommt, feinem natürlichen

3roedEe, ber ©lüdEfeligteit, entfagen; ben n bag fann er nic^t, foroie fein

enblic^eg »ernünftigeg SÖefen überhaupt ;
fonbern er muffe, roenn baS ©ebot ber ^flic^t

eintritt, gänjlic^ oon biefer Stüdfid^t a b ft r a ^ i e r e n." ib. 184 2lnm. : „obne aUen Broedt

fann fein SBitte fein, obgleid^ man, roenn e8 btofe auf gefe^Ud&e 9Zötigung anfommt,

Don i^m abftral&ieren mufe." cf. pr. 35. 95: blofe „©infd^ränfung" ber Eigenliebe,

ib. ©. 120. *) I, 629. cf. (So^en, „SBegrünbung" 313.

') Regler, a. a. D. 147. 2luc^ bie 2lugftellungen Q. 33. 3? et) er 3 (a. a. 0.)

treffen m. @. Äant nic^t. ®aB biefer auf bem Sßege pfijc^ologifc^er 3tefIej;ion unb

©elbftbefinnung ju feinen apriorifd^en «Srfenntniffen gefommen ift, braud&te nid&t erft

(a. a. D. 122 ff.) beroiefen ju roerben. SBie fottte man benn fonft ju roiffenfc^aftUdöen

(Sinfic^ten fommen, roenn nic^t burc^ pfi)cf)if*e 2lnftrengung? SBaö aber ben SJorrourf

ber Ignorierung ber ©rfaljcung, nämlicf) ber pfi)d)ologifc^en 9?Qtur beg ^J)ienfd^en an>
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foröein es bebeutet nur: ber Segriff be§ ©cfül^ts unb batntt be«

gjfpd^ologifc^en wirb oon bem Segriff bes ©ittlid^en unterfd^ieben.

2ßenn Äont j. 33. fagt, ber Segriff be§ ©utcn unb Söfen werbe etft

naäi bem (Segriff com) moraIif(^en ©efe^e beftimmt^ fo fotl bos nic^t

^eiBen, bo^ ber u)irfti(|e 2BilIen§aft mit feiner Sorftellung eines Dbjefteö

oerbunben ift, bos ber 3Jienf(^ als etwas @utes fuc^t ober als etwa«

Söfes oerabfd^eut. ©r wiU oielmefir nur fagen, ba§ es fein empirif(^e§

Dbjeft gebe, bas üon oornl^erein unb fd^Ied^t^in gut ober böfe ju nennen

wäre, ^enn nur ber SBille „beftimmt" ben Segriff bes ©uten. ®ut

ift ber unter bem ©efe^ fte^enbe, b. ^. ber reine 2BiIIe, unb er allein,

fünft „nid^ts in ber SBett, ja überhaupt au^ aufeer berfetben"^ 5Die

©egenftänbe fönnen erft biefes SBitlenS megen, alfo abgeteiteterroeife unb

uneigcntli(^ ,,gut" genannt werben. ®as „Sor^er" unb „"^a^^in" fold^er

©teilen will atfo ni(^t geitlic^, fonbern Iogif(i^ cerftanben fein. Söenn

ba^er 5. S. bas Sor^ergel^en oon ©efü^len uor ber 2lnerfennung be«

©ittengefe^es abgelehnt wirb, fo Reifet baS nid^ts anberes als: baS ^t6)t

biefes ©efe^es auf unbebingte ©eltung barf nii^t mit bem Hinweis auf

ein Suftgefü^l, bas fi($ mit feiner Sefolgung cerbinbet, begrünbet

werben, ©enau fo ift's au^ gemeint, wenn ^ant ben ©egenflanb ber

praftifc^en Sernunft erft „nad^" ber Seftimmung beS ©cfe^es als gut

ober böfe befintert wiffen wiH. —
e^e wir ben Segriff bes SBiUens oerlaffen, fott nod^ auf eine in bem

oben befianbelten 3ufammen^ange auffallenbe Xat\aä)e ^ingewiefen werben,

bie in il^rer Slrt bie bisherige Seurteilung ber Segriffe ber „®ypofition" unb

i^rer Se§iel^ung jum Söfen beftätigt. Sei ber ^^rage, ob ein empirif(^er ©egen-

ftanb ber Seftimmungsgrunb bes SBillcnS fein bürfe, wirb biefer jwar im 2lns

fa^ als ein „©egenftanb mä) Segriffen bes ©utcn unb Söfen" befiniert^

Sei ber ©rtebigung biefes Problems oerfd^winbet aber biefe 5DoppeI-

feitigfeit fpurlos. ®er 3lnfa^ lautete : man barf nic^t „einen ©egenftanb

nad^ Segriffen beS ©Uten unb Söfen jum ©runbe aües praftifd^en ©e=

fe^es legen". Tlan foHte nun als S^iad^fa^ erwarten: oielme^r ergibt

\i6) umgefe^rt erft aus bem Segriff bes ©efe^es als bes SeftimmungS-

grunbes bes SßillenS ber Segriff beS ©uten unb Söfen. 2lber in

SBSirflid^fcit beftimmt ber Segriff beS ©efefees nur ben bes ©uten:

ge^t, jo beruht bicjet offenbar auf einem aKifeoerftänbnig her Slufgabe, bie ftd^ Äant ge«

fteüt batte: ®rfa^tung8erIenntniS überl^aupt etft ju ermöglid^en; cf. ^roü 150 ff. ^f*

bie SWöglic^feit ber (Erfahrung aber baS aufgegebene ?ßrobIem, fo lann fie nicbt gleid^»

jeitig — in gorm ber „menfci^lic^en 3iatut" — 3JlitteI jur Söfung fein- Sejeic^nenb

für bieg SDtifiDerftänbniS aJi-ä ift eS, baft er (a. a. 0. 162 ff.) fid^ mit ber Äantifd&en

Unterfd^eibung oon tranfjenbentaler unb empirifd^er S)ebuItion (r. 33. 138 ff.) nic^t

befreunben fonnte.
"*

») pr. SS. 82f.; ib. 10 u. ü. *) @runbl. 10. •) pr. Sß. 82 f.
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„"^a man im ©enentcU, toenn mon bem (enteren (bem (^efe^c) oortier

onalptifc^ na^geforfd;t l^otte, gefunbeu ^oben roürbc, ba^ nid^t ber begriff

be« ©Uten als eines ©egenftonbeä ba§ tnoroUfc^e ©efe^, fonbern um;

gelehrt boS morati[(^e ©efe^ aUererft ben 23egriff bes ©uten beftimmc

unb möglid^ tnac^e"^ 2)er 33egriff bes 33ö]en, ber juerft in 2tnfc[)rag

gebvQd)t roorben ju fein fd^eint, wirb ho6) roieber, — faft automatifd^,

hnxä) ben bloßen SJiec^anismus ber 3Jlet^obe, — roeggelaifen unb am-
gef^ieben. Sßenn er überljaupt {)ier auftaucht, fo \)at bas feinen ©runb
borin, ba§ üant Ijier ben Segriff bcs ,,$Reincn" mit bem beS „®uten"

oertaufc^t. SieS roieberum ift in bem polemifd^cn (Stiarafter biefe« 5lapitel«

begrünbet. ^ant gel;t, roie fo oft, auf bie grageftellung feiner ©egner

ein unb üerbunfett baburd^ feine eigene. ®er S3egriff „gut" pofet aber

be5l)alb nid^t ganj in ^ants ©(^ema, meil er immer f(^on oon öorn*

herein gegen ein als möglid^ gebadetes „Söfes" gerid^tet erfcöeint, voai

aber in bem ©ebanfengefüge, mit bem ^ant feine et^if begrünbet, gerabe

ausgefd^loffen ift^

©asfelbe 9iefuttat, baB bie ©runbbegriffe üon Äants (Stt)i! nur

ouf bas ©Ute, b. \). eigentlid^ bo§ 9ieine, gerii^tet finb, ert)alten mir,

menn mir ben 33egriff ber ^rei^eit barauf^in betrad^ten. 3Benn biefe

Unterfud^ung im ©runbc nur bie fd^on im »origen erörterten fragen

unb Slntroorten roiebertiolt, fo liegt bas an ber ©igenart ber et§ifd6en

33egriffe ^ants, bie eigentlich alle „SBed^felbegriffe" finb. —
©as üernünftige SBefen, bas feinen (Stanbpunft in ber intelligiblen

SBelt nimmt, um ben 33egriff be§ ©ittli(^en ju geroinnen, beult fic^ bomit

als unter grei^cit lebenb. ®ie grei^eit als ^bee vertritt in ber

intettigiblen äöelt bie ©teile, roel(^e in ber pl^önomenalen bie Kategorien

einnalimen. 9)Zan !önnte ba§er meinen, bie greil)eit fei in bemfelben

©inne 33ebingung ber äßelt bes SBollenS, roie jene ©runbbegriffe bie

SSorausfe^ung für alles 3fiaturerfennen finb. ®as mürbe barauf hinaus

fommen, baB bie grei^eit ocrantroortlid^ gemad^t werben mu§ für jebc

^) pr. 35. 83. 2)a8feIBe ©(^aufpiel raieberl^olt M in bem Slbfd&nitt über bie

•2;9pil ber reinen praftijd&en Urteitäfraft". |)ier Reifet e8 juerft: „Sie begriffe beS

©Uten unb Söfen beftimmen bem aCBitten juerft ein Dbjelt. ©ie (sie) fte^en felbft aber

unter einer praltifdöcn Sfleget ber SSernunft" (pr. Sß. 87). SBeiter^in ift bann aber

nur nod& vom „©ittUd^fluten" bie SRebe, baä etroag bem Dbjefte nad^ ÜberftnnlicöeS

fei (©. 88).

*) %üv ben „reinen" aBiUen ben ^»guten* aßitten ju fe^feen, ifl fonft mel^t ein

©barafteriftifum ber ©runbl. j. Tl. b. ©., unb ^ängt einerfeitS mit ber in biefer

©c^rift uerfud^ten 2ln!nüpfung an baä populäre ©enlen, anbrerfeitS mit ber Unflarl^eit

jufammen, mit ber bie a3egriffe ber «reinen" unb ber »angeroanbten" ®t^if bort noc^

burc^cinanber ge^en. cf. ©o^en, a. a. D. 216. — Qn ber Ir. b. pr. SS. tautet ber

gute SBiUe m. SB- erft in bem oben besprochenen 3lbi(i|nitt auf (pr. 33. 81) alS Solge

beS ©ingel^enS auf bie frembe i5J^fl8«fteIIung.
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totfä^Iicä^e 2Bi(Ien«äu§erung. hierbei ift ober nid^t bead^tet, ba§ bie

^rei^eit, welche ^ant k^xt, nänilid^ bie tronfjenbentate (^reil^eit, nicä^t

fonftitutioe, fonbern ,;nur" regutatioe ©ettung i)at. ©ie gilt nid^t für

bie p[9c^oIogi[(^en SBittenSregungen unb SßiUensäu^erimgen, raie fie mxt'

lid^ finb, fonbern für ben 2BiIIen, roie er fein foH, für ben reinen

aSiUen. i^ebe onbre äluffoffung ber ^reil^eit ntufe in i^r ein 93ermögen

fe^en, bie ^oufQlreilje be§ pfr)(j^if(^en ©efd^e^ens ju bur(i^bre(i^en unb

einen abfoluten 2lnfang §um ©uten ober jum Söfen ju fe^en. ^ant ^ot

biefen ^reiljeitäbegriff gerabe abgelel^nt. ©ein Segriff ber §rei^eit änbert

niiitä an ber notwenbigen ^olge alles ©efi^el^ens, unb feine ©ültigfcit

roirb burd) feine aJioralftatiftif erf(^üttert. 3Jian fann einräumen, bo^

,,ntan eines 3J?enf(ä^en 5^eri)alten auf bie 3itf""ft »«it ©eroife^eit fo wie

eine 9Jionb- unb ©onnenfinfternis ausred^nen fönnte unb bennod^ babei

be^au^jten, ba§ ber 3}?enfc^ frei fei"^ 2)er ^antifd^e Segriff ber tran=

fjenbentalen ^^rei^eit ift fein pfx)d^o(ogif(^er, ift bes^alb auc^ oon irgenbs

roeld^en pft)(^ologtf(^cn Sorousfe^ungen nic^t abpngig. (5r fpri(^t gar

feine „^atfndie" aus unb enthält mä)t bie pf:;(^if(^e ^raft, eine Sat-

fac^e tjeroorjubringen, fonbern ift nur ber 2lu8brud bafur, ba§ ber

9)?enf(^, wenn er ben ©ebanfcu bes oon ber Vernunft entbecften ©itten=

gefe^es fa§t, fic^ iEjut ju unbebingter Eingabe üerbunben roei^ unb feine

unüberroinblid^en ^inberniffe fennt. ®er Slnblid ber inteHigiblen Söelt

töfd^t aUe anbern ©ebanfen aus, bie oon ©ingen reben, welche mög=

lid^erroeife ber ^rei|eit ^inberlid^ finb. S)aS ©efe^, ba^ ber reine SBille

fid^ felber gibt, bleibt bas eingige, von bem fid^ ber aj^enfd^ unbebingt

abhängig erfennt. 5Diefe 2lb§ängigfeit ift gerabe bie tranfjenbentale

grei^eit. „2llfo ift ein freier SBiUe unb ein SBille unter fittlidben @e-

fe|en einerlei ^" S)a biefe ©efe^e bie ©a^ungen beS 9bumenons felbft

finb, fo fann ^ant auä) fagen: ^^rei^eit unb eigne ©efe^gebung beS

^) pr. S5. 127. Sarin liegt au(§ gar feine ungered^te $ärte. Äant roill ja

bamit nic^t ein imiftifc^eS Urteil au§fpred|en, fonbern ein etl)ifd^eS, bieg nümlid^, bafe

fein 50Jenfc^ ben ©ebanlen ber Äaufalität al8 SJormanb benuljen bürfe, um fic^ yegen

bie gorberungen ber tro^bem in il^m Ie6enbigen ?ibee tei Sittlichen su becfen. (Sr

müfete benn barauf Derjidjten, ein aJlenfd^, b. ^. ein /,55ernunftn)efen*, ju fein. —
SBenn wir ö^nücfte QtiÜerx, roie bie uon ben „geborenen SBöferoic^tern" (a. o. D. 128),

unerträglich l^ait empfinben, fo fommt bag nicfet bal)er, baB Kant, lüie ©t^ weiter
(„1)ie SteligionSpl^itofopl^ie RantS* ©. 96 f.) meint, ^ier bie nur für bie fubieftioe

6elbftbeurteilung geltenben SBegriffe ber ©t^if biefe ®renje überfc^reiten läfet. 2)enn

ber Äritijiömui bejiebt feine ©ä^e nic^t auf ein Subieft, fonbern auf ba3 ganje

•3ieic^ oernünftiger SBefen" ober baö <,3teid^ ber ^mäe". Sßielme^r liegt bie ®reni=

überfd^reitung barin, baB bie etl^ifd^en 33egriffe jum S'^edEe eineä juriftifc^en

Urteils o^ne raeitereä angeraanbt rcerben ; nod& baju auf moralifd^ ^at^ologifd^e. 9Jac^

ÄantS eigner 3luffaf)ung finb «Sinber nid^t frei, nidjt ©eftörte, nic^t ©eroalttätige'

(9t ei de II 180). ^) ©runbl. 75.
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SBillens finb „SBed^fctbegriffe" \ — 2)ann aber gilt, roas oon jenen 33e=

griffen gefagt rourbe, quc^ oon ber j^rei^eit: ber Segriff bes Söfen {)at

unter i^r feine 3J^öglid^feit. $öielme§r bejei^net ^erbart^ ben ^antifc^en

Segriff ber ^reifieit rid^tig, wenn er fagt, bofe [u intern Segriffe m^
„bas ©Ute felbft fein müfete". ^ant« eigne 2lusfagen beftätigen bas:

®ie j^rei^eit fonn «nimmermefir barin gefegt toerben, baB ba« oemünf=

tige 9Befen anä) eine (anbre) rciber feine gefefegebenbe Semunft ftreitenbe

SBo^I treffen fann" ^ ,,S)iefe grei^eit fann nic^t fo erflärt werben, bQ§

e§ bie fubjeftioe aJiögtid^feit fei, bem ©efefee gemäfe ober juroiber, b. i.

bie ©efe^roibrigfeit ber ^anblungen überhaupt ju bej^IieBen, benn bas

wäre fooiel olä ein böfer SBiUe, bas roäre ein ^erüberjie^en ber (£inn=

lid^feit in ba§ ^etb be« reinen SSernunftoermögens" ^ 2)iefe le^te Se*

grünbung ift roid^tig: nid^t bes^olb ift in biefem 3"fan^tnen|ange bas

Söfe nid^t benfbar, weil es tatfäci^ti^ ni(i§t üorfommt, — roä^renb boc^

„bie erfa^rung oft genug beroeift, ba§ es gefd^ie^t"^ fonbern beö^olb,

raeit e§ unter bie Segriffe ber „Sinnlic^feit" gehört, alfo in ber reinen

„Überfinnlic^feit" ni(^t geba(^t werben fann unb in biefem ©inne
nid^t möglid^ ifl. „S)enn bas Slbroeic^en oom ©efe| ift fein über*

finnlid^es Serntögen^'" —
Übrigens fann man roo^t auf ben immer mieber gehörten ©inroanb,

ba^ biefe ^antif(^e ^rei^eit eigentlich Unfreil)eit fei, unb ba^ jum ©e«

banfen ber greil^cit ber bes 2lud^anbersfönnens gehöre, erroibern, bafe,

abgefe^en oon ber Sielbeutigfeit unb Unbeftimmt^eit biefes greibeitSs

begriffs, — biefer buri^aus nid^t ber ber j^orberung bes fittlid^en Serou§t=

feins entfprec^enbfie ift. S)enn ber SJlenfd^ fragt bod^ im testen ©runbe

nic^t banad^, ob er auc^ unfittüdb §anbe(n fönne, fonbern ob er bem

©Uten §u folgen oermöge^ Unb roenn man barauf erroibert, ba^ fic^

biefe vf^rei^eit im tranfjenbentalen ©inne" bann roenigflens in ber

SBirflid^feit nac^meifen laffen muffe, ba i§re Se^auptung fonft blo§ auf

*) ©runbl. 79. cf. pr. 35, 169 : „m^ bem ®e^e^ ber intettigibren Sffielt, b. l ber

Steilheit." 2lud^ ber reine SßiHe unb bie SBernunft finb 2ßec^felbegriffe: „SRealität eineS

reinen SBiEenä, ober, roeld^eä einerlei ift, einer reinen praftifc^en SJernunft" (pr. 33. 72.).

