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jLtuxn Gedenktage für das feuilleton der frankfurter

Zeitung geschrieben und hier nur verschiedentlich er-

gänzt, soll die (üürdigung seiner Person und Cebrc

für Jmmanuel Kant Zeugnis ablegen. — Hn dieser Stelle

möchte ich folgendes erklären : Die kritische Hrbeit

dieses Philosophen ist in allen ihren Ceilen wahre

Wissenschaft, nicht für gestern und heute, sondern für

alle Zeiten. 6ine wahrhafte Beurteilung bat diese Hr-

beit bei den Gegnern weder in ihrer Zeit noch im

letzten Jahrhundert gefunden. Huch bei den meisten

ihrer ,,
freunde" blieb sie völlig unverstanden, weil

niemand bemerkte, was sie von der Vergangenheit an-

erkannte und wie sie sich von ihr unterschied. 6ine

Verbesserung hat die Kantische Cebre von keiner Seite

erfahren; ihre Siege sind eindeutig, und es gehört ju

ihrem Verständnis, das einzusehen.

Die Begeisterung, mit der Kants Hndenken gefeiert

worden ist, war als ein Zeichen beginnender (öand-
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( lung erfreulich und doch für den Kenner seiner philo-

)

sophie angesichts einer Sturmflut von fDissverständ-

nissen peinvoll, öder in Kants Cebre eindringen will,

ohne sich in die Jrre führen ju lassen, der werfe ?u=

nächst die literarischen fruchte des letzten Jahrhunderts

einschliesslich der „Kantstudien" ins feuer. Über

Kant ju schreiben wage nur, wer nach aufrichtiger

Selbstprüfung genau weiss, was dieser Mann gewollt

und gedacht bat. Dann aber rüste er sich mit einigem

F)umor gegen kleine künftige Praktiken, gegen alte und

neue Verlegenheitsmittel , durch die er jwar nicht in

seiner einsieht und Überzeugung , aber in seiner Ge-

mütsruhe gestört werden wird. 6r wird an ihnen

nicht allju schwer tragen , auch hier haben fortschritt

und 6ntwickelung die formen gemildert; jedenfalls

sind sie um vieles barmloser als Bannstrahl und

Cortur, mit denen jene Mittel nur im Ursprung und

nach ihrem Zweck Ähnlichkeit haben.

Gotha.
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einen pbilofoptjen

^<"*H^ .su fenneu, bor motu £ebrer rhu-. <£r in feinen

blübenbften 3aljren hatte bie fröfylidje HTunterfeit eines

3ünglings, bie, roie ictj glaube, ibn and? in fein gretfeftes

Jtlter begleitet. Seine offene, 511m X>enfen gebaute Stirn

rcar ein Sitj unserftörbarer fjeiterfeit nnb 5reubc; bie ge«

banfenreid'jfte Hebe floß von feinen tippen; Scrjerj unb

!Pit5 unb Caune ftanbeu ifym 511 Gebote, unb fein lebrenbcr

Dortrag war ber unterbaltenbfte Umgang. ÜTlit eben«

beut (Seift, mit bem er «icibnis, IPolf, Saumgarten, Cruftus,

fjume prüfte unb bie Haturgefeftc Keplers, Zlevotons,

ber pbjYfifer verfolgte, nahm er audj bie bamals erfdjeü

nenben Scbriften Houffeaus, feinen (Emile unb feine

iTcloife fo wie jebe ibm befanut geworbene Hatur=

entbecfnng auf, nnirbigte fie unb tarn immer ivieber surücF

auf unbefangene Kenntnis ber Ztatur urib auf moraltfdjen

IPert bes ZTCenfcr/en. 2Tienfd]en=, Völtev-- unb ZTatur«

gefdüd]te, Haturlerjre, 211atbematif unb £rfabrang waren \

h^ /s ^is
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/ bie Quollen, aus betten er [einen Dortrag unb Umgang \

belebte; nicrjts EDiffenswürbtges mar ihm gleichgültig,

feine Kabale, feine Softe, fein Dorteil, fein Hamen*

£brgei5 blatte je für irjn ten minbeften Heis gegen biß

(Erweiterung unb 2lufliellung ber tDal-jrfyeit. <£r munterte

auf unb 3tr>ang angenelmt 311m Sclbftbenfen; Defpotis-

mus mar feinem (Semüte fremb. Diefer ZTlann, t>en id>

mit größter Danfbarfeit unb £}od)ad}tung nenne, ift

3 m in a n u c 1 Kant."