^) 2B. SB. (ed. ^artenftein). IX 113. *) 2Ket. b. ©. 30.

^) 3f{ei(fe II 139. ^) 3Htt. b. ©. 30.

*) SR ei de II 140. ®in ,aSermögen" ift bie tranfücnbentale grei^eit atterbingg

aud^ nid^t, fonbern eine 3bee, unter bie roir unS ftetten- 63 roirb no(^ roeiter^in auf

bie gelegentli^e Smeibeutigfeit in SantS Terminologie ^inauroeifen fein.

') „Srei^eit aW 2lnberö!önnen ber einjelnen ^anblung ift nid^t bie notroenbige

roiffenfd^aftlic^e Äonfequenj be5 in ber inneren ©rfa^rung enthaltenen. SSielme^r . .

ifi biefe ^rei^eit alä 2tnberäfönnen in bejug auf eine ^anblung nur ber Dor«

ftcüungSmäfiige Sluäbrud für bie 2e6enbigfeit unb grei^eit im (Srroirlen, roelc^e

fid^ auf ben ganjen Sufammen^ang meineä ^anbelnä in meinem ß^aralter besiegt."

Silt^eg, @i^..-äer. b. 33erl. m. 1894 II 1362.

$ e t c a 8 , »aS »»fe. 2
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bic „leere Slusrebe einer hoppelten SBeurteilunQSroeife" ^inousfomme, fo

iji c§ bod^ offenbar ©ad^e biefer ©egner ^anls, nod^juroetfcn, loeld^er

anbre grei§eit§begriff eine beffere 93ereinbarfeit be§ Sittlichen neben bem

S3egriff ber 3flQtur einleud^tenb ma6)t, als bie Äantifc^e grei|eit. 5Bq§

man geroö^nlid^ an bie ©teile beäfelben ju fe^en fut^t, wirb entroeber

bem ©ebanlen ber ^J^atur nii^t geredet, bem auf irgenbeine SBeife bann

itroa^ abgebrochen werben muB, ober liebt umgele^rt ben g^reilieitsbcgriff

auf, inbem man biefen irgenbroie aus ber 9iatur J^eroorge^en lä§t. SluS

ber 3latnv ge^t aber immer nur 9lotürli(^e§ unb feine ^rei^eit l^eroor

unb grabe biefes SSerftänbniS liat ^ant in ber ^olemif gegen bie „j^rci«

^eit eines 33ratenroenber§" burt^fi^aut unb abgelehnt ^

2)a§ bie tranfjenbentale greil^eit ber populären 3Sorftellung eine

5ßarabojie bebeutet, ba fie gar nid^ts barüber fagt, ob ber ^Jienfd^ „frei"

im gewöhnlichen, b. f). pfpd^ologifd^en ©inne ift, fonbern nur bie fittlic^e

gorberung jum Slusbrud bringt, ba§ f)at Rani felbft empfunben. 2Benn

er i^n mit ber pfpd^ologifc^en ^^rei^eit oergleic^t, muB er gugeben, ba§

ber reine SBille „meber frei nod^ unfrei genannt werben" fann^. @c

meint basfelbe, wenn er oom SBitlen fagt, er fei „frei, aber o^ne Söa^l" ^.

Sft bamit ber Segriff beS Söfen aus bem SBereid^ ber „reinen"

@t^if ausgefd^loffen, fo gilt baS felbftöerftänblid^ unb momöglid^ in nod^

l^ö^erem ©rabe oon ber j^rage nad^ ber Urfad^e bes Söfen unb nad^

feiner ®ntfiel)ung. ©efefet, es laffe fic^ au§er§olb bes ©eltungsbereid^s

ber bisher unterfud^ten Segriffe irgenbroo ein ^ia% für ben Segriff bes

Söfen ffnben; fo barf boc^ bie ?^rage, roie eä ba^in gekommen ifl,

nic^t bie ©renjen ber inteüigiblen Söelt berühren. S)enn ber @ebon!e

ber ^aufalität, mit beffen §ilfe allein ber UrfprungSfrage nad^gefpürt

werben fann, §at im 3teic^ ber g'reilieit gar feinen 9ioum. SBenn man
bies nid^t beachtet, be^anbelt man bie Segriffe ber (St^if wie Segriffe

ber 3fiatur. 2)iefe ^Heigung, bie (^renjen beiber 2Belten ju oerwifd^en,

bie bur(^ bie B^eibeutigfeit aller Segriffe* noc^ beförbert wirb, ift ja

fel^r begreiflid^. Tlan will unb fann fid^ nid^t mit ber Umf(^reibung bet

fittlid^en Sßirflid^feit burd^ bie primitioen 2lttribute: „ollgemeingültig"

1) pt. Sß. 123-125. «) 2Ret. b. ©. 29 f.
») SReide U 140.

*) SlUe begriffe finb i^ter ©ntftei^ung nac^ pftjd^ologtf^. Seroeiä genug bafür

ift, baf; eine Steige »on Segriffen, bie bei Äant erienntnigt^eoretifd^e Sebeutung ^aben,

aus ber aBolfffd^en ©c^ule übernommen finb, ido fie pigc^ologifd^ cerfianben würben.

SKan benfe nur an „SBernunft", „grci^eit*, „Sßermögen" uftc. ©elbft ber „reine

SBiUe" ^at in ben purae volitiones feine pft)cl^oIogifc§e üueHe. — (Sin logifc^er Se»

griff ift alfo eigentlich ein pfgd^ologifci^er, ber fo »erftanben rcerben foH, aI8 roäre et

ein logifc^er. 3Sl\t Unr^d^t tabelt beSl^alb Regler Äantg Sßorge^en: »SSer^altniffc, bie

i^rer 9iatur nad^ pfgd^ologifc^er Slrt finb, werben fo befiniert, baf; bet ^fgc^ologie

auggeroic^en werben foU" (a. a. D. 152). ISiai foH man benn anbereS tun, mennv

man nic^t im ^fgd&ologifc^en ftedEen bleiben wiQ?
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unb „notiöcnblö" begnügen. SKan roiH bie 2öe(t ber grei^eit in beut=

li(ä^en Umriffen fe^en; roie bie ^aiux toitt man fic burc§ ^ilnf(i^Quung er*

fennen, nici^t nur ols „^bee''. 3;nbem man aber [o, unbefriebigt [\ä) nur

in iene Sßelt ^ineinjubenfen, baronge^t, ^ineinjufc^auen unb fic^ „hinein*

Juempfinben"^ überfielt man nur ju leicht, bofe ein ©c^auen nur mit

^ilfe ber 2Inid^auung§formen unb SSerflanbeö begriffe möglich ift. So
l^atten bann ^anm unb 3eit roieber i^ren ©injug in bie intelligible SBelt.

S)a bies aber ein ©elbftroiberfprud^ ift, fo muffen mir, um i|m ju ent*

gelten, alles (SrKärenrooIIen unb baä Slufbeden oon Urfac^en au« bem
9lei(^ ber §rei|eit ausfd^lie^en. 2)enn „roo öeftimmung nacä^ SRatur*

gefe^en aufhört, ba l^ört auc^ alle ©rftärung auf^ — 2öas fo im aH«

gemeinen oon ber ^nroenbbarfeit ber Äaufatitöt im ^ntelligiblen gilt,

ba§ gilt befonber§ für bie ^rage nad^ bem Urfprung bes S3öfen. 5Diefe

ift, in biefem 3"fawi"^ß"|önge gefteHt, boppelt roiberfinnig. S)enn fie

fragt ni^t nur nad^ Urfac^en bei ber grei^eit an, fonbern no^ baju

m^ bem Urfprung eines ©tmas, bas l^ier ganj unbefannt ift.

S)a« S3öfe fteHt fid^ alfo im ©ebicte ber Segriffe, burd^ bie Äant

bie ®tl^i! begrünbet, als unmöglich heraus. 2Benn es aber auc^ in einem

anberen 3ufowmenl^ong »mögtid^" werben foUte, fo fann fein @runb bod^

nid^t burd^ irgenbcinen et|ifd^en Segriff gefunben werben.

Äant l^at allerbings nid^t alles getan, um ben gefährlichen ©d^ein

unmögtid^ 8U mad^en, als lie|e fid^ ber Segriff ber Äaufalität in bie

intettigibte SBelt eintragen unb baburc^ biefc mit ber pt)änomenaIen 2BeIt

üerbinben. Son ber S^enbens geleitet, bie (Stf)i! als ben notroenbigen

met^obifd^en Slbfd^tu^ ber ©ifenntnisfiitif erfc^einen ju laffen, l^at er bie

Segriffe ber S^iaturerfenntnis bis in bas ©ebiet bes reinen SBillens ju

oerfolgcn gefud^t. ®s foHte gejeigt werben, wie biefelben Segriffe,

bie im ^^änomenalen im Sebingten ftedfen bleiben, im ^nteHigiblen

bas Unbebingte finben. (Sine fd^einbare @ntfd^ulbigung finbet er barin,

ba§ man bod^ „nid^ts o^ne Kategorien benfen fann"^ ©o fü^rt er ben

Segriff (ober rid^tiger: bie SorfteHung) ber Kaufalität in bie ©t^if ein.

®as ri(^tige Sebenten hiergegen, ba^ „beffen Slnmenbung, mithin aud^

Sebeutung, eigentlid^ nur in Sejiel^ung auf @rfd^einungen, um fie ju

©rfal^rungen ju öerfnüpfen, ftattfinbet" *, roirb bamit erlebigt, ba^ fie

„in feiner anberen ots praftifd^en Slbfid^t" gebraud^t werben foU. ©o wirb

in ber inteHigibten Söelt „eine befonbere Slrt üon Äaufalität" ^ fonftatiert,

nämlid^ bie „Kaufalität aus grei^eit". ®a es aber nid^t möglid^ tft.

*) ©runbl. 88. «) ®tuttbl. 89. «) pr. 35. 133. *) a. a. D. 64.

») cf. Ät. b. r. 35. 476 ff. ©runbl. 74, 91 u. ö.; pr. 35. 62 ff, 125 ff. 3u Be.

ad&ten ip bie »orfid^tige gotmulietutig r. SS. 479: „bafe biefe aSernunft nun Äaufalität

fjaht, weniöftenä wie unS eine bergleic^en an i^t dos ft eilen.*

2*



— 20 —

eine ^aufalität anberä ju benfen als waä) Sinologie ber Stoturfoufalitöt^

— benn biefe ift ja bie einjige, bic mit überhaupt fennen, — fo entfielet

ber ©d^ein, als werbe biefe unb bantit Urfad^e unb SBirfung in bie SBelt

bcr i^rei^eit eingetragen ^ Unb jmar muB bann, ba bie inteüigible SSelt

bod^ einmal bie ,,|ö§ere" ift, biefe als bie Urfad^e jener gebac^t werben,

bie wir als @rfal)rung fennen. ®ann befommt ber Sa^, ha^ bie in^

telligible SSelt ber p^änomenolen „jum ©runbe liegt", ben mctap^t)^

fifd^cn ©inn, bafe bie le^tere bie §o Ige ber erfteren ift. — ®a^ biefcr

©d^ein ber SSerroif^ung ber ©renken bei Äant oft mel^r ift als ein

©d^ein, geigt fid^ an bem ©ebrauc^, ben er mit bem Segriff bes „in*

telligiblen ßl^arafters" mac^t, ber fd^on in ber ^r. b. r. 33. (©. 476

bis 487) mit bem ber ^aufalität aus grei^eit, ber „intettigiblen ^aufa*

lität", äufommen auftaud^t.

@in e^arafter entmicfelt fid^ unb roäd^ft, er fann fid^ roanbeln,

!ann auf anbre einmirfen ufm., furj, er l^at unroeigerlid^ bie 3cit i«

fid^ aufgenommen; unb biefe ^ßorftellung werben wir baburd^ nid^t los,

büB es für ben int elligi bleu ß^^arafter fein „33or^er unb 3'ia(^l)er"^

gibt, refp. geben foH. ^iefe Sel^auptung wirb fd^on baburd) roieber

nu^los, bafe ber inteüigible ßl;arafter als bie Urfad^e bes empirifd^en

erfieint: „ein anberer inteUigibter (Sliarafter mürbe einen anberen empi«

rifd^en gegeben ^aben^"' ®amit ift tafäc^lid^ erreid^t, ha'^ fic^ bie eine

^aufalität t)on ber oberften ©pi^e beS pl)ilofopl^ifc^en ©pftems bis in bie

unterften SSinfel |inburd^jie§t; es gibt bann nur noc^ eine Söelt, bie inteHis

gible befielt nur nod^ ber Se^auptung naö). Söelc^e ?^olgen bies ^aben

fann, mirb fid^ bei ber £e|re oom rabifalen 33öfen als einer inteüigiblen

5^at, bie bie Urfai^e aller folgenben empirifd^en böfen Saaten ift, jeigen.

^ant ^at felbfi jroar gelegentlich angebeutet, ba^ ber 33egriff bes

e§arafters unter bem ©efic^tspunft ber ^reil^eit etroas ganj anberes be*

beuten mufe, menn er überl^aupt gebrandet roerben foU. 6r ift bann

nid^ts anberes als eine ^bee, unter ber fid^ ber fittlid^e SJienfd^ betrad^tet:

„@in mit praEtifd^em SSernunftoermögen unb S3emu|tfein ber grei§eit

auSgeftattetes SSefen fie^t fid^ in biefem 33emu§tfein, felbft mitten in

ben bunfelften 5ßorftelIungen, unter einem ^flid^tgefe|e unb im ©efül^l,

ha^ i^m ober burd^ i^n anberen 3fled^t ober Unredit gefc^e§e. S)iefcs

ift nun fd^on felbft ber intelligibte ß^arafter ber 3JJenf(^l^eit über«

l^aupt*." ®anad^ märe bas ber inteüigible ß^arafter, ba^ ber 3Jienfd^

Go^en (a. a. D. 261) legt ben 2;on auf ben 2luSbru(I „befonbre 2ltt

Kaufalität", roomit Kant i^aie fagen tBoHen, ba^ eä fid^ eben um etroa« a n b e r c 8

alg Äaufalität f)anble. S)aä mag fein. 2lbet roaä foU bann ber Segrtff? HHe ©in»

fc^tänfungen, bafe eg eine „gar nic^t finnlic^ bebingte ^aufalität" (pr. 33. 89) bebeute

unb bafe fie nur „praliifd^e" Sebeutung f)abe, Iöfcf)en bie SSorfteßung ber „Äaufalität"»

nic^t au3. -) r. 58. 484. «) a. a. D. 486. *) VII b 265.
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feine empirifc^e Söeft^offeul^eit unter her ^het her intettigiblen ©eje^dc^-

!eit betrachtet, er roäre olfo mit feiner (Sigenf^aft, ein SScrnunftroefen

ju fein, ibentif(i^. ®a§er bcjeic^net 5lant auc^ in jenem ^ufammen^ange

ben ßfiorofter — oüerbings mit einem red^t pftjc^otcgifd^ flingcnben

Segriff — als bie moratif^e 2tn[age bes 3Jienfc^en.

Qm übrigen aber unb an ber überroiegenben 3J?e^r5af)l ber ©teQen,

bie com inteHigibten 6t)aratter reben, ift 5lant ber ©efa^r, bie in biefem

SBegriff liegt, nid^t entgangen. (£r roirb immer glei^ als aufs (Smpirifc^c

mirfenbe Urfad^e gebockt. 2)ie noc^ jroeibeutige 3Iusfage, ber empi-

rifd^e (Stiarafter fei ,,im inteHigiblen beftimmt"^ befommt bann bie ftare

2luälegung, ba^ ber empirifc^e 6^ara!ter, als phänomenale ßinfieit ge-

faxt, bie ©rfd^einung bes inteüigiblen unb „nichts als golge" besfelben

fei^. .^ier ift bann ber inteUigible (Sdarafter feine ^bee me^r, fonbern

ein tatfäc^tid^er Habitus, ber bem 9J?enfd^en anpngt, unb ber fid^ aucö,

menn f(^on burd^ bie ^inberniffe ber ©innlid^feit einigermaßen gebrod^en, in

ber pl^änomenalen 2Belt nad^meifen lö§t^ ®amit ift ber fritifd^e @runb»

fa^ gefallen: „®a§ ©ebiet bes 3^aturbegriffs unter ber einen unb bas

bes ^rei^eitsbegriffs unter ber anbern ©efe^gebung finb gegen allen

med^felfeitigen 6influ§, ben fie für fiel) oufeinanber ^aben fönnen, burd^

bie gro^e 0uft, meldte bas Überfinnlic^e oon ben ©rfd^einungen trennt,

gänjlic^ abgefonbert^" 5Diefe ^luft ift bann ausgefüllt. Unb es ^ilft

nid^ts, roenn ^ant ben empirifd^en ßliarafter, weil faufal bebingt, für

unfrei erklärt. ®r ift ja bod^ burc^ bie ins i^ntelligible ^inüberreid^cnbc

(Stufenfolge ber ©efinnungsafte f(^lie§lid^ aus ber grei^eit geboren^

2lber meld^er unerträglid^e SBiberfprud^ liegt in biefer burd^ ben ^aufat=

neyus gemonnenen ^^^^eilieit!

Stuf ber onbern ©eite roirb l^ierbei, raie fd^on erroälint, bie Äaufal=

betrad^tung in bie intettigible SSelt gepflanjt. ^ai §at bann bie merf--

roürbige ^lonfequenj, ba^, menn es in ber (grfal^rung gefe^roibrige ^anb=

lungen gibt, ber inteUigible ©^arafter aud^ bafür öerantroortlid^ gemad^t

werben mu§, ber bann infofern böfe fein fann; ja er fann fogar „immer

nod^" böfe fein, roenn aud^ ber empirifd^e „gut" ifll 5)amit oergleid^e

man ben in ber 2lnt^ropologie gegebenen Segriff bes intettigiblen ß^a«

rafters, ber olS fold^er gut ift!' ©ort ift aber auö) ber „ß^arafter"

nid^ts onberes als bie Vernunft felbft; biefe entljält aber nur ben reinen,

nid^t ben böfen SÖillen in fid^.

^) X. SS. 482. *) pr. 35. 126.

') ©0 in ber fReU 6. 38. 2)er inleCigiblc G^arafter fann banad& böfe fein.

2B a r u m ber empirifd^e n t d^ t immer baoon abfärbt, ^at Äant nid&t rec^t ju

jeigen oermod^t. SSgl. baä fe^r angreifbare Seifpiel ber U^r unb i^teS au i^r paffen«

ben ober nic^t paffenben ©ei^äufeä VII ^ 226.

*) ^r. b. U. 34. ') cf. So^en, ®t^if IL 9lufl. ©. 317 f., 392. «) 3iel. 38.

') ©. 0. bag 3itat VII b 265.
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©ic belbcn begriffe bcr Äaufotität unb bes Gl^araftcrs, btc ba«

93öfe in bic intclligible SBctt einjufü^ren brol^cn, tnüffen alfo au8 bcn

reinen Segriffen ber ^antifd^en @t^if ausgemerjt werben, ^ant ^at l^ier

feinen eignen ©runbfo^, in ber SSerroenbung bes Sfiaturbegriff« als

„Xt/pus" für ben et^ifd^en Segriff auf biefen „bloB bie ?^orm ber ®e*

fe|maBig!eit" ju übertragen, nid^t befolgt, unb ifi felbft ein <BtM in

ben „9i?t)fti5i§mu5 ber praftifc^en SSernunft geraten, ber ba§, was nur

jum ©pmbol biente, jum ©d^ema nta(^t''^

2)as, wai roirftid^ com Sfiaturbegriff auf ben Segriff ber f^reil^cit

als „XVV^^" angeroanbt werben fann, ift nur ber Segriff beS ©efe^eS

unb ber ©efe^möBigfeit. S)iefer enthält aber nid^t ben ber Urfäd^lid^*

feit, fonbem nur bie ber Slotwenbigfeit unb SlUgenteinl^eit in fid^.

6s muB alfo babei bleiben : unter ben grunblegenben Segriffen ber

fritifd^en @t§if finbet fid^ bas Söfe nid^t. <3ie rid^ten fid^ nur auf bas

3beal. „2)er @a| oom angeborenen Söfen ift in ber moralif d^en

2)ogmati! oon gar feinem ©ebraud^*/' ^a bie Sernunft bas ©e«

fefe ber fittlid^en SBelt als bas i^re erfennt, fo fann äwifd^en i§r unb

biefem ©efe^ gar fein B^oißfpQlt entfielen, i^infofern ber 3Jienfd^ ftd^

als intelligibles SEßefen roei^, fann er gar feine 2lusfage barüber

mad^en, ob er feinen tatfä^lid^en SebenSäu^erungen nad^ gut ober böfe

ift; er weife nur, bafe er foll, oielme^r, bafe er bas, was er foll, feiber

wilF. ©egenüber biefem ©ebanfen, ber nte§r eine „Ser^eifeung" als

eine „^flid^t" bebeutet, unb ber i^n ganj in bas ©ebiet bes ©uten er-

lebt, oerfd^winben alle peinigenben j^ragen, bie feine fittlid^e Unoott»

fommenl^eit, feine tatfäd^lid^e „Sösartigfeit", in i^m l^eroorruft. 2Bie

fd^limm es aud^ mit i§m fielen mag, er ge|t, fofern er überhaupt ben

©ebanfen bes ©ittlid^en unb ber flttlic^en SBelt faffen fann, ber ^rei^eit

nid^t oerlufiig, unb bie i§m oon ber Semunft oerfprod^ene Seflimmung

bes SOIenfd^en jur reinen ©ittlid^feit bleibt biefelbe, „ob ein angeborener

^ang jur Übertretung in uns fei ober nid^t"^. S)ie Äraft, für bic

flttlid^e 2lufgabe ju begeiflem, weld^e in biefem ©ebanfen ru^t, l^at Äant

fclblt beutlid^ empfunben. S)as beweiji bas ^at^os, bas berartige ©teilen

in feinen ©d^riften be^errfd^t.

^oä) beutlid^er ift biefe ©eite bes ^ritijismus oon ber ^^ilofopl^ic

ber Slomantif pm 2lusbrudl gebrad^t worben. f^reilid^ |at man |ier oft

") pt. SJ. 91. «DIU SRec^t inac^t ©tablec (ÄantS Scleologic, 1874; ©. 13) auf

bie ftiliftif^e ©c^wietigfeit aufmetifam, bic ßant bei ber Silbung feinet tranijenbentalen

begriffe übetroinben mufete, unb bie mand^e jtoeibeutige gotmulierung begreiflicö mad&t.

Slbet um fo Dotftd^tiger mufi man in bem ©ebraudö mancher Segriffe fein.

*) Stel. 55.

*) 2)a« „©oUen* gel^ört erft in bie angeroanbte ©tl^il; in ber teincn ifl eS,

,cigentlic^ ein Sßoacn* (Orunbl. 48). *) SRcl. 65.
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ocrgeffen, ba& c§ fi(ä^ babci nur um bie eine ©eite ber fittlic^en SSc*

tra^tung Ijanbcft, bie nur bie inteüigible Gtgenfc^aft bes 3Kenfc^cn jcigt.

©ic 9iomanttter |aben bie onbre 6eite, bie bas ©mpirifd^e mit ad feinen

^emmniffen bes ®uten entl^ölt, manchmal einfacf) ignoriert. ®ki6)wo\)l

ift ber Sufammenfiang jroifd^en i^rer 2)arfteaung be§ rtttli(^en ßebens

unb ben ©runbgebanfen oon ^ant« (gt(;if unb bafier ber 2Ba^r§eit5gei)Qlt

i{)rer 2lus[agcn nic^t gu oerfennen^ ,M ergebe mic^", fagt j^ic^te,

„in biefen ©tanbpunft unb bin ein neues ®ef(^öpf, unb mein ganjes

5ßer^ältni5 pr oor|anbenen 2ßelt ift oerroanbelt. 2)ie gaben, burd^

n>el(^e bisi)er mein ©emüt an biefe 2Be(t ongefnüpft mar unb bur^ beren

geheimen 3"9 ^s allen S3eroegungen in i^r folgte, finb auf eroig 5er-

fd^nitten, unb id^ fte^e frei unb felbft meine eigne 2ßelt, ru^ig unb un--

beroegt bo". „aJtein ©eift ift auf eroig oerfc^Ioffen für bie SSerlegen^eit

unb SSerroirrung, für bie UngeroiB^eit, ben B^eifel unb bie tngftlid^feit

;

mein ^erj für bie S^rauer, für bie 3fieue, für bie Regier. 3^ur eins

meiB ic^, bas id^ roiffen mag: roas id^ tun foll unb bies roei§

id^ ftets unfehlbar. Über alles onbre roei§ id^ nid^ts"^

3u biefer Ungeroi^lieit über „aUeS anbre", bie fid^ felbft nid^t ju

rid^ten roagt unb fi^ nur nod^ bem ausftredt, „bos ba oorne ift", unb

barin allein ^ur ©eroi§l)eit !ommt, befannte fid^ aud^ ©d^leiermad^er:

„SBenn ic^ in mx6) jurüdfge^, um bid^ (grei^eit) anjufd^auen, fo ift mein

S3licE aud^ ausgeroanbert aus bem ©ebiet ber 3eit unb frei oon ber 3^ot=

roenbigfeit ©c^ranfen: es roeid^et jebes brüclenbe ©efül^l ber ©flaoerei, es

roirb ber ©eift fein fd^öpferifd^es 2Befen inne, bas Sii^t ber ©ottl^eit ge^t

mir auf unb ft^eud^t bie S^ebel roeit jurüdf, in benen jene (Sflaoen irrenb

roonbern." „2ßa§ fie ©eroiffen nennen, fenne id^ nid^t mel^r; es

ftraft mid^ fein ©efü^l, es htanä)i m\6) feines ju mal)nen^" kant

*) ^errmann gel^t in feinem l^arten Urteil übet biefen „9Kgftijigmu§*/ roeld&et

/rin ber ®il&ebung jur fittlid&en Slufgabe bie gegebenen Sebingungen unfreä 2)afeinä

»ergcffen ju lönnen meinte" (,S)ie 3teIigion" ufio. 245), m. ®. ju roeit.

") aSeftimmung beg 2Jlenfc^en, 2B. 2ß. (ed. 3. §. gierte) II 311.

') a^onologen (W^l 33ibl, Sb. 84) ©. 18 unb 28. — ©c^leiermac^er jelbft

l^at rool^t gemußt/ ba& bieä nur bie eine ©eite ift, unb bafe ber empitifd^e aJlenfd^

tatfäd&Ii^ „in unbeftimmter SWitte fd^roebenb" (a. a. D. 29) jroifc^en bem ^«telligiblen

unb ®mpirifcl^en fid^ etl^alten mufe: ,2Benn bem o^nerac^tet in ben 3Konologen leine

©put Don einem ©treit mit mir felbft ju finben ift, fo fommt baS nur ballet, roeit

ic^ eben batin tefigniert bin, bofi bet SKenfc^ nut fottfd&reitenb roerben !ann. Deshalb

nun bötte id5 lein Sjntereffe babei, ben^Punlt, auf bem ic^ebenfte^e,
auSeinanber s" fe^en." (2lu8 ©c^Ieiermac^erä 2eben. Qn »tiefen, 2. Slufl. I, 401.)

Stuf biefet aSotroegna^me beä 3ieI8 bet fittlid^en Silbung ber SUenfc^^eit beruht audf

bie »Rtitil* ©c^iUetä an Äant8 ©t^if (ngl. Äü^nemann, ©c^iüet, 1905 ©.360 ff.).

S9ei i^m roie bei ben beiben etftgenannten felbftänbigen ©c^ületn ^anti ^anbett eS ftcl&

nut um eine (gtgänjung unb SBeitetbilbung beS ÄtitijiSmuS unb jroat u n t c t bet
a3orau§fc$ung ber ©ültigleit feinet (Stunblagen. 3)a6 ©c^leiet«
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fetbft fommt getcöcntlic^ bem in feinen Slusfagen ganj nal^e. S)atan

jeigt ^iä), bo§ man biefe fd^einbar alle ©rcnjen überfpringenbe Se^

geifterung feiner ©d^üler ni(^t einfad^ aU romantifc^c „©cniefd^roünge"

obtun barf. ^fiii^t eine träumerifd^e SBegeifierung ftedft ba^intet, fonbern

bie ed^ten reinen begriffe ber (St^if be§ ^ritisi§mu§ fd^lagen bie birefte

SBrüde ins 5Hei(^ ber ^^reil^eit : ,,SD3enn ber SBille nur für bie reine SSer*

nunft gefe|mä§ig ift, fo mag CiS mit bem $ßermögen besfelben in ber

2lu§fü§rung fiel^en, wie e§ motte, .... barum fümmert fid^ bie ^riti!

gar nid^t^." äani l^at aud^ bie hieraus fid^ ergebenbe ^onfequenj einer

fc^einbaren Ungemi^l^eit gebogen. 3Jlan !ann ja fiets nur feiner inlctti*

giblen 33eftimmung, nid^t feiner tatfäd^lid^en, gegenwärtigen 33efd^ offen*
§eit in jebem Sugenblicf gemi^ werben. ,,3)enn e§ ift bem SJZenfd^en nid^t

mögtid^, fo in bie S^iefe feines eignen ^erjens einjufd^auen, bafe er je*

mals oon ber 3fieinigfeit feiner moralifd^en 2lbfid^t unb ber Sauterfeit

feiner ©efinnung aud^ nur in einer ^anblung oöttig geroi§ fein fönnte."

„58ielmals mirb S^roäd^e, meldte einem 3Jienfd^en bas SSagftücE eines

SSerbred^enS abrät, oon bemfelben SJJenfd^en für ^ugenb gehalten, unb

mie oiete mögen ein langes fd^ulblofes Seben geführt l^aben, bie nur

©lücElid^e finb, fooieten 33erfud^ungen entgangen ju fein; mieoiet reiner

moralifd^er ©ei^att bei jeber 2^at in ber ©eflnnung gelegen ^abe, bos

bleibt i^nen felbfi oerborgen" ^. ©s mürbe atterbings atte etl^if(^e ©elbfi*

gcroi^l^eit überl^aupt oerloren ge^en, mcnn nur ber 2Beg über bie geft*

ftettung bes morolifd^en 6§arafters cinjelner empirifd^er 2lufeerungen ba*

^in führte. ®enn ba|in fönnte man, gerabe roenn man ftreng unb genau

babei oerfä^rt, nie gelangen. 3lbcr biefe „UngeroiBl^eit" ifi nur bie

negatioe ^^orm für eine oiel fid^erere unb ^ö§ere ©eroi^^eit, bie bem

3Kenfd^en erreid^bar ift: bie, meldte uns aus bem tro^ atter 3Serfel§lungen

in uns lebenben fitttid^en Serou^tfein erroäd^ft bejro. crroac^fen !ann, baS

uns mit feiner ^^orberung über ünfcr naturgebunbenes fieben l^inaus^ebt.