Perfönlicb unb nad] allen Seiten feiner iDirffamfeit

gemürbigt, erfer/eint in bem liebcooll unb lebenbig t»on

fjerber geseictjneten Silbe ber iDeltmeife r»or unferem

iMicfe. Der tiefe (Einbruch, ^cn einft ber Scbüler empfing,

mieberbolt fidj für jeben, ber ftd> in bie Schriften bes

i)enfers oerfenft. 3 e mehr ber Cefer ihrem Urheber ftdj

nähert, um fo berslicfyer neigt auch, bas (Semüt fidi einer

perfönlicrjfcit 31t, bie, frei oon €itclfeit, mit jtdjerem Be=

nmjjtfein unb bod} mit aufrichtiger (Dffenrjcit ben üribut

einer ein^iggearteten Haturanlagc erftattet. niemals rjaben

fo nabeliegenbe unb barum fo fcfymierige Probleme ein

ferjärferes 2Juge gefunbeu. IDas ftcb gewöhnlichem IXady

^enhn in ein unlösbares (Semirr cerliert, mu§ feinem

orbueuben, ifolierenbeu Derftanbe in feineu 5äben unb

bodi organifd? 511m (Sexrebe r>erfuüpft ftillbalten.

IDir fönueu beute, leidster als über bie fcfywierige

Cefyre, über bie perfou 3mmamiß l Kants ein fidleres

unmittelbares Urteil gewinnen. Der neuerbings pollftäubig

Deröffentlidjte 23riefwed}fel illuftriert bie anfpredjenbe

kCljarafteriftif, bie I]erber in feinen befteu Sagen entwarf. \^ a .

—
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t EDeldjer Heicfrftum »on * iebensunirbigfeit , Ejersensgüte,

)

Ejüfsbereitfd-jaft ftrömt aus ben Briefen bes trenber^igen

IKannes, bem r-oct; unb niebrig Pertrauen entgegentratst!

Xl\d}ts 7Tlen\d[lid\es ift ibmt fremb, ber, ftrcng gegen jtdf,

milb gegen anbere, lauteren l^ei^ens Rat unb Belehrung

fpenbet, 3"tnge unb Kabale aber, roo fte il|m auct| nahen

möchten, tr>eit von jtdj weift. 2Tiit <§artbeit unb (Sebulb

begegnet er and] mijjr»erftänblicb
l
en 5i'^gen; er ift in ber

2tufr-eÜung unermüblid}. Hub ivie Kant felbft, bei* trofc

feines fcfyarfen 2tuges für menfdjlidfe Scfyroädjen an einen

5ortfd*>ritt in ber ZHcnfdilieit glaubt, auf <>cn enbltdjen

Erfolg ber XPab-rtjeit uueersagt wartet, )o bürfen aud)

roir über bie fpäterc Verbitterung I^erbers unb über bas

Urteil eines prjilofopbjifd] r>erblenbeten 3al]rbunberts rubjig

b
c
inroegfeb

l
en. Dann werben roir bes 2lnbenfens im

öd]te ber rDarjrrfeit frei] werben.

21ud] ^>as (5ebäd]tnis bes UnDergejjlicr-en aus IPeimars

^ul|ines3eit ift jüngft in VOovt nnt) Schrift gefeiert toorbeu.