2)ie ^atfad^e^ bo§ biefe ^^orberung mit bem Slnfprud^ notroenbiger

mad^ct unb gid^te im Unterfd|ieb oon ©d^ißer mel^r Äcitiler unb (Segner aI8 Sd^üter

Kantg ju fein roä^nten, änbert batan nichts. Sei ©c^leiermad^er etüärt fic^ biefe

metltDürbige «Stellungnahme }u feinem Seigrer j- %. barauS, bafe er il^n burd& ©Bers

l&arb lennen lernte, alfo in gegnerifc^er Seleud^tung. ^) gr. 58. 60.

») 2Ret. b. ©. 234; ogl. VH* 414; r. S8. 482; Orunbl. 27; gffet. 18f. u. ö.

*) S)ie8 SBort ift aUerbingä cum grano salis }u cerftel^en, in bemfelben ©inne
wie nac^ 5?ont baS ©ittengefe^ ober bie greil^eit ein „fjaltum" ober „gleid&fam ein

ga!tum" ber SSernunft ift, pr. 33. 7, 40, 61 u. ö. ©leic^roo^l ^ätte ber 2lu8brucl:

„ga!tum ber SS er nunft" Q. SB. SRe^er (ÄantS W^c^ologie 169 f. u- ö.) Don ber

Se^auptung abl^alten !önnen, ba| Äant l^ier Don einem empirifd^en gaftum ber inneren

©rfabrung rebe. 3)enn SBernunft löfet ftd^ nid^t erfal^ren, unb e§ ift ein jmeibeutiger

2lu9brudE, roenn man, roie iOleger, mit ©ilt^etj u. a- ÄantS p^ilofopl^ifc^e 2Ket^obe al8

„SBeroufetfeinäanoI^fe" lennjeic^net. Senn eä brol^t bann bie quaestio iuris »on ber

quaestio facti »erf(|Iungen ju roerben.
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©ültigfeit \iä) uns aufbrängt, gibt uns bie einjig mögliche @eroi§^eit'.

Bk ftü^t ficö nic^t auf einen nac^roeisbaren ^atbeftonb, fonbern auf bie

S^otroenbigfeit einer 2lufgabe, beren Sösborfeit nic^t beroiefen roerben fann.

©ie grünbet fic^ in biefem Sinne ni^t auf „SBexU", fonbern auf

„©lauben". @5 ift met^obifc^ unmöglich, biefen auf jenen aufjubauen,

benn bie SBegriffäbilbung, ber bicfe SBorte angei)ören, ift bei beiben eine

ganj oerfd^iebene. ®as einemal f)anbelt es fid; um ein Urteil über etwas,

bas fein foll, bas anbremal um eine j^eftftellung beffen, roas ift. S^Jur

unfrer bleibenben Seftimmung fönnen mir mit Seftimmt^eit inne roerben
;

biefe i|^ aber eine Seftimmung jum ©uten unb aHein ^ierju. 2luc^

bie Sflüdfii^t auf bie Bw^^cc^nung unb 2Serantroortlic^ma(^ung fann baran

nid^ts änbern. 2)iefe fteUt ^ant nur burd^ ben 3lppeII an bas fittlid^c

33erouMein fidler, nid^t aber !ann er fie baburc^ fd^üljen, ba^ eine ein*

jelnc Joanblung als „mit 33erou§tfein böfe"^ getan, nac^geroiefen roirb;

benn bas ift nad^ feinen eignen 58orausfe^ungen unmöglich. 2111es, roas

wir tun, lä^t fid^ ja begreifen wie ein ^^iaturereignis (f. o. ©. 16).

S3etrad^ten mir unfer ^un unb Soffen oon biefer ©eite, fo fönnen roir

bie ^röbifate „gut" ober „böfe" gar nid^t anroenben.

©teilen roir uns aber auf bie anbre ©eite, unter bas Sic^t ber

regulatioen ^bee, fo ift ber 33egriff „^öfe" unmöglid^. 2)enn bann fe^en

roir uns nur unter bem ©ef^id^tspunft bes ©ittlid^en „unb info ferne

ift ber 3Jienfd^ feiner angeborenen Einlage nad^ (oon ^f^atur) gut"l „^m
3Jlenfd^en liegen nur ^eime jum ©uten*."

©te angett)anbte (Et^ift unb bas Söfe.

3Jian mu^ beffen aber eingeben! bleiben, baB bies Siefultat, baS

fid^ aus ber 33etrad^tung ber reinen etliifd^en Segriffe ergibt, auf einer

Slbftraftion beruht, bei ber oUeS ^inblidfen aufs ©mpirif^e unb ^ot^

fäc^Iic^e üermieben roirb. „58ernünftige 2öefen", für bie ber ^Begriff bes

©ittli^en geroonnen rourbe, laffen fi^ ilirer ©yiftenj nad^ nid^t nad^*

roeifen. SSielleid^t gelingt es alfo, ben S3egriff bes SBöfen ju finben,

roenn roir bie bisher ignorierte empirifd^e SBirftid^feit, in ber fid^ baS

fittlid|e Seben ja abfpielt, in bie Unterfu^ung ^ineinjie^en.

©ins ift babei allerbings oon oornl^erein ausgef^loffen: ba^ bie

SBelt bes empirifd^en ©efc^e^ens als fold^e ben Segriff bes Söfen bar«

^) ®3 ift alfo eine fe^t einfeitige Se^auptiing Reglers, ba§ mdS) Äant aQe

©id^etl&eit beS ftttlid§en ^anbelnä nerloren ge^t (a. a. D. 103). (Sbenfo ift bie Äritit

^auU (f. 0. ©.3 Slnm. 2) likxmä) ju forrigieten.

*) füel 19. *) VII b 266. Über bie formale 2lnfed^t6arfeit ber l^ier ge*

6raud&ten begriffe f. o. ©. 18 2lnm. 4; ©. 21 o. *) IX 377.
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bieten fönnte. 3)enn auf bie§ Sereid^, ba§ ber ^ainr angehört, fönncn

nur pf^c^ologifd^e begriffe ongeroanot werben. 2Ber aber ba§ SBort

„bö[e" gebrandet, ber fprid^t bamit ein fittlid^es Urteil ouä. SBir

fönnen ben S3egriff be§ 33öfen at[o ntd^t babur^ flnben, boB roir bie

pfi;d^oIogifd^e S3ef(i^Qffen{)eit bes SRenjc^en unterfuhren, benn fittlic^e 33e*

griffe erhalten roir bur^ feine pfr)drologif($e 2lnalt)fe be§ 33en)U§tfein5^

^ant felbft Ejat barüber feinen Steifet gelaffen, baB bie ^fxjc^otogie als

„ßrfa^rung beö inneren ©inneö" mit ber naturraiffenfc^aftüc^en 33es

griffsbilbung arbeiten muB unb ba^er „SBerturteit" auöfd^lie^t. ,,Um

alfo einen ©runb bes 3J?oraIif(^ = Söfen im SJlenfd^en anjugeben, enthält

bie ©innlid^feit ju roenig, benn fie mai^t ben SRenfc^en ju einem bIo§

tierifi^en Sßefenl" @s würbe eine SSerroirrung aller raiffenfc^aftlid^en Se^

griffe bebeuten, menn man etwas ©ittlid^es aus bem S^atürlic^en ableiten

ober umgefe^rt bie Urfad^e eines empirifc^en ^atbeftanbes burd^ Sin*

roenbung et^ifd^er begriffe finben roottte. 2Bie fe§r aud^ ^ant bie

,,©innlidrfeit" bes 3J?enfc^en im ©egenfa^ ju feiner inteüigiblen Se«

ftimmung gebadet ^at, fo bebeutete bas boc^ nur einen met^obifd^en

unb ilogifdben ©egenfa^. ®as „©innlic^e" im ©inne ^ants, b. |. bie

©umme bes gefamten pfpc^ifd^en ©efd^el^ens, ift nid^t für fid^ eine ßraft

bes SSiberftanbes gegen bas ©ittlid^c. ©s ift oielme^r nur etroas

an b eres als bas ©ittli(^e; nic^t baS SBiberfittlid^e, fonbern bas nid^t

unter fittlic|en 33egriffen betrad^tete ©ein. 2)er ©egenfa^ jroifd^en bem

©ebiet bes Sittlichen unb SRatürlid^en barf ba^er nid^t fo oerftanben

werben, als ob bas ©ittli(^e bur(^ bie Sefeitigung bes ©innlid^en

juftanbe fäme unb als ob bas „©ebiet" bes ©ittlic^en in einer anbern

Söelt ju fud^en wäre, als bie wir fennen. 'iflaä) ^ants 33orausfe^ungen

fann oielme^r bas ©innlid^e gar nid^ts anberes fein als bas ©ebiet, auf

bem fid^ bas ©ittlid^e betätigt unb §ur „Srfc^einung" fommen foll. S)enn

für bie @t|if gilt basfelbe, was ^ant oom 9kturerfennen ausgefegt l^at,

bafe alle ©rfenntnis, obwohl fle nid^t aus ber ©rfa^rung ftammt, bod^

erft mit ber ©rfalirung anhebt ^ Söenn tro^bem ^ant burd^ mand^e

Formulierungen ben Slnfd^ein erwedlt, als l^abe bas ©innlid^e für i^n

no^ eine anbre Sebeutung, in ber es jum i^nbegriff beS SBiberflanbeS

gegen bas ©ittlid^e unb bamit jum Söfen ju werben bro^t, fo ift er §icr

^) ®8 fei benn, baf; man mit Setgfon (3eif unb gtei^cit, ^tna 1911) eine

„reine*, raumrofc S)auer al8 pigd^ifd&eä gaftum 8U entbedfen nermag, bog bie XaU
fäc^Iic^Ieit ber ^^rei^eit garantiert. 3n SQSirflic^feit aber gehört entroeber bieje „Sauer*

ber 2ßelt an, bie Kant bie inteüigible nennt, ober fte ift aI3 „fgmboliic^e SSor«

jteUung", aber nic^t al8 Seroufstfeinätatfad^e anjufe^en.

*) SRel. 36. „©innli(^leit" unb „tierifd^" finb ^ier voces mediae. 35gl. Sieicf e

I 219; II 315: »Xier^eit unb ^nftinlt ift gut.* IX 430: ©er 2Renfc| ift, „Don

3latur* raeber gut noc^ böfe. •>

•) r. 33. 47, ogl. ^ierju (So^en, „Segrünbung" ufro. Iff., 183, 189 f.
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eben aus feiner ©tunbQnjd^auung ju forrigiercn. 6« ifi j. 33. als eine

entöteifung bc§ ^öilofop^en ju betraci^ten, roenn er in ben Dleigungen

als fold^en ^inberniffe bes ©ittlic^en [ieljt, bie besfiolb am beften aus^

gerottet würben^ ©o^e SBünfd^e mögen etma in ^lotinä Softem paffen,

im ßritijiämus finb fie grembförper. 2tn anberen eteOen ^at ^iä) Rant

an^ ganj anberä au§gefpro(i^en: ,,2)ie reine praftijdie $ßernnnft tut ber

Eigenliebe blo§ 2lObru4 inbem [ie fotc^e aU natürlid^ unb fd^on oor

bem moralifd^en ©efe^e in uns rege nur auf bie Sebingung ber ©in-

ftimmung mit biefem ©efe^e einfd^ränft'." S)ie ^r. b. U. be^anbelt bie

f^rage, ob unb roie \i^ bie 3fiatur als 3Jiittel jur 58erroirflicl)ung ber

grei^eit benfen laffc, foba§ ber 9Jlenfc^ als Qmzd ber Dktur betrachtet

werben fann, in bem ©inne, ba^ er bur(i^ Selötigung ber ?5teil)eit in

ber 3latüt S^ede fd^afft. 5Da fann hoä) oon einer natürlichen j^einb=

fd^aft jroifd^en ben beiben Selten feine Sftebe fein. ^\6)t auf bie 2lus*

rottung, fonbern auf bie Se^crrfc^ung ber 9iatur jielt ber ^ritijis»

mus ob.

©0 menig bal^er im et^ifd^en Segriff ber j^reilieit ber ©runb bes

33öfen gefunben werben !ann, fo menig auc^ in bem il^m entfpred^enben

pfrid^ologifd^en. %m biefen, als ben Segriff für bie pfpc^ifd^en SßiHenSs

regungen unb 2Ba^lafte, ^at kant ben ber „Söillfür" geroäljlt^ ©ie i|^

nid^t, mie ber SBiUc, eine bie Vernunft leitenbe ^hzz, fonbern bie ^^ä^ig^

feit ober nac^ Äant, „bas Vermögen," bies ober jenes }u tun'^. SBenn

oon biefer SBiUfür gejagt wirb, fic fei frei^ aenn ber Segriff bes^alb

bie gorm: „grei^eit ber SBiÜfür" annimmt, fo ift bamit nic^t ber

tranfjenbcntale Segriff ber greil^eit gemeint, fonbern ber formale ber

SBal^lfrei^eit. Son bem fd^olaftifc^en liberum arbitrium indifTerentiae

ift biefer aHerbingS gan§ unterfc^ieben. ^ant red^net bei ber SSiflfür nid^t

mit motiolofer SBa^l. S)as ift ja ganj unmöglid^. i^fi bod^ bie SBiüfür

als ein pfpd^ologifd^er Segriff bem ^aufalgebanfen unterworfen. ®ie

3)?otiüe, meldte bie Urfad^en für bas ©o= ober Slnbersroollen ber SBiUfür

bilben, finb bie 3Jiajimen. S)amit finb nid^t einzelne eruptio auftauc^enbe

„SBollungen" gemeint, fonbern eine gemiffe ©tetigfeit bes SBottens foH

biefer Segriff ausbrüdlen. S)iefe S^atfad^e, ba^ bie SBillfür innerhalb bes

Sereid^s ber Äoufalität liegt, unterfd^eibet fie aufs Seftimmtefte oom

*) ©tunbl. 53; pt. SS. 151; f. o. ©. 13 2lnm. 3.

^) pr. 35. 95. 2)ie Setnunft l&at fogat »einen nid^t abjule^nenben Slufttag oon

feiten bet ©mnttt^Ieit' (pr. 25. 80).

*) Regler jagt bagegen (a. a. D. 167): „S)ie SluSbrüdte grei^eit ber SDBiÜfüt

unb gret^eit beä SßiCenS finben ftd^ nebeneinanber, o^ne ba^ ein Unterfc^ieb I^erau8=

jufinben joäre." S)a6 eS jol^e ©teilen gibt, läfet ftc^ nidjt leugnen. 2)afi Äant im

^tinjip beibe untetfdlieben roiJTen roottte, beroeift 3Jlet. b. ©. 29 f. unb 3leide II 139 f.

*) 3Jlet. b. ©. 13: ^»ein SBcnnögen, ju tun ober ju laffen".

») SR ei de II 139; 3Ret. b. ©. 29 f.
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aSillcn, nämlid^ oom reinen SBillen unb oon ber tranfjenbentolen

grei^eit. S)er Segriff ber 2BiIIfür befagt im ©runbe nic^t me^r, al8

t)a^ fi(i) ber 9?Jenf(^ in feinem SBä^ten unb 2:un^ nid^t nur pfi^fiologif^,

uon feinem Drganiömuä bejro. burd^ äu|ere p^ijfifd^e 3fiötigung, beeinftuffen

lä^t, fonbern anä) pft)(^oIogifc^, burd^ SSorftellungen, bie ju Tloüun
locrben, angetrieben mirb. ®amit finb mir qu§ bem ©mpirifd^en, bem

Sereic^ be§ naturraiffenfc^oftlid^ Sfioc^raeisboren, noc^ gor nic^t §inau§, bie

,,
j^'rei^eit ber SBiUfür" liegt nod^ oöüig biesfeit« e 1 1^ i f (^ e r ^^ragen unb S8e=

griffe. ®enn bie beftimmenben 3SorftelIungen, welche bie SBißfür birigieren,

finb ja felbft pft)C^ologifc^e ^l;änomene unb ba§, mos ^ier grei^cit

Reifet, ift bod^ fd^lie^tic^ wieber nur S^iotur^ — Sft bie SBiEfür fo ju

oerftel^en, bann ift fie, roie alles ^fi;d^ologifd^e, ba§ SKateriat, "oa^ ber

3JIenfd^ gum ^xüeäe ber ©ittli(^!eit gu formen ^at. (Sie ift ein aJiittel

jur 33ern)irftic^ung be§ ©ittlid^en unb a(ä fotc^eä roeber oon oornl^erein

biefem entgegenftrebenb nod^ an fi(^ „gut".