(Saiten £ob unb iPürbigung sugleid} jener großen <£pocr(e,

in ber ficr* bie 2T(enfd7tjctt münbig fprad), fo trifft auf

Kant ein Ceil ber 21nertenuung mit. Hidit bloß, weil er

fein Ceijrer ir>ar — in Kant oollenbet fid] bie 21uftlärnng,

bie »out rjiftorifd^en Porurteil freimacht unb nur Don

mvftifd) erleuchteten Sdnoärmeru ober oon liebbaberu

bes buntfdiillerubeu, aeiftreidn-u Uufinns ber Seicfytigfeit

geäietjen toirb. IPie aber roar es möglich, baß I^erber,

ber 511 i>cn Süßen bes Königsberger IPeifen 3been

roatjrer Humanität laufdite, mit unge-jügeltem Spott, mit

i beifjenber Satire Kants £ebensroerf als abgefdmtacft unb \
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ilädierlid? fpäter oerroarf? VOxe crflärt ftd} berfelbe bc^

fremblidv (Scgenfafc in ber gesamten Beurteilung be~

pbilofopben im abgelaufenen 3a^^un^cr*? 2iuf folcbe

fragen findet bie ^ufunft bie 2lntroorr, wenn fie mit bem

Derftänbnis ffiad?t über drillen unb r>irngefpinftc ber

(Segner erlangt.

2lls ficb Ejerber Dcrftimmt ben IDeimarifdien 5reunben

entfremdete, ta wandte er ficb aucb immer mebr DOti

Kant ab, ber fie in jener ^eit gefangen bielt. 3ena gab

einen IPiberball ^es im (Dften gefprocbenen EDorts. Sein

inniger 23unb mit Sdulier fübrte audj (Soetbe auf bie

23atmen fces „2llten r>om Königsberge". ZTiit ber £ebrc

wndqs er „immer mebr ^ufammen"; aus ber Kritif ber

reinen Dermmft geroann er „gar mand>es 511 feinem

Ejausgebraud}" unb ber Kritif ber Urteilskraft oerbanfte er

„eine böd^ft frobe £ebcns=<£podie". llnr>ertilgbare Spuren

Kantifdvr Klarbeit unb IPeisbeit finb in bas IVefeu

unb in bie EDerfe bes großen Dicbters eingeprägt.

Xliemals baben S cb i 1 1 e r unb (Soetbe bas leben--

bige EÖort Kants »ernommen; aus ibrem ernften Stubium

aber erttmebs bem fo nüchtern profaifdum 5orfcber liebe,

Dcrel]rung unb 23erounberung , bie trot, gelegentlichen

EÖiberfprudjs niemals tr>ieber verleugnet roorben finb.

Sic, bie ficb burd» 3ngenium bodi über ibre ZITitmenfdum

erhoben füblen fonnten, fallen bod) leidet, baß Kant bie

inbioibuellcn Unterschiebe, t>on benen er abfiebt, fo beut=

liefe, roie ein 5orfd}er erfauute; baß er mety glcid> 511

machen ocrfudjte, roas ftdj immer fdvibcu roirb unb muß.

/ 2tber wohl ließ {ich. Don ibm feftfyaltcn, roas ber ganzen \

h* A *&
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( JVienfdibeit |cit eroigeu weiten gemeinsam wat unb ao \

meinfam fein foll. „Wenn man aber fragt," fagt Kant,

„rc>as beim eigentlidi bie reine Sittlicrffeit ift, an ber, als

bem Probemetati, mau jeber fjanblung moralifd^en (Sebalt

prüfen muffe, fo muß idj geftebcn, baß nur plulofopbeu

bie Sntfdjeibung biefer 5^age jroeifelliaft machen tonnen;

benn in ber gemeinen IHenfdjenoernunft ift fie, 5tr>ar

nid]t burdi abge5ogene, allgemeine Formeln, aber bodi

bnrd] ben geroöbnlidien (Sebraucb, gleid^fam als ber

llnterfcbjeb 3ir>ifd>en ber recbren nnb linfen f^anb, längft

entfdiieben." Scbilter nimmt biefen (Sebanfen auf, roeil

er ifm unb. bie 2lbfonberung bes gleidjgültigen ^}n\\aits

rerftanb: „Über biejenigen 3bcen, roelcbe in bem praf=

tifcb.en üeil bes Kantifcben Svftems bie berrfdumben finb,

finb nur bie pbilofcpbeu ent^ireit, aber bie 2Tienfdvu,

\d] getraue es mir 311 beif eifeu, r>on jeber einig geroefen."