2lbsr ^ant Ijat biefe Unterfd^eibung oon f^reil^eit, bejm. 2BiIIen unb

SSilüüry nic^t immer eingehalten. 2öie aud^ fonft fd^on bie Senbenj ftd^

bemerkbar mad^te, ba§ ®rfenntni§tl^eoretif(^e ju übertreiben unb i^m

gegenüber ba§ ©mpirifd^e ganj ausjufd^alten (f. o. 6. 26 f.), fo bro^t au^
an biefem fünfte ber formale ©ebanfe ber Unterfd^eibung bes ©rfenntnis*

tl)eoretif(^en oom ^ft)c^ologifc^en jur 2lu§fd^lie§ung be§ te^teren unb bamit

in einen inhaltlichen Formalismus umjufi^lagen. ®as ift ber gall,

menn 5^ant j. S. burd^ feine ^Formulierungen htn ©d^ein erroedEt, als

fönne ber reine SBille als fold^er im pfpd^ologifd^en ©ubjeft »irffam

werben. Sann oerbrängt alfo ber SBiUe, menn ber aj^enfd^ fittlid^

^anbelt, bie SöiHfür unb biefe tritt nur in ^raft, roenn bie 5triebfebern

ber ©innlic^feit unbeeinflußt oom ©ebanfen bes ©ittlid^en, fid^ aus^

mirfen, olfo raenn ber SJienfd^ unfittlic^ ^anbelt. ®iefe 2luslegung wirb

jum minbeften na^e gelegt, „menn 5lant ber „Stutonomie beS SBiUens"

bie ff^eteronomie ber SBiMür" gegenüberftellt^. 2Bie gefäl^rlid^ ber 33e=

^) Sm Segriff bet Sßiaiür ift ha§, roag SCinbelBanb („Über SBiaenSfrei^eit",

1909) alä {Jreil^eit beg ^anbelnS unb j^J^eii^eit beä SBäl^tenä unterf(Reibet, nod& un»

unterfc^teben entl^alten.

^) r. 33. 665. Sie „praftifd&e grei^eit* ber ^r. b. r. SS., bie burd^ ©rfal^rung

BetDiefen rcerben lann (r. 33. 664 f. cf. ib. 470), ift m. @. mit ber „SßiUfür" ber

fpäteren Schriften ^antg ibentifd^. 2)od& legt ©ol^en, *33egrünbung" 238 f, bie 2luä--

jagen Äanti in ber ©runbl. j. 3«. b. ©. (©. 82, 84, 87) irrtüma(^ im ©inne biefer

praftifd&en grei^eit auS.

') pr- 33. 43. 3" i»em oon großen ©^raierigfeiten für bie SluSIegung be^

brücften Segriff ber SBiafür cgi. Regler a. a. D. 158—174, Sorner (3. f. $^.
u. p^. Ar. 65) ©. 170 ff.

— Regler ^at bie Klärung fid^ m. ®. baburc^ erfd^roert,

bafe er an ber prinjipietten 3roeitbeutigfeit be8 „2BiIIen8" feft^alten ju muffen
meinte (f. o. ©. 27 2lnm. 3). S)ie ©dEiroierigfeiten liegen 3. 3;. in ber eigentümlid^en

^oUt begrünbet, bie Kant ber ^jgd^ologie überhaupt jugeroiefen fiat. ®r l^at fie iwax
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griff ber 2BiIIfür werben tann, wenn nicf)t fein rein pfi;c^oIogi)(f)er

ß^arafter peinlid^ bead^tet wirb, bas wirb fic^ bei ber Unterfudiung ber

3ftel. innerl). ber @r. b. 331. $B. noc^ seigen. ®a^ er, wie jeber anbre

pft)d^o(ogi|d)C 33egrif[, mit ben et[;ifc^en ^Begriffen unüerroirrt bleiben muß
unb auBer^Qlb ber filtlic^en 33etrad;tung«n)ei|e liegt, baran mu& atten

33erfu(ä^en gegenüber, il;n untjubiegen, feftge^aUen werben.

©omit f)at fi(^ l)erau§gefteat, baB ba§ Söfe, nac^bem es fic^ in

bcn reinen et^ifd^en Segriffen atö unmögUd; eriöiefen tiatte, auc^ innere

^atb ber bto& pft;(^oIogif(i^en begriffe nic^t unterjubringen ift. — ©ä
wäre bemnad^ ein innerlialb be3 Kritizismus g a n § unmöglicher 33egriff,

wenn ^ant feine !ritif(^e 2Irbeit auf bie gefonberte Unterfuc^ung bes

3flaturbegriffä unb bes grei^eitsbegriffs befc^rönft t)ätte.

(Sr \)at ober an bie ^ritif beS fittlid^en Seroufetfeins unb bie Sc*

grünbung ber @tl)if burd^ bie „ßypofition" bes ©efe^esbegriffs nod; bie

3^roge ge!nüpft, meiere 5ßeränberung mit ben babur«^ geroonnenen S8e=

griffen cor fid^ ge|t, wenn fie oon i^rer Söejielung auf bie intelligibte

2öelt abgetöft unb auf ben empirifd^en 9}?enf(^en angeroanbt werben.

S)iefe grage ifl feine wiHfürlid^e, erft öon aufeen an ben Äritigiämus

{;erangebrac^tc. 2)ie @tJ)if, obwol)t junäd^ft oon „53ernunftwefen übers

^aupt" rebenb, tiat bod^ oon oornl^erein ben 3Jienfd^en im 2luge. SBären

!eine SJlenfd^en, fo würbe aud^ ni^t ber 33egriff bes oernünftigen SBefens

gebadet werben ^ 2ßir ben!en biefen ^Begriff nur, um bie täglidie ^rayis

uufres menfd^Ud^en Sebens burd^ ilm ju regulieren. 2)er „33knfd^" als

„üernünftiges ©efd^öpf" ifi nur ber ©pesialfati unb eine Unterform

bes „üernünftigcn SBefenS überhaupt". S)ies te^tere als ber Oberbegriff

wirb nur baju exha^i, ba^ ber 3)ienfc^ um fo fidlerer feinen eigenen

2ßeg finbe, ben i^m jener metl)obifd^e S3egriff üorjeic^net.

2Bir fragen alfo: weld^e Segriffsbilbung wirb notwenbig, wenn

bie reinen fritif(^en 33egriffe ft(^ bes ©mpirifd^en ju bemächtigen fuc^en?

nad^ 9I6Ie^nung ber rationalen ^f^d^otogie inS pl^änomenale ©ebiet, alfo in bag

ber ^Jiatur cerroiefen. ^fpc^ologie ift „eine 2lvt ^^gfiologie beS inneren ©innä" (II 279).

Sebod^ roagt er ba§ nid^t gans burc^jufü^ren: «Sie mu& „jeberjett oon bem Stange

einer eigentlid^ fojunennenben (sie) Siiaturraiffenfc^aft entfernt bleiben, raeil

äJiatl^ematif auf bie ^öönomene beg inneren ©inneä unb i^re ©efe^e nid^t anroenbbar

ift." (V, 310.) Sei biefer Unbeftimmt^eit i^reä eigentlichen G^ara!ter8 ift baä

refignierte SBefenntniö üerftänbUd^, ^a% bie ?ßf9c|oIogie „\^roexü6) \emali auf ben 3iang

einer p^ilofop^ifc^en 2ßiffenfd^aft roirb atnfprud^ machen fönnen" (I 607).

^) 2lug biefem innigen SSerpItniä ber beiben Segriffäbilbungen, bie beibe b a 8 s

f c I b e ©ubjelt, ben 5Dienfc^en, beftimmen, etHärt eä fic^ aud^ j. %., bafe Äant in ber

©runbl. bie beiben oerfd^iebenen Strien ber et^ifd^en begriffe noc§ promiscue gebraust,

j. 33. ben Segriff beg SDB i H e n § o^ne roeitereS mit bem ber ^ f I i d^ t oertaufd^t

(©runbl. 14), Sn ber Sr. b. pr. 33. bagegen roirb biefer 33egriff erft im 3. ^auptftüdE

ber Stnalgtir jufammen mit ber „Sichtung", bem oernünftigen „©efc^öpf" ufro. met^obifc^

geroonnen. cf. Sollen, »Segrünbung" ufro. 216 f.
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2öir !önnen ouc^ fo fragen: wie [teilt \i6) bem 9JZenfd^cn, fofcrn er bcr

phänomenalen SBelt angehört, ber ©ebanfe beä ©tttli(i^cn bar,

roenn er i^n ju oerroirfüt^en fuc^t^?

SBenn ber aJienfc^ fic^ unter bas ©efefe ber SSernunft fieHt, ant«

wortet ^ant l^ierauf, fo ift bas ©rfte, was i^m jum Serou^tfein fommt,

bie§, ba§ er eben 3Jlenfd^, b. ^. ein gugteic^ oernünftigeä unb „finn^

lid^es" Söefen, ift. SBäre er nur „ücrnünftiges SSefen", fo raürbe er

ben ^n^alt bes ©ittengefe^es mit ber ^ünftlid^feit eines 3iaturgefe^eS

in feinem Seben oerroirftic^en. ®ann märe bic 2lrt, mie bie S^lomantifer

bas ©rlebnis bes fittlid^en ©ebanfens barftellten, feine einfeitige, fonbern

bie einjig jutreffenbe (f. o. ©. 23). 5)enn bann märe ber Mtn]6) „üer*

möge feiner Statur bem objeftioen ©efe|e notroenbig gemä&"^

^iun ober ift er nur ein ,,oernünftigeS ©cfd^öpf" unb besl^atb

„roirft" ha§ @efe^ bei i^m nic^t mit S^aturnotmenbigfeit unb nid^t bireft,

fonbern nur burd^ SSermittetung pfgd^ologifd^er 3Jtotioe unb 2;riebfebern.

3'iur fofern ber aJienfd^ ben ©ebanfen bes ©itttid^en ju feiner SIriebfebcr

ju mad^en oermag, ift für i^n baS ©efefe ber SSernunft reatifierbar.

Dh unb mie bas möglich ift, ba§ eine 3 ^ e ^ / w^ter ber fid^ ber 3Jienf(^

beurteilt/ pfpd^otogifd^ ro i r f f a m mirb, barüber lä^t ji(^ nid^ts ausfagen.

S)enn „über bas ^aufatoer^öltnis bes i^nteHigiblen jum ©enfiblen gibt

es feine 2;^eorie"^ 2Birb aber bies SBirffammerben als möglid^ ges

bod^t, fo tritt ber 3)?enfd^ in eine ganj neue Setrad^tung feiner fetbft

ein ; er erfennt fid^ roeber als intettigibles nod^ als phänomenales SBefen,

fonbern als ein fold^es, bas beiben SBelten jugteid^ angehört. — D^un

aber leben im 2)?enfd^en fd^on „cor" bem SerouBtroerben bes ©ittlid^en

onbre, nic^t ftttlid^e 2;riebe, bie oon S^iatur auf bie pi^gfifd^e ©elbfi-

erl)altung bes 3Jtenfd^en eingefteHt finb. ®ie Setrad^tung ber pfpd^ologifd^en

Segriffe |at ergeben, ba§ biefe triebe burd^aus nid^t als o§ne weiteres

bem ©ittlid^en feinblic^ anjufe^en finb. ^nx ^aben fie allerbings bie

^enbenj, ben g a n j e n aJlenfd^en für hin ©ebanfen ber ©elbfter^altung,

ober mie ^ant fagt, ber ©lüdfeligfeit in Slnfprud^ ju nehmen. 2)aS

©ittengefe^ ifi jroor mieberum biefer natürlid^en Sftid^tung ni(^t einfad^

entgegengefeit. 6s fann fe^r mo^l gorberung bes ©efe^es fein, für feine

^) S)ieye 2lnn)enbung bec reinen Segtiffe auf baS (Smpirifd&e ift natürlid^ etroaS

ganj anbereS alS bie unbered^tigte SSermifd^ung ber Orenjen gtoifc^en ben Beiben Ses

griffgßilbungen. — 2)ie in ber „angetoanbten ®t^i!" ju bilbenben SBegriffc fönnen

(f. So^en a. a. D. 312) „pf^d^ologifd^^etl^ifd^e* genannt roerben. Äant felbfi nennt

fie gelegentlid^ „jubieltio", bagegen bie Segriffe ber blofe intelligiblen Setrac^itung

»objeltiD"; cf. pr. SS. 98: „2)ie Sichtung ift bie ©ittlic^Ieit felbft, fubjeltiD ali Srieb»

feber betrad^tet." aKet. b. ©. 218: »roenn er ftd^ objeltiD, rooju er bur^ feine reine

aSernunft beftimmt ift, betrachtet*. *) pr. «. 94.

') a«et. b. ©. 291 21. cf. Ar. b. U. 34. f. o- ©. 21 2lnm. 4.
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®Iü(f)eligfeit ju forgen; bie pljgfif^e 6el6ftcrf)altung fann jut ^ftid^t

tücrben^ 2l6er ben unbefd^ränften @e(tung§antpruc^ biefes ^rin=

jip§ leugnet bie ^tf)\t. ©ie ift grunbfä^Iic^ ni^t auf bos @ e g e n t e t [

ber S3efnebigung bes ©innigen, roo^l aber auf etroas anberes ge=

richtet, ba« nid^t an [ic^ mit jener ibentifd^ ift. 2)aburc^ nun, ba^ im

aJ?enf(^en neben ben finnli^en 2:rieben ber fittü^e ©ebanfe errooc^t,

wirb er noc^ jioei oerfc^iebenen ©eiten ju fe^en genötigt unb fein 2)a=

fein gerät in eine ftarfe ©ponnung.

2)enn bo ba^ @efe| einerfeits an bos ,,eigemtic^e ©elbft"* im

aJJenfc^en, b. §. an ben reinen Sßillen appelliert, fo erregt es in i^m

huxä) biefe Erinnerung an feine fiö^ere Seftimmung ein ©efü^I ber 2uft.

®o es aber anbrerfeits bie 9]atur in i^m in geroiffe ©c^ranfen jurüd^

meift unb fo fein natürliches ©elbftgefü^l bemütigt, erregt ber ©ebanfe

bes ©efe^es gleid^jeitig ein @efu§l ber Unluft, bes ©c^merjes ober ber

Demütigung. SSeii aber ber 3Jienf(^ \iä) per als 33ürger beiber 3Be(ten

jugteic^ beurteilt, fo fönnen ni(^t jroei entgegengefe^te ©efü^e neben=

einanber l^erge^cnb gebadet werben, fonbern Suft unb Unluft finb 2;eil=

momente eines @efül)lä, ber Sichtung. 5ßon il^r fann ^ant ba^er

aud^ fagen, fie fei meber £uft noä) Unluft^ 2)ies ©efü^l ber 2l(^tung

üor bem @efe^ ift oon allen anbern ©efü^en baburc^ unterfd^ieben, ba§

es nid^t imter bie pfpd^ologifd^e Segriffsbilbung fäüt, fonbern groifd^en

biefer unb ber etljifd^en fteljt^. Der 33egriff ber Sld^tung berid^tet

nid^t oon einem ©efül^l, fonbern forbert ein fold^es. ©S ifl ba^er

burd^ feine pfi;c^ologifd^e 2Jietl)obe noc^proeifen; benn roie ein „burd^

einen 5ßernunftbegriff felbftgemir!te§ ©efü§r^ möglid^ ift, mie ic^ bas

©efe^ „unmittelbar", b. |. o^ne 5öermittelung burd^ bas ^fgd^ologifd^e,

er!ennen fann, barüber „gibt es feine 2;§eorie".

3Jian oerfteljt ben Segriff ber 2ld^tung mo|l am beften, menn man

i§n als eine Umbilbung bes Segriffs bes reinen 2BiIIenS anfiep, b. p
als biejenige gorm, raeld^e ber reine SBille im jugleid^ f e n f i b l e n SSer^

nunftioefen annimmt. ®er reine SSille ftonb nur im „Serl^ältnis ju fid^

felbft" ^ mar niemanbem als ben in i§m felbft tiegenben 3Jia^ftäben bes

©ittengefefees Untertan, ^m @efü|l ber 2ld^tung bagegen unterwirft

fic^ ha^ ©enfible im 3}?enfd^en bem S^oumcnon; ber 2Bille wirb gum 2lb*

^ängigfeitsoer^ältnis ber g^erfon oon ber ^erfönlic^feit, aber aüerbingS:

*) cf. ©runbl. 16 unten unb 45, erfteS Seifpiel.

*) ©runbl. 88 u. ö.

') pr. SS. 100. cf. ©runbl. 20. 2lnm. ,2lIfo ift e8 etroaS, rcaS roeber alS

©egenftanb ber SRetgung nod^ ber gurd^t betrachtet roirb, obgleid^ e§ mit beibem ju--

gleic^ etroaS 2lnaIogifc^e8 l^at."

*) @ie ift ein ® e f ü 1^ I , aber bod^ a priori alS notroenbig erlennbar (pr. Sß. 96)

unb „lebiglid^ burd^ SSernunft gerairft" (pr. 35. 99).

^) ©runbl. 13 2lnm. *) ©runbl. 51.
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üon ber eignen ^etfönticä^feit^ 2)ie ,,^erfönli(^feit'' bebeutet l^ierbei

nid^ts anberes als bie autonome SSernunft unb i^r ©efe^. S)a§ fie

einem ©efc^öpf ber 9Zatur, roie e§ ber aJienfd^ ift, erreid^bar ift,

ba§ ift bas eigentli(|e „SBunber" in ^ants ©t^ü, bas ben SOienfd^en

gum 3D^enfd^en mad^t; „ba eS benn nid^t git oerrounbern ift, wenn ber

3JJenf(ä^ als ju beiben 2Belten gehörig, fein eignes SBefen in SSe^ie^ung

auf feine jroeite unb ^öc^fte Seftimmung nid^t anbers als mit 3Sere|rung

unb hk ©efe^e berfelben mit ber |öc^ften 2lc^tung betrad^ten muB"^
©ine ä^nlid^e Umbilbung wie ber Segriff bes SBillenS fie burd^

ben ber Sichtung erfö§rt, oolläie^t fie auc^ mit bem beS ©efe^es in

ber ongeroanbten (Bt^it ^n ber intelligiblen Setrad^tung enttiielt biefer

Segriff nid^ts als D^^otroenbigfeit unb älllgemeingültigfeit. (Sr galt bort

ols baS ©efe^ einer 2Birflid^feit; genou fo, mie bas 3fiaturgefe^ bas

Stüdfgrat ber 3^aturn)ir!lid^feit ift. @r bejog fid^ alfo auf ein ©ein,
nid^t auf ein ©ollen. Slber biefes ©ein mar als fold^es nur Qthaä){,

unb um es su benfen, mu^te man bie Sebingungen, unter benen unfer

empirif(^=roirflid^es Seben fte§t, ignorieren. 9lic^ts bejeid^net bie nur

bebingte ©eltung biefer nur intelligiblen Setrad^tung beutlid^er, als

gerabe ber ©a^, ba§ bas ©oUen eigentlid^ ein 2Bollen fei. 5Dcnn bies

„eigentlich" bemeift, ba^ bies SBoUen nur gebadet ift, mie bie ganje

etljifd^e SBirflid^feit, oon ber bie Segriffe ber (Sypofition beS ©ittengefe|es

reben, nur oom ©tanbpunft beS fic^ als freies SBefen benfenben 9)?enfd^en

entroorfen ift. — ©iel)t fid^ ber 3)?enfd^ aber als ni^t nur freies, fonbern

als gleid^jeitig aud^ natürlid^es SBefen, fo ernennt er, ba^ ber ^n^alt

bes ©ittengefe^es für i§n no(^ nid^t ein ©ein ift, fonbern ein ©ollen.
2)amit mirb aus bem reinen Segriffe bes ©efe^es ber lialb reine, l^alb

empirifd^e ber ^^flid^t^ „%nx 2)ienfd^en unb olle erfd^affenen
oernünftigen SSefen ift bie moralifd^e ^Rotmenbigfeit S^iötigung, b. i. Ser-

binbli^feit, unb jebe barauf gegrünbete ^anblung als ^flid^t, nid^t aber

als eine oon uns felbft fd^on beliebte ober beliebt werben fönnenbe Ser=

fa^rungsart ooräufteüen^." S)as bebeutet nid^t, ba^ burd^ ben Segriff

ber ^flid)t eine Setrad^tung eingeführt mirb, bie ben 2J?enfd^en als oon

^Jlatur bem ©ittlidlien feinblid^ unb baS ©ittengefe^ als in jebem j^alle

unb um feben ^reis bem natürlichen SBolIen entgegengcfe^t anfielt,

©olc^er „DtigoriSmuS" entfpräd^e nid^t ben ©runblogen beS ^ritijismus.

^ant liat aud^ unter ber ^flid;t nid^t eine 3'iötigung ju ^anblungen oer*

^) pr. SB. 112. «) a. a. D.
*) SDiejer (S^araHcr beg «Pflid^töefiriffä ift in ber »©runblegung 5. W. b. ©.'

noc^ nic^t eilannt. (Sgl. oben ©. 15 Slnm- 2 unb ©. 29 a(nm. 1.) ©tft bie 2. Stuft, bet

Ar. b. r. 33. (1787) läfet bie SBenbung in ber 2luffaffung er!ennen. SB9I. r. 33. 70
mit bem Sejt ber 1. aiuflage. cf. 6 ^ e n , a. a. D. 321 f.

»

*) pr. 35. 105.
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ftanbcn, roeliJ^e natürlid^cr- unb nottocnbigerroeifc ungern getan

werben, jonbern ju fol(^en, bie roir felbft oU notroenbig einfe^en, „fo

ungern fie qu^ gefd^e^en mögen"^
Um bie j^rage nad^ ber Stellung bes S3öfen in ber angeroanbten

(Bt\)it ju beontroorten, fommt oHes barauf an, feftjuftetlen, in roclc^em

<Sinne bie ©runbbegriffe ber angeroonbten Gt^if aus ju legen finb.

<OQt ber ©ebanfe, bos ^Jloumcnale unb bos ^phänomenale ju einem
begriff äufommensufäffen, bie 2;enbeuj, bas „vernünftige" SBefen

bem empirifd^en anjmui^ecn unb e§ ouf biefe SBeife ju begrabieren,

ober foll im ©egenteil burc^ biefe Segriffsbilbung baS ©efd^öpf in bie

(Sppre ber greifieit gehoben werben?

S)ie 2lbte^nung bes SSormurfä bes 9?igori§mus bei Äant (f. o.)

entpit fd^on bie SSerneinung ber erften unb bie Seja^ung ber jroeiten

i^rage. SBäre ber S3egriff ber 2ld^tung wie ber ^fli(^t nici^t fo ju üer*

fielen, fonbcrn im „rigoriftif(i^en" ©inne, bann mürbe bie „^f(i(^t" aUer-

bings ein ^erabfleigen ber SSernunft jum S^^^ ^^^ Überroättigung bes

il^r roiberfä^lid^en 9JZenfd^enmiIIens bebeuten. S)ann märe bie roegen

i^rer |^roeibeutig!eit oiel gemifebraud^te Definition ber ^fli(|t als einer

„9^ötigung ju einem ungern genommenen ^mzd"^ bie allein jutreffenbe.

„S)er aJ?enf(^ ift öon 3ktur böfe", mürbe bann ^ei^en: feine pfg^ologifd^en

i^ebensäu§erungen, olfo fc^Iie^tid^ bie S3eftanbteile feines Organismus,

fonftituieren als fotc^e eine SSillenSrid^tung in i^m, bie fid^ mit 9iot=

menbig!eit in ber ©mpörung gegen baS ©ittlid^e befinbet.

©0 feljr auc^ ^ant in manchen ^Formulierungen biefem ©ebanfen

na^e ju fommen fd^eint', fo !ann boc^ barüber gar fein Sn^eifel fein,

boB folc^e ©tetten nid^t ben 9Jia§ftab abgeben bürfen, nad^ bem man ben

Äritijismus im ganzen beurteilt. SSielmel^r finb fie aus ben flaren, un^

miBoerftänblid^en er!enntnisfritifd^en ©runblagen ber ßantifd^en (St^if ju

forrigieren.

5Dana(^ W ^ant mit ber SHd^tung oor bem ®efe^ nid^t bie refpeft-

oolle Untermürfig!eit gemeint, bie bod^ im ©runbe bie gel^eime ©mpörung

bes SBöfen gegen bas ©ute nur oerbedft: »®ie jerftörcn, bie oernidjten,

bie Dämonen, fnirfc^ten: ,^a'/

9Zid^t bas f^eue 2luffe^en jU etwas Unerreid^barem unb bo6) —
ous einem uns unoerftänblid^ bleibenben ©runbe — fd^led^tl)in 53e«

fo^lenen ifi gemeint, ©onft würbe fie nur bas crfd^recfenbe ©rftaunen

üor einer uns oergewoltigenben fremben SJZad^t bebeuten.

3la^ ^ants ©rtlärung ift fie oielme^r bie Sld^tung »or uns felber, oor

unferm befferen ^©elbfl". Das ©efe^ oor bem fid^ ber SJtenfd^ im ©efü^l

») a. a. D. 104. ') 2Jiet. b. ©. 226.

") S. 2lnm. 2. 2lu^ bte SBeifpiele ®runbl. 14 btol^en hai ^vinjip ber 21 6 .

ft r a 1 1 i n uon ben Dteiflunfleu ju beiu i^vet 21 u g f c§ l i e 6 u n g ju mad^en.

qj e t V a 8 , S5aä ^:i\e. 3
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ber 3l(3§tun9 beugt, ijl mä)H roemgcr aU ein bro()enbe§ ©ebot, bo ho^

oielme^r ber aWenfc^ felber, als ^erfönlid^feit, ber (5d)öpfer biefes ©e*

fefees ift. S)as 33ciou§tfein oon biefer SSorjugftellung be§ aJienfc^en gegcns

über ber gattjen fonfiigen Statur bebeutet eine ßeben§erl^ö|ung, bie jene

in ber Std^tung enthaltene ©entütigung weit überwiegt, ^a me§r nod^,

bies Söeroufetfcin eröffnet mir überl^aupt erft bas Seben; benn es „ers

^ebt meinen Sßert als einer ^^teHigenj unenblid^ burd^ meine ^erföns

lid^feit, in roeld^er ba§ moralifd^e ®efe| mir ein oon ber ^ierlieit unb

felbft oon ber ganjen ©innenioelt unabpngiges Seben offenbart" ^

QätU man biefe ©eite am Segriff ber 2I(^tung immer genügenb he--

ad^tet, fo roäre mand^e Sefdömerbe barüber, ba^ ^ant bie Suft bes

SJ'ienfd^en jum ©uten ju roenig berüdfid^tige (5. ö. ^. 39. ^Je^er,

a. a. 0. 205 f.), unterblieben.

Stuc^ ber Segriff ber ^flid^t ifi nur einfeitig erfannt, wenn man
i^n nur ol§ eine j^orberung jum „©elbftjroange" anfielet. SSJlan mufe

i^n oiclmel^r in nod^ p^erem ©rabe als jur moralift^en „(Selbft*

erlialtung"^ jur geifiigen ©elbftbel^auptung notmenbig ernennen, —
oon uns gebilbet, um uns aus ben ^lelatioitäten unferes empirifd^en

Sebens auf einen abfolut feften ©tonbpunft ju erlieben, ^arurn meinen

mir m6)t, ba§ er uns oon aufeen aufgenötigt mirb, fonbern er ift unfer

eigenftes Sefi^tum*; fo fel^r, baB alles anbre, roas m6)t unter ben @e-

banfen ber ^^id^t föHt, uns fremb mirb, mag es unfrer „'J:ier|eit" aud^

nod^ fo na§e liegen. „2)er 9Jienfc^ finbet fid^, ... als moralifd^es SBefen . .

.

wenn er fid^ objeftio, moju er burd^ feine reine Vernunft beftimm.t ift,

(nad^ ber SJJenfs^lieit in feiner eignen ^erfon) 'b^ixaä)t^t, heilig genug,

um bas innere ©efe^ ungern äu übertreten; benn es gibt feinen fo

oerrud^ten 3JJenfd^en, ber bei biefer Übertretung in fid^ nid^t einen SBiber-

ftanb füllte unb eine SSerabfd^euung feiner felbft, bei ber er fid^ felbft

3toang antun mufe*." ©0 gro§ alfo ift ber ©influ^ ber reinen etl^ifd^en

Segriffe aud^ no(^ in ber angeroanbten ©tl^if, b. ^. fo fel^r überwiegt

aud^ bei ben „pf^id^ologif^-'et^ifd^en" Segriffen bas @tl)ifd^e über bas

^fi;d^ologifd^c, bafe aud^ ber empirifd^e 9)Unf(^ — nid^t nur bas reine

Sernunftwefcn — feft an bas ©ute gebunben unb j^reiwiHigfeit jum Söfen

») pt. SS. 205. ») Kr. b. U. 114; 3Ket. b. ©. 264.

•) cf. VII b 224: ,2)er 2Ren)"c§ biEigt bai SSöfe in [\^ nie, unb [0 gibt e«

eigentlid^ leine 33o8l^eit ou8 ©runbfä^en, Jonbern nur auS 3SerIaffung berfelben."

*) 2Ket. b. S. 218. „aJJenfd^^eit" ifi ^ier in bemjerben Sinne roie pr. «. 112

ju »erflel^en: „2)er äJlenfd^ ift jroar unl^eilig genug, aber bie 3Kenfdöl&eit in feiner ^ers

Jon mufe i^m heilig fein." cf. pr. SB. 168. — aJienfd&^eit ift ^ier fein empirifdjer

^^egriff. ®r erfd)eint oiclme^r faft roie bie für bie angeraanbte ©tl^if umgebilbete ^orm
be« „oernünftigen Sßefenä". 5öon ber Umbiegung beä ®attung3begriff8 ber ^Jlenf^fjeit

in ber ,3lel.", roo er nur fo»iel bebeutet roie: auSna^mSIoä aUe iUenfc^en, wirb rxoi^

weitetl&in ju reben fein.
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ouSgef(^Ioffen crf^eint. 'aiiä)i jum ©uten, fonbctn jum 33öfen mu& bcr

3Ken[(^ fid^ 310 in gen. SBiberftanb in fic^ felbft finbet et ni(^t, wenn
er ba§ ©ittli^e, fonbern wenn er bos Unfittü^e tun roitl. a)enn er ^ot

in \i6) ein unerflätbarcs, aber unoerlierbares ^ntereiie^ am ®uten unb

feinem ©efefe, ba§ er burd^ feine (Sopl)ifterei üor [id^ felbft abzuleugnen

üermag. ®a§ Sfntereffe toie bas ©efü^l ber 3ld^tung unb ber ©ebanfe

ber 5Pfli(^t wären bem 9J1enfd^en unerreichbar, wenn nic|t ba3 @ute in

il;m lebte.

2)ie in bejug auf bie 33ebeutung ber ^Begriffe ber angewanbten

etp aufgeworfene grage (). 0. (S. 33) l)at alfo bie Stntroort ju erhalten,

bafe biefe 33egriffe nii^t oon oben na^ unten, fonbern umgefe^rt oon

unten na^ oben weifen. S)a3U finb fie gebac^t: ben 2J?enf^en empor=

ju^eben. 3liä)t follen fie iljm ben tatfäc^lic^en ©taub feines fittlid^en

Sebens in feiner S3lö§e seigen, fonöern rooHen i^m barüber hinweg ju=

rufen: „wir follen beffere ^JJIenfc^en werben"-. Unb barum, weil bicfer

Hinweis auf ha^ uns geftecfte 3iel unfre eigne ©ntbecfung ift, nm&
barin ou(^ irgenbwie bie Hoffnung auf bie 3Kögli(^feit, nad^ „oben" ju

fommen, begrünbet fein: „folglich muffen wir es au^ fönnen"^

®amit fte|en wir ober bod^ nid^t, wie es faft fd^einen fönnte, in

ber angeroanbten Qt^it wieber bo, wo wir fc§on bei ber Segrünbung ber

©t^if geftanben Ratten. @5 ift liier nid^t fo wie bort (f. 0. <B. Uff.),

ba§ bas S3öfe als bas au^er ber et^if^en 9iotwenbigfeit unb @eie^=

mö^igfeit ftel)enbe gum Unbenfbaren unb ©innlofen wirb. SSielme^r ift

bei ber Slnwenbung ber etl^ifc^cn begriffe auf ben 2J^enfd^en unb in ben

tjier gur ©eltung fommenben neuen S3egriffen bie 5öorauSfc^ung ju zx-

fennen, ba^ bod^ ein „Unten" üorl)anben ift, aus bem heraus ber ^Weuf^i

nad^ oben, ju feiner inteHigiblen Seftimmung gewiefen werben foll.