IV freilid) bas ITiißoerftänbnis in ben Spiegel ferjaut,

— roir milbern ein Ciditenbergifdjes EDort -- ba fann

bie IPabrbeit nid>t nüeber berausfeben. 2lucb (5oetbe bat

bem „alten Cerjrer", bem „berrlicben Kant" ten (Tribut

gesollt, ben (Sleid]berecbtigte ftd| nur feiten norentbalten;

roer ben „prometbeus", bie „(Breiten ber 2Tlenfd->beit"

unb bie abfd]ließenben Derfe „Das (ßöttlidje" btdjten unb

itji*c (Sebanfen beuten tonnte, ber mußte jtdj felbft, feine

eigene Crntroicfelung in Kunft* unb ilaturbetradjtimg ebeufo

roie in religiöfeu fragen troft ibrer fdmtucflofen iiülle im

Kerne ber Kantifcben pbilofopliie roiebererfenneu. ju

ber Kritif ber Urteilsfraft fab (ßoetfye „feine bispara*

/ tefteu ^efcbä'ftiauuaen uebeneiuaubor aeftellt, Kunft unb \

h* A
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/ rcaturerjeugnis, eins bebanbelt nüe bas anbere, äjtbe* \

tifdje unb teleologifcbe Urteilskraft erlcucbteten fieb roeebfeb

roeife"' . . . „bie großen fjauptgebanfen bes £Derfs

waren feinem bisherigen Scbaffen, (Zun unb 2>enfen gans

analog; oas innere Ceben bei* Kunft foroie ber ZTatur,

ibr beiberfeitiges IPirfen r»on innen beraus roar im Bliebe

beutlicb ausgefproeben." Unb leiebt ift 511 erfennen, roie

ficr» bem Didier bie Spinojiftifcbe Binbe von ben klugen

[oft: „UTeine Abneigung gegen bie <£nburfacben roar nun

geregelt unb gereebtfertigt; id> fonnte beutlid» ^roeef unb

UHrfung nnterfdieiben; \d] begriff and), warum ber Zficnfcb

beibes oft r*enoed--felt." 23ci folcbjem Derftänbnis roar es

fein UHmber, bafj es ibm „511 gelingen febien", aueb in

bie Kritif ber reinen Pernunft „tiefer einzubringen", unb

oa% er oen ^ufammenbang ber Kritifen erfannte: „beim

beibe tPerfe, aus einem (Seifte entfprungen, beuten int

mer eins aufs anbere."

Don bem näcbften Umgang wirb uns Kant als von

einfacber Befcbeibenbeit, oon ftrenger lDar;rbeitsliebe unb

oon großer friebfertigfeit gefebilbert. THefe £igenjcbaften

leuchten uns and] aus ben IPerren entgegen. Kein EDort

roirb gebulbet, bas uiebt mit (Srünbcn unb <£infid]t vet>

treten würbe, *£iuge)'ebeue IPabrbeit, abgemeffene 33e»

griffe oerlaugt Kant 00m pbilofopben
;
pbantafieu, unflar

cöefübltes, bas logifeber Begründung fpottet, werben nid}t

gebulbet. i)er 2lutor foll für ßcfc, bebalten, uhis er nur

als perfönUdje UTeiuuug geben , loas nur Überrebung,

mcfyt aber Überzeugung uürfeu fonnte. T>iefer ebeufo

kbefdvibeueu als irabrbaften UTarime unterwarf jtdj Kant \

_Ä /v *&«>£/*> ^** - -A^<3
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üüc.icit. 3br oerbanfen wir biß mujtergebeiibe ZXatur g
feiner Sdjriften. 2Uif jebe perfönlidie Autorität toirb 511=

gunften ber (Srünbc Dcrsicbtet. „Von mir felbft fdjn>eige

id}", ift ber Dernunftfritif oorgefdn-icben , bie alle 21tv

majjungen ber 2Tietapb
l
vfif mit bem probierftein ber Per

nunft prüft. So wirb aucr; bie PolemiF in ber Hegel

Don ben perfonen frei; allgemeine gebier ber Urteilskraft

werben gerichtet, negative, uufricblid]e Kritif bureb, 2luf=

beefung bes 3rrtums in fruditbare Belcbruug oerwam

belt. Kant würbe burd> biefe befdjeibene (Dbjefhrutät

nnb burd] oen fvftematifdjcn <5ufammenbang feiner EDerfe

ber fadjlicfyfte pbjlofopbifcbe Sd]riftfteller nach 2lriftoteles.

IVüt ber nrirflidjen „Arbeit" biefcs ZTCannes, an bie Kant

anfnüpft, burfte er bie eigene in parallele (teilen.

Über oen äußeren Cebensgang ift wenig 511 er

jablen, unb bas IPenige ift befannt. 2lls Sofyn einfadvr

£}anbwerfsleute in Königsberg geboren nnb r>cm ibnen

in frommer (Sefinnung erlogen, bat 3mntanuel Kant ein

inbaltDoües Ceben , bas bie IHenfdj^eit berührte , am

\2. Februar 1804 adit^igjäbrig nnb oon ber £aft bes

2lltex*s bebrücft ba befdjloffen, a?o feine IPiege ftanb.

Die bogmatifebe £jülle feiner religiösen (Erstehung liatte

fid] fpäter abgeftreift, tiefe 5römmigfeit ift ihm zeitlebens

geblieben, niemals ift bei biefem eraften Deuter , bem

wir eine natürliche l^vpotbefe ber fosmifdyu £ntwicFeluug

oerbanfen, ber oernüuftige (Staube bem IViffeu 511m

(Dpfer gefallen. Heftes Dertraueu auf ben göttlichen llr

fprung bes Sittengefefees n?ar mit feiner (Sefinnung im

/ lösbar r-erfuüpft. 5reilidj ben formen bes Kultus hielt \

&*> ^ *ä
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n er lief» fern, eingebenf bes KDortes, bas er anber ein= ^

fcbmeidielnbe (Sunftbercerbung in fetner Cettre certritt:

Vtidit bic fjerr, fjerr fagen, fonbern bie (Sottes IPillen

tun, perbienen ^as fjimmelrcidr

2Us Kant öas Stubium unb eine mehrjährige Qaus-

lebrerseit abgefdiloffen batte, begann er mit Dorlefungen

als Prirtatbojent. €r(t uacb 15 3abren erreichte er bie

profeffur, bei ber ibm ZTiatbematif unb ZTCetapbyfif 3111*

HXtbl freiftanben. „3n 2TEetaptjyfif r>erliebt", befleibctc

er bas pbilofopbifdje Cebramt — von €l]ren unb mit

Danfbarfeit überfdntttet - bis ttm im t;oben 2llter bte

Kräfte r>erließen. Cängft tr>ar fein Harne geehrt unb ge-

ad-jtet, als ber reife 2Tlann 21Tetb;obc unb plan ber fritifdjen

Werte entwarf, bie eine Umroäbjung ber "Denfungsart

bcrr>orbringen feilten.

Über bte Bannmeile ^>e^ i}eimatsortes ift Kant faum

biuausgefommeu, obrc>obl er fieb für (£rbfunbc befonbers

intereffierte. Königsberg „mit feinem lebhaften Derfebr

nad} bem 3nuern bes £anbes unb and) nad] ben an«

greu3enben- Cänbern von »erfdnebenen Spradien unb

Sitten" erfdnen ibm als „ein fdneflieber piaft 3lu
" <£r*

Weiterung ber ZTienfcben- unb IDeltfenntnis". Seine all=

gemein befuebten populären Dorträge über Anthropologie

unb pbvfifd>e (Seograpbie legten Zeugnis fcafür ab, baß

biefe Kenntnis auch ebne Heifeu bureb Stubium nnt> eine

glücfltcfye pbautafie erworben wirb.