Sluf biefen Unterfcl)ieb werben wir fd^on baburd^ ^ingewiefen, ba§

in ber angewanbten ®tl)i! ber Segriff bes „^Reinen" in ben bes „@uten"

umgebilbet wirb, ©s §atte fid^ aber fc^on bei ber Untetfud^ung ber

„reinen" Segriffe gezeigt/ bafe, wo bort aus irgenb einem ©runbe f(^ou

ber Segriff „gut" eingefegt würbe, er fofort, wie butc^ einen notwenbigen

begrifflid^en ©d^ematismus ben Segriff „böfe" nad^ fic^ 50g (f. 0. ©. 14 f.),

ber bann nur burd^ bie automatifd^ gelianb^abte aJJetljobe ber reinen Se^

griffe wieber auSgef^altet werben fonnte. daraus fann man fcljon

fd^liefeen, ba^ bas ©ittlid^e nic^t als bas ©ute gebadet werben faun,

wenn nid^t gleichseitig baS Söfe im ^intergrunbe fte^t. ©onft würbe

bie Sorftellung ber reinen ©efe^mä^igfeit als SorfteÜung bes ©ittlid^en

Döllig genügen.

^) pr. 33. 103. OJvimbl. ftOf.

*) 5WeI. 48. ») a. a. D.
3*
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$Die[er fprac^iid^e {^inger^eig ift tatjädötid^ geeignet, ben Unterschieb

ber reinen unb ber angeroanbten S3etra(|tungSn)eife ju fennjeid^nen.

2Benn anö) bie begriffe ber ongeroanbten @t§if bie 9f?id§tung auf

bas ©Ute jeigen, fo nehmen fie bo(^ nic^t, roie bie reinen 33egriffe,

i^ren ©tonbpunft oon oorn^erein unb Qusfc^IieBIic^ in ber ^eft bes

©Uten, ©erobe babur(^, ha^ fie ben SÖM auf ba§ ©ute gu lenfen he-

fiimmt finb, mad^en fie bem 2Renf(^en tlax, ba§ er nidit gut ift, fonbern

es erft werben foH. S)ie ,,^erfönlic^feit", bie „5IRenfc^§eit" in uns ift

ctroa«, oon bem wir im beften gaUe 1^ offen bürfen, bafe roir es einmal

erreichen werben; aber ni(^t etwas, mos wir f(i)on ^aben. SSenn mir

in ber inteUigibten 2Inf(^auung unfres „eigentlichen ©elbft," in 2lugen*

blicfen, ba mir unfrer j^^reilieit inne werben, bie (SdCiranfen unfres 2)afeins

überfliegen, fo §at bies jroar fein gutes SRec^t. 9Bir muffen uns mitten

im ^ampf um bie fittlic^e ©eftaltung unfres Sebens unb gerabe mitten

in ben 9?ieberlagen, bie er mit fid^ bringt, an bem SSewu^tfcin unfrer

bteibenben Seftimmung aufrichten fönnen.

2lber ba bies Übecfliegen nur unter ber regutatioen S^ee ber j^rci*

^eit gebac^t ift, fo barf bie in biefem ®en!en gewonnene reine 2ln=

fc^auung bes ©ittlit^en in feiner 33ottenbung nii^t als bas t a t f ö c^ l i d^ e

CSrreid^en bes fittlic^en Sieles, als Überminbung bes ©cHens unb (Eu

fd^öpfung ber unenblid^en Slufgabe bes fittlid^en Kampfes miBöerftanben

werben. 2luc^ l^ier §eiBt eS: ^ineinbenfen, aber nid^t fid^ l^incin=

empfinben. Slnbernfalls oerläBt man ben 33oben ber SBirflid^feit, um
„in ber ^elt ber ^ntelligenäen" ^erumäufd^wärmen\ o§ne bo^ ein

9^e(^t baju gu ^aben, in i^r feften '^n^ 3u faffcn. 2)kn bilbet fid^ bann

im romantifd^en ^od^gefü^l feiner ©igen^eit ein, wir befäfeen eine „uns

jur ^Ratur geworbene niemals ju oerrüdenbe Übereinftimmung bes

äßiHens mit bem reinen ©ittengefe^e" ^ 2luf biefe SBeife leiftet man aber

nid^t ber SBal^rl^eit g^olge, fonbern betrügt fid^ felbft unb gerät in „lauter

moralifd^e 6(iwärmerei bes @igenbün!els"^ Tlan wä^nt, ba§ ber ^h-

fd^eu, ben bas Sööfe bem fid^ im ^reil^eitsbegriff fpiegelnben a)?enfdien

einflößt, fid^ au5) im täglid^en Seben als wirffam beweift, unb ba| bas

beffere ©elbft im 3Jtenfd^en eine natürlid^e Satfac^e, ztwa eine pfiji^Oi

logifd^e „Einlage" ober ein „33ermögen" fei, wä^renb es bod^ bie

^orberung bebeutet, ein „©elbft" gu werben.

2luf biefe SBeife gewinnt man aber nad^ 5^ants Slnfd^auung nidit

bie rid^tige ©teßung ju fic^ felbft unb jum ©ittlidjen. @old)e

„•Sd^wärmer" bringen oielmel^r „eine winbige, überfliegenbe, pl)antQftifd)e

S)enhingsart l^eroor, fic^ mit einer freiwilligen ©utartigleit i^reö

©emüts, bas weber ©porns nod^ B^öel bebürfe, für weld^es gar nidjt

^) cf. ©runbl. 9fi|. »j pr. .«. 106. ') a. a. D 109.
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ciiimnl ein ©ebot nölig [ei, gu f(^mcid)cln, imb barüber il^rcr ©d^ulbiq^

feit . . . ju oergeffen^"

Äant betont biefen „©eniefd^roüngen" gegenüber cnergijc^ bic 2:Qt=

fadje beö „aJtangets ber Slngemeffen^eit unfres SSer^ottens"*.

Um bie öebeutung biefer Seugnung ber „notürüc^en ©utortigfeit"

be§ 3Weni(^en 311 üerfte^en, barf man ntc^t glauben, bafe fie auf ber ^^e^

Irac^tung unb Beurteilung oon ©inftc^ten, bie man burd^ eigne (Srfa^rung

an \iä) ober anbern gewonnen Ijat, beruht. SBenn 5lant mit bem SBiber^

ftreit be§ Söfen unb @uten in jebem 3)?en[(i)en red^net, fo ift bas nid)t

bic SSeraUgemeinerung eines ©rfa^rung^urteits, fonbern ber S3egriff biefes

Streites ift aus bem 33

e

griff bes aiWenf^en oIs eines jugleic^ oer:

nünftigen unb finnlic^en SBefens gewonnen", ©arnit ift roofil au^ flar

geworben, ba^ mit bem Hinweis auf ben perfönlidjen ^effimismus bes

^^9itofop§en für bic ©rftärung ber be^anbetten Segriffe gar nid^ts gc

monncn rairb.

©0 ftellt fic^ l^eraus, baB ber Segriff bes Söfen bei Äant roeber

unter ben Segriffen feiner reinen ©t^if, im „eigentlichen ©elbfi" bes

^Dtenf(^en, gefunben werben fann, no(i) in feinem empirifc^ = natürUcf)en

3Befcn begrünbet ift, fonbern gcwifferma^en jmifc^en beiben 2öelten feinen

®iefc ©rflärung, ba^ bas Söfe im Segriff bes intelligibets

em;)irif (^en 3J?enf(^en begrünbet ift, barf nic^t miBöcrftanben wcrben^

^ant will bomit nid;t ein {^aftum ber -DJenfc^enfunbc feflfiellen:

ber 3}ienf(^ als Sürger beiber SBelten ift böfe. Sas ^ie^e, bie Se--

beutung ber pftjc^otogif(^;etl;if(^en Segriffe miBoerfte^en. ®enn biefe cnt^

l^alten gar feine Slusfagen über bas, ma^ ber 3)?enfc^ fittlid^ ift, fonbern

nur barüber, wa^ er fein foll, ma^ er als 3J?enf(^ oon fic^ felbft oerlangen

mu^: nämlich 2lcf)tung cor bem ©efe^ unb bie Slnerfennung bes @c-

bonfcns ber ^flic^t- ^ant fagt nid^t: ber 3)ienfd^ ^at tatfäd^lid^ 3ld^tung

^) 9t. 35. 110. *) a. a. D. 113.

') 2)er @egen[a^ beS /»üetnünftigen ffiiüenä" äum „menfd^tic^en Söißen' beS

»uern. Sßefenä" jum „erfd^affenen nern. Sßefen", be3 .'üKenfc^cn" jur „Wen[c§^eit in

i^m" ufro. burc^äie^t hai ganje IIL |)ptft. ber 2Inati)tif ber Ar- b. pr. 33. (cf. ©. 93,

6. 103. 105, 106, 106, 112 f. pr. äJ.).

*) ateiöe II 315: „greife it unb SJernunft ift (aud^) g u t. Xier^eitimb

Snjiinlt ift gut. Xietl^eit unb grei^eit (mit Vernunft) ift böfe."

*) S)af! ia^ 33öfe „jroifd^en beiben" entgegengefe^ten SBegriffgbilbungen liegt,

barf Bor aßem nic^t fo oerftanben roerben, roic ^erbar t (333. 335. VI 342) eS meinte, ber

ein ©ebiet primitinen ©efc^e^en?, bem ©piel unb ber ^^^antafie angelprig, alg ÜJJittel

sroifd^en bem 3?eidj ber 3'iatur unb bem ber greil^eit annahm, au8 bem bann ba3 6itt.-

lid^e, unb jroar ba§ ®ute aie baS Söfe, fic^ ^erauS entroidert. 3)iefe Sluffafjung,

bie bie grage naä) ber logifc^en Sebeutung be« aSegriffg beä Söfen fofort in bie nac^

bem Urfprung btS (Dermeintli£§ na(^n3ei§barea) Söfen öerbre^t, ^at Äant fc^on mit

feinem Slrgument gegen bie »grei^eit eine« aratenroenberä" erlebigt.
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unb beugt \i6) bec ^flW)t, — fonbern: er |oU ft(^ fc bem ©ittlic^«

geforberteu gegenüber oerfjarten. ör fott biefe begriffe auf fic^ an-

rocnbcn, toenn bie fittüd^e 3lufgabe an if)n l^erantritt. 9^id^t aber foU er

feftfieflen, ob er Sichtung ^at, beun baö ift ntc^t möglich mit ben 9JlttteIu

ber in SBctracfit fommenben SBiffenfc^oft, b. ^. ber ^ft)(^oIogie feftäufteHen

;

üu^ bem ©runbe, weil bie 2l(i^tung gar ni(^t ber pfi)d^oIogif(^en SBegriffs^

bilbung onge|ört. 2lm aßerroenigften ift oon bem SJienfd^en geforbert,

ba§ er ju erforfd^en fud^e, mol^er in i^n ber ©ebanfe ber ^ftid^t ge«

fommen fei unb mie er Ijabe entftefien fönnen. ®cnn an^ biefeS ift

unmöglid^, unb bie 2:§eorie üon ber „^eterogonie" be§ (5ittü($en aus

bem ^Ratürlid^en, mic aller „@DoIutioni§mu§", erftärt \a gerabe bie ^aupt^

fa(^e ni(^t, nömlicä^: mit metc^em 9fle(^t bas (Sittlid^e, obgleid^ es etmas

entfianbenes, atfo $8ebingtes ift, unbebingte ©eltung beanfpru(^t.

@enau in bemfelben ©inne nun, mie bie pfr)(ä^oIogifd;=etiif(^en SBe*

griffe überhaupt, mie bie ber 2l(^tung unb ^ftid)t, mu^ aud) ber bes

S3öfen ge^anb^abt werben. (Sr „ftellt" nichts „fefl", b. |. er gel^ört

ni(3^t gur naturroiffenfd^aftlici^en 33egriff§bilbung. SDesiialb ift bie gragc

nad^ bem ©runbe ober Urfprung be§ Söfen auc^ ^ier finnbs. SDenn etwas,

üon bem man gor nid^t als oon etwas roiffenfc^aftlid^ 3fJac^roei§barem

rebet unb reben fann, mac^t au^ bie grage nad^ feiner ©ntfle^ung un=

mögtid^. 3?ietme§r ift bas 23öfe nur als ein Segriff möglich, unter beu

fid^ ber aWenfd^, roenn er fic^ am ©ebonten bes ©ittUc^en mifel, fiellt.

2)er Untcrfd^ieb jmif(^en if)m unb ben anbern ju berfelben Segriffsbitbung

gehörigen 3(usbrüdfen (3l(^tung, ^flii^t, ^ntereffe ufro.) ift ber, ba^ er

biejenige ©eite ber ©elbftbeurteilung bebeutet, bie mel^r auf bie empirifc^e

2Birfüd^feit unb feine 3)^ängel ad^tet, roä^renb jene, roie fid^ gescigt ^at,

me§r nad^ „oben" meifen. Slber bie ©renjc sroif^en ben „pofitio" unb

„negatiö" mirfenben 23egriffen ift flie^enb. ^n irgenb einem ©rabe

mir!t jeber nad^ beiben ©eiten. 3Son ber 9J(d^tung ift baS infofern fidler,

als fie „Demütigung" unb „©d^merj" enthält; fie nähert fid^ alfo bem

Urteil, baB ber 3Jienfc^ an feiner ^Qeftimmung gemeffen, böfe ift. 2)af5

bas Söfe aud^ eine älnlid^e ©oppelfeitigfeit entliält, wirb fid^ no(^ jeigen.

Sft bas Söfe nur ein Segriff ber ©elbftbeurteilung^ ber nii^t als

gültig bemiefen, fonberu jebem nur ju gemutet werben !ann, fo ift

bamit nid^t gefagt, bafe er nur fubjeftioe ©ültigfeit l^abe unb feine att*

*) cf. So^en, (Stl^U 461: „XaS Söfe barf nur ein 2luäbrudE ber fittlid&en

©elbfibeurteitung fein. ®3 barf fid^ nid^t über bie c^erjfammern beä eignen ©eroiffenS

I&inttu8 erftreden." — 25er ©a^s ^crbartä: „®ute8 unb Söfeg fmb nid^t Segriffe

ber erfenntniS, fonberr. ber Seurteirung* (SB- %. IX 117), fte^t in einem tnerlroürbigen

©egenfa^e 5U feiner oben erroä^nten ©teUung jum Problem beS Söfen. — 2luffäUig

ift übrigen«, baf; bo§ Söfe alS 93egriff ber angeraanbten (St^i! im III. Iiptft. ber

9lnalt)tif ber Kr. b. pr. Sß. nicl)t ermähnt roirb, rcie e§ überhaupt aud^ fonft in ben
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öcmeinc. 2ßenu es [o märe, bann fiele bas 33ö|c aUerbiuß« au« bem

^ritisismu« |erau§, beim in i^m gelten nur ^öcgrifie, bie notroenbig unb

allgemein gültig finb. ^n 2Birfticl)feit ift aber ba« 33ö[e in feinem anbern

©inne unb in nid)t l^ö^erem ©robe üon „nur fubjeftiöei" ®ü(tigteit al§

oUe Segriffe ber ^antifc^en Qtlfxt, bic aderbings fic^ md;t als gültige

beroeifen laffen, bie aber boc^ für ade „oernünftigen SBefen übcrl^aupt",

für ba§ „diii^ ber Sroedfe" als ©efe^e gebadet flnb. ^ie ©ubjeftiüität

liegt allein barin, ba§ fie üon bem 2Billen jebes 3Jlenfc^en, ber fic^ mit

il;nen auseinanber fefet, erft anerfannt roerben muffen unb ba^ e§ jebem

freifitcl^t, für feine ^erfon auf ben 2lnfprud^, ein „öernünftiges SBefcn"

ju fein refp. raerben ju moUen, ju oerji^ten. ©ejroungen werben

fann niemanb, barin befielet ber gauje «Subjeftioismus ber Gt^if 9tant^.

5Rur roer ^riti! unb ©fepfis öoneinanber mä)t ju unterf(^eiben oermag,

fann in ^ants 33egriff ber Autonomie bas ^rinjip fe§en, ba^ jeber tun

fönnc, ma§ il^m beliebte

©0 ift oud^ bie 3lntt)enbung be« Urteils, ba& mir „oon 9^atur"

böfe finb, fein beliebige«; oielmcl)r befommt ber SBiberfpruc^ unfre« bem

©ittlic^eu l^eterogenen natürlichen 2ebcn8 gegen ba« ÖJute mit innerer

yjotmenbigfeit für un« ba« Urteil be« SBöfen.