Königsberg bat oen (Selelirten wie einen Surften vcv

ebrt unb wie einen Dater geliebt. 3m freuublicb ge=

/ feütgen Kreife, bem ftd| Kaut gern biuaab, würbe feiner^ /v_~ .4OST» «^ -A^d
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/ get|t|prübenbeu Hebe gelaufdjt, in ber Stabt haben bie \

ZTCitbürger auf beu (Sreis mit rübreuber Sorgfalt Hücf=

fierjt genommen. Hur ein 23eifpiel. 2lls er fxd] auf bem

geroobuteu Spaziergang ermübet an einen (Sarteu3auu

gelernt batte, lub ibu bes folgenben CCags eine 23anf

5ur Hube ein.

3n ber Häfye bes alten Kollegium 2Ubertiuum, von

bem aus fein 33licf oft unb gern auf bas betriebfamc

*£eben bes EDaffers gerichtet war, ift ber fterblicbe £eib

bes pinlofopben beftattet. Der Künftler bat bie feineu,

fd?arfen <3üge feines finnenbeu fjauptes im UTarmor feft=

gebalten unb eine (Tafel erinnert in ber Stoa Kantiana

an bie beiben Pole [einer (Sebanren: „Der beftirntc

tymmel über mir unb bas moralifcfje (Sefeft in mir."

Der Erfolg bes Denfers roar im abgelaufenen ^>abv-

Ininbert mebr laut als roafyrfyaft. &\im erfteumal ift er

an ber Hacbjäffigfeit unb Übereile ber pbitofopbie, niety

511m roemgften an bem Egoismus unb ber Hubmfudjt

unaufrichtiger 5reuube gefd]eitert, bie nrie „Kantianer"

noct; jetjt beu „eigenen EOein in feinem Hamen Der

fd]enften". Keine Corfyeit erfdjien fo töridit, feine 2lrm=

feligfeit fo arm, ba% fie nid]t feinem Hamen angeheftet

roorben roäre. Hocb roar bie fntifcfye pbilofopbie md|t

Döllig begriffen, als iln* „(Seift" fcb,on bei anberen leben»

biger roar als bei iEjrem Urheber. Die Schüler roujjten alles

beffer als ber ZTieifter, ber lange (Sebulb übte, bis er fie

von fieb, abfcbüttelte. Crofe feines feierlichen proteftes

baben bie Auslegungen nacb, biefem „(Seifte", beu jeber

nadi rOiBfär in Kants Schriften bineinträgt, fein <£ubc

k* * *ä
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/ genommen. Selten i)t feine |y|tematifd]e peinlidjfeit, eine \

«Srunbbebingung unb bas lüefen ber Kautifd]eu Heform,

und] nur oerftanben it>orben. "Die bequeme Berufung auf

ben (Seift ber Kantifdjen pi]ilofopI]ie unber ifyren 23ud>

ftaben war immer bie magna Charta aller ZTüßncrftänb'

uiffe; fie aber fdjrcinben bei grünblicber 2lrbeit r>oll =

fo muten. — l^eute berampfeu fid] biefelben (öegew

fär^e, bie er ausglich,, von neuem. 3n ^ cr alle Hiditungen

umfpannenben (Totalität feiner pinlofopbic liegt eine äbu=

liebe (Sefabr, wie fie bie fruberen 2lnftrengnngcn gc=

troffen hatte. Ceile fetten jtdj au bie Stelle bes (Sauden

unb fämpfeu miteinander, als ob fie bas (San^e mären.