2)ie n)iffenf(^aftli(^e S3egrünbung ber ©tl^if maä)i biefe 33eurteilung

möglid^, inbem fie ^beal unb SBirflic^feit be« fittlii^en 2iWni beutlii^

mad^t. ©ie fann aber ben nid^t nötigen, ber bie Äonfequenjen au«

biefen ©rfenntniffen für fid^ nid^t ju giel^en oermag.

2lber an^ liiermit finb bie ©rengen be« Segriff« be« 93öfen no(^

nid^t ganj beutlic^ umfd^rieben. ®er ©ebanfe ber Korrelation sroifd^en

ben Segriffen „gut" unb „böfe" (f. o. ©. 14 f., 35 f.) mufe l^ierju bcnufet

l^terl^er gel^örigen Sd^riften (j. 33. SJlet. b. ©•) feine nennenSroerte SloHe fpielt- (S8 ift

ebm ein noc§ „perfönlid^erer" Segriff aI8 aid^tung unb ^flid^t. 2ruf;erbem jeigt fid^

j&ierin bie pofitine bem Blofe ^Regatinen abgelef)cte 2:enbenn be3 ^ritt^iSrnuä. Sa& aber

fiant baä aSöfe aI3 Segriff im ©inne ber ©elbftbeurteilung gebadet l^at, beroeift j. 23.

5{eicEe 1219: eS , muffe fo gcl^anbelt werben, alä ob ein foIc^eS [SöfeäJ ba fei (nic^t

tl^eoretifd^, fonbetn praltifc^^bogmatifd^)*. Di nun baSSQSort „böfe* aud& immer an

ber metl^obifd^en ©teile erfc^etnt, bie bamit für ben Segriff abgeftedtt ift, ift »ers

pltniSmä^ig gleidigüUig.

*) ©egenftanbäloä ift beä^alb bic grage: ,2Bie lä&t fid^ biefe abfolute Über=

orbnung ber ®emeinfd&aft au« bem Segriff ber 2lutonomie ableiten, bie boc^ in

affial^rfieit bag felbftänbigc ^nbioibuum jum SluägangSpunft unb 3entrum

mac^t?" {2;roertfc^, 3. f. Xr). u. ß. 1902, 144.) Sgt. bagegen 6o^en, „Segrüm

bung" ufro. 226 f.: ,3iid^t alfo alä ob ber Segriff ber ©cmeinfdöaft fittlid^er Sßefen

8U bem a priori be« praftifd^en Sernunftgebraud^S, roelc^eS anfiel nur Serbinblic^-

Ieit bebeute, alS (Srgänaung, at« „©id^erung" ^injufäme; nic^t in biefer Slbfolge barf

man fid^ baä Serlöältni« biefer beiben Segriffe benfen. ©onbern baS gefuc^te

a priori ift felbft atS fene ©emeinfd^aft gefunben." .3)ie ©emeinfd^aft outonomer

SBejen alfo ift ber ^n^alt be§ formalen ©ittengefc^eS."
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loerben. 3Iu§ itjm ergibt \i6), ba^ bie mit bem ^rnbifat beä 23öfen au§s

gefprod^cne ©elbftöerurteitung iebeufaHä nic^t fo aufgefaBt werben barf,

boB e3 fiel auf ben ganjen Segriff bes 3Jienf(|en bejietjt, unb ba^ e§

jcbes onbre ^räbifat ausfd^löffe, fo bo^ alfo ber Tlzn]6) fc^(e(|tf)in unb

in jeber Sejie^ung böfe genannt werben mü^te. 2)ogegen proteftiert baä

ocrnünftige SBefen in il^m, bo§, um ein fold^es Urteil ju ermögti(|en,

gonj au§gef(i^altet werben mü^te^ SSielme^r fann man fid^ bai 33öfc

nur als ein unbegreifliches 3fli(|t gur ©ettung fommen bes ^ntettigiblen

benfen, nic^t aber als bie 2lusrottung besfetben, als „eine 93erberbnis

bcr moratifc^^gefe^gebenben SSernunft" (f. o. ©. 12 2lnm. 1) bur(| bas

als ©ubftanj gebac^te Söfe. ©afier bebeutet bie ©rflärung ber 9?el.

inner^. b. ®r. b. U. 93., baB bas SBöfe in ber falfc^en ©uborbination

ber 2^riebfebern, in ber Überorbnung bes ©innli(|en über bas SSernünftige

befiele, eine paffenbe „fpmbolifd^e 3Sorftettung", um ben ^Begriff bes

33ö[en oerftänblic^ gu matten ^

®iefe Segrenjt^eit bes Söfen bur(j^ bas ©ute l^at no(| einen weiter*

reid^enben Sinn, knx infofern fic^ ber 3Jienfc^ jum ©eban!en bes @uten

ju erl^eben oermag, wirb er überl^aupt erft fä^ig, jenes SSerbammungS-

urteil über fi(| auäjufpre(|en. ©o ftellt fid^ bas 33öfe als nic^t nur com
©Uten begrenjt, fonbern gerabeju oon i§m bebingt l^eraus. SBäre nid^t

bie „SSemunft'' im 3JJenfd^en irgenbwie tebenbig, fo fönnte er auc^ nic^t

böfe l^ei^en, „®er Urfprung bes Söfen liegt oielmelir im ©uten fclbft,

in ber moralifc^en Slnlage bes 3}knfc^en^" 2)er 3Jienf(^ „tabclt fid^,

wenn er bie i^bee ber 3J?enfc^§eit oor Stugen i)ai", nnh nur bann,
wenn er fie oor 2lugen |at. 3^ur weil er „ein Original in feiner

3[bce"^ §at, mit bem er fid^ oergleid^t, !ann er fid^ böfe nennen. 5Denn

man fann bas Söfe nid^t ernennen imb oerabfc^euen, wenn man nid^t

oortjer bos @ute crfannt unb fid§ i§m oerpflic^tet |at^. ©o ift jebc

*) cf. aJJet. b. ©. 146: 2)a8 SSetbred^en „einer förmlid^en Soäi^eit ju begeben",

ift unmöglid^, baS „^ufierft^Söfe* ba|er eine „blnfee ^bet".

') ditl 30, 37 f. ©ymboUfd^ ift biefe ©arfteüung, infofern fie mit v\^<^o-'

logifc^en Segriffen arbeitet, ol^ne bod^ rairlUd^ eine pfgd^otogifd^e 2;^eorie geben ju

ao'Jen refp. ju fönnen- ©iefelbe aSorfteÜung finbet fid^ IX 347: ,^ie Urfac^c beS

aSöfen, bafe bie 5Ratur nic^t unter Siegeln gebracht roirb." cf . VII b 224 (f. o. ©. 34

3lnm. 3).

") So^en, „aSegrünbung* ufro. 339. *) IX 427.

^) 2)iefelbe ©rfenntniö finbet fic^ fd^on bei Sutl^er; f. feine 6d^rift de poe-

nitentia SOß. 21. I 317—324. cf. .^errmann, „2)ie Sufee beä eoangelifc^en ßj^riften",

3- f. 2;^. u. Ä. 1891. 3[ud& baä ernftefte ©ünbenbercufetfein bleibt unfruchtbar, ja

eg roirb ber fittlid&en 2ßal;rl^aftigleit gefä^rlidj, rcenn eg alä Selbftjroed angefeben

niirb. (Sin Seben, bag nur in ber Stimmung Don SluguftinS Äonfeffionen lebt, ift

tro^f feinem fd^einbaren fittlic^en Srnft bebenUid^cr alg eine grömmigfeit, bie ficij

nur im Stile oon Sdjleiermac^erä 3J(onologen bewegt.
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fittlit^e g^iebertage, e6en baburd), baf? fie aH fot(^e er!annt tüirb, gleic^^

jeitig au^, toenti aud; in anbrer Söebeutiuig, ein Sieg.

S)ur($ biefe enge Sejie^ung be§ Söfen jum @uten roirb beuttid^,

baB bie Slnerfennung be§ 33öfen jugleid; bie 9fii(^tung auf feine Über=

winbung bebeutet. ®er 33egriff bes 53ö[en ift ber rjöc^fte 5Iu5brucf für

unfre T^erpftidjtung bem ©uten gegenüber, ©arum entplt er neben bem
33en)u6tfein unfrer tatfäd^Iic^en ®ebunbent;eit an bas aBiberfittlid^e hoä)

jugteid^ ba« ber ^reiljeit, als ber ^orberung, ben je^igen Buftanb gu

überioinben unb über uns felbft Ijinaus ju fommen. SDiefer 2lntrieb

ftedt in ber @rfenntni§ bes Söfen felbft ^ ®ie§ meint ^ant, wenn er

fagt, ba§ ber a)?enf(^ „ha^ ®ute aus bem Söfen felbft ^erausloclen"

fott^ unb bQ& bQ§ 33öfe „bie ntriebfeber jum ©uten" fei^ ®er 2Bibcr=

ftreit, in bem es ben 3J?enfd^en mit fi^ fetbft geigt, entljält ein SJ^oment,

burd^ bos es über fid^ fiinousroeift. ®enn bas Söfe ift burd^ feine

Orientierung am (Suten mit fid^ felbft entjroeit unb bal;er „eigentlich

ol)nc e^arafter""; beslialb ift es flar, ba§ es „!ein bleibenbes ^rinjip

in fi($ felbft oerftattet"*.

ajiit biefem ^rinjip ber Überminbung bes 33öfen ift natürlich

{einerlei ^Clieorie über bie tatföc^lid^e (pfpd^ologifdje) 3Jtöglid^teit ber

„33efferung" besro. „58e!e^rung" ousgefprod^en; genau fo roenig mie mit

tants ©runbfafe: ,,>Du fannft, benn bu foßft/' «ielmel;r ift bamit nur

bas gefagt, mas uom ©tanbpunft ber ©ti^if gefagt merben fann. 5Diefe

rebet aber nur in Segriffen unb ^been, b. \). üon bem, roas fein foll

unb t)on bem „bie 2Belt oielIeid;t bisher nodj gar fein 33eifpiel gegeben

l)at"^ ni(^t aber Ijanbelt fie öon bem ©eienben, ober oon bem pfydjos

logifd^ SJlöglid^en; benn bles legiere fäme bod; roieber nur auf bas

pfi)d^ologifc§ ^at\ä^M)i unb äBirflidie ^inaus. SBenn aber bie etl)it

bas SBefen be§ 9)?enfd^en nur oon il;rem beftimmt begrenzten ©tanbpunft

anfielet, fo bleibt bamit bas 3fted§t unb bie 9iotraenbigfeit anbrer S3e-

trac^tungsroeifen ungcfd^mälert, roenn auc^ ^ant gelegentli^ ben Slnfd^eiu

crroedt, als fd^lie^e er fol(^e, wie bie pf^d^ologifc^e unb bie religiöfe $öe-'

trac^tung, aus.

es bleibt no(^ übrig, ju »erfolgen, mie ^ant feine 2lnfd^auung

oom Söfen in ben ber angemanbten @t^i! ein= unb untcrgeorbneten

2)if3iplincn beroä^rt l^at. "iQon ben «Schriften, in benen ^ant ber ^rage

nad^ ber 33eriüirflid^ung bes ©ittlid^en burd^ ben SHeufd^en, alfo ber

j^rage, bie bie angeroanbte ®tljif befd^äftigt, nachgegangen ift, fommen

ber Statur ber ©ad^e m^ oor allem bie jur ^äbagogif unb (>5efd^id^l«=

pljilofop^ie in $8etrad^t. ®iefe beiben bilben ben cigentlid^en ^ni)a\t

bellen, was ^ant im roeiteften ©inne unter 2lntl)ropologie oerftanb.

*) cf. ©ol^cn, ®tW/ 303. ') »leidfe I 223. ») «Ictcle IT 315.

"} VIP' 271. ^ ©nmbl. 28.



ßebenslauf.

Geboren bin i^, 3lbolf Otto ^etro«, am 30. 2lugufi 1886 qI§

(Sol^n beä 5^atafter-'^ontroIIeurö ^etra§ uub feiner ©Eieftau 2)iat§ilbe

qth. Sienefd) in 39urgfteinfurt (SBeftfalen). ^^ U\ni)ie bie ^gl. ©ynr

nafien in ©leimig unb 9ieiffe oon 1897 big 1906. 9Iqc^ beftanbenem

9leifeeyamen ftubierte ic^ oier ©emeftcr SCfieologie an ber Uniüerfität

^aUe. ^ä) f)örte bort bie SSorlefungen ber Ferren ^rofefforen

^ä^ter, ^au^fd^, Soofs, ^aupt, 9?ott)ftein, gider, B6)mai^.

5ßon Dftern 1908 bi§ Dftern 1910 ftubierte ic^ in Breslau, wo

\^ an ben 33ortefungen unb ©eminaren ber Ferren ^rofefforen

SBobbernnn, Strnolb, geine, (Sornill, ©ennrii^, Runder, ü. ^afe,

Mljnemann, ^önigsroatb, ©tern, ^abi^

tei(nol;m.

3u ganj befonbcrem ®anfe fütile ic^ mic^ ^errn ^rofeffor

D. Dr. Söobbermiu oerpfli($tet foiüol^I für bie ©infü^rung in bie Pro-

bleme ber fi;ftemQtif(^en 2:;t)eoIogie im attgemeinen raie für bie 2lnregung

ju unb bei ber 3(rbeit an ber oorliegenben ©d^rift.



liefen.

1. ®ic 6ol;enfd^e Deutung be§ oltteftamentlidien ^rop(;eti§mus ift einfeitig.

2. ®er erfte fanonifi^c Äorinttierbncf ift oon 2:imot^cu§ überbrückt roorben.

3. pr bos 58erftänbnt§ ber paulinifd^en 2:l)eotogie ift bie ^ueumatotogic

bes 2lpofteI§ roii^tiger aU bie 9fte(^tfertigung6le^re.

4. 2)er 2luguftini3muä ftet)t met^obifc^ bem ^elagianisntus närjer ol«

feinen l^alben 2Inl^ängern unb ©egnern.

5. 33ei ber 3Serroenbung ber Quguftinif(|en @ünbentel)re in bcr pro:

teftantifc^en ©ogmotif ift ju wenig beachtet lüorben, boB bie ©nnben^

le^re ber ©ünbenle^re gegenüber bas pfijc^ologifd^e prius unb üon

il^r nic^t p trennen ift.

6. 2)ie prberung ber ^eytgemöB'^eit für bie ^rebigt ift fiiftorifcf; unb

pfij(i^oIogifd^ eine Unmöglid^feit.

7. ^röttfd^S ^olemif gegen bie ©c^teierma(^ers9fiitf(^(:^errmQnnfi^e ^^0=

fition betreffenb bie gefd^ic^tli(^e Segrünbung ber 9Migton, ins=

befonbere bie Söebeutung ^efu für ben ©lauben, ift unberechtigt.

8. ®er 3?eligion$begriff ber „^eben" ©(^leiermad^crä ift nidjt luenigcr

an ber ©tljif orientiert aU ber feiner fpäteren äöerfc.

9. 5lant l)at in ber SSer^öltnisbeftimmung oon SSernunft unb 9Zatur ba?

2ßefen bes (^riftüd^en 58orfe^unggg(auben5 ptiilofop^ifd^ jum Slu«;

brud gebrad^t.

10. Äants Söebeutung für bie ^§eoIogie liegt ni($t fo fe|r in ber

2:rennung oon „©tauben" unb „SBiffen" aU in ber n)iffenfd^aftU(i^en

SSegrünbung ber (St^ü.

11. ®er 2öa^r|eitöge|alt ber S^letigion liegt roeber in (Srfenntniffen noc^

©efüljlen fonbern in it;rem Seitrog jur @r§ö|ung be§ perfönlic^enSeben«.

12. ®a bie 3fleIigion feine itir fpejififd^e ^u^erung^meife ^at, fonbern

hnvä) fe|r oerfd^iebene ^Rittet fic^ beutlic^ mad^en mu^ unb otjne biefe

fi(^ uid^t äußern !ann, fo ift bie ?^rage m^ bem a priori ber dlf

ligion gegenftanbslos.

13. 3)0 ber et()ifd^e Snt;olt ber Steligion ber roertoollfte i% fo tiot bie

5C^eotogie, roenn fie bie 9leligion oon ber (St^iE l)er oerftänblid^ ju

nto(ä^en ocrntog, ni(^t me^r nötig, mit ^ilfe einer $«eIigion§ptjitofopl)ie

bie Söol^rl^eit bcr 3fleligion; ober burd^ retigionsgefd^idbtlidien ^^ergleii^

bie ©uperioritöt einer befonberen a^leligion ju erioeifen.



»uc^bruderci 31. SßJ. Stdfelbt, Ofterroiedt/^arj.
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