So erflärt ftd|, ba§ fo oiele Hidjtungen bie einfeitige 2lnf=

faffung bei Kant 51t finbeu wähnen, unb fo erflärt fid],

ba£ ein syMopifcf/es 2luge auch, bei Unit nur (ginfeitigfeit

fiel]t. Sein Cebensroerf aber ift ber ^cc entfprungen,

fcrjeiubar fid] wiberfprecrjenbe 2luffaffungen innerhalb

fdjarfer (Srenseu als gleid]bered]tigt unb organifd] Derein«

bar nad^uweifett. 2lUc p^ilofoptjifct/en Hid]tungen (äffen

fid] als (S lieber eines (Bansen swecFmäfjig Bereinigen; ber

Streit über Probleme ber Dcruunft, bie jcbem Denfer

gleich, nahe ift, läßt fid] fycbcn. "Das mit Kant einjufefyen

bleibt ber ^itfitnft , einer IPiebergebnrt ber pl]ilofopl]ie,

vorbehalten. 3lnn lag an bem „Sdjattentoerf bes ITad]=

rubms" nid|ts, am Derftänbnis alles. Kefyrt es ein, fo

wirb aud] feinem Anbeuten (Seredjtigfeü wiberfabreu.

Haute unb Cehre werben fid] bann ooneinauber löfeu,

t'enn fie ift nid]t an feine perfou, fönberu au bie Doraus=

/ fetumg menfd]lid]er Dernuuft gefnüpft. "Bis 511 biefem \
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iLaae aber i|t feine Cetjre bem llrbilbe ber pbilojopbie, )

feine perJon bem Hrbilbe bes IPclttoeifeu, urie es fidj

bie Dernunft dou einem Cebrcr ber nTenfcfybeit macht,

uäfyer gefommen.

II.

IDenn roir bez pbfilofopben am bunbertjäbrigeu (Eobes«

tage gebenfen, fo treten Perfönlidffeit nnb Sct/icffal ebenfo

jurücf, rote er fie [elBft immer Derbarg. Kommt nun [einem

Witten für (ßcgeuroart unb ^ n fünft bie 23eöeu=

tung 5« , bie roir itnn beimeffen , ober ift feine £ebens=

arbeit burcr; bie (5efd>icf}te mit fcbulbigem (Scpränge jur

Huije beftattet? Die 2lnttoort roollen roir nicfyt nad)

(Sutbünfen ober mit Dorciugenommcnbeit geben; es ftebt

uns Diele 3ab
;
re Dorbereitete Überzeugung unb, roir febeueu

bas Wort niebi, <£iufid->t jur Seite, bie fremben v£influ£

nid>t obne ITiübe, aber auetj nidjt otync £ob
L
n abgeftreift bat.

Kant fpridit nid^t im eigenen Hamen, nidit im Hamen

einer Sdnile, uicb.t im Hamen einer Sefte. 21üt nimmer

mübem Hufe erbjebt fid> feine Stimme laut unb einbringe

lieb, im Hamen ber i1Tenfd]beit: lt>acr»et auf! Sprengt

burd] eigenes Denfeu bie rfcffeln, in bie gefdjidjtlidjes

Porurteil eudi bannt, ermuntert eud) Dom Sd]lummer,

eine uralte Cäufdning Ejält euer Urteil gefangen! So

unfanft aufgerüttelt, l]abeu fiefe, bie (Träumer bie klugen

gerieben, eine IPcile in bas bleubenbc Cidjt geblicft, um

roieber fanft emsuniefen. (Saufelube draumbilber babeu

bie Hlenfcrjbcit roieber unterbauen, bie alten Schatten fiub

kfämpfenb oon neuem au ibr oorüberaesoaen. Kaut batte
|
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r ^einem Dermäditnis bie pbilofopbcn als lauter unb

tDädjter bestellt; fte feilten ben Sdfaij bewahren, ben er

aus bem Scbacbte ber Dernunft sunt Cidjte gehoben. 2luf

bie Cat ^05 Prometheus folgte ber llnfegen ber Panborg.

^>n Ejeülofer Derroirrung baben bie pbilofopbeu ben

poften öerlaffen; fie befefyben fidi in ben alten Scbeiu=

gefedjten, als ob niebts gefdieben toäre.

2U\o ein neuer 3rrtum, ein 3abresrina an Cent

Baume ber (Sefcbicbte ber pbilofopbie, bie ftreitenb fort=

fährt, wie fte begonnen. Was foüte aber ein Streit, ber

nid>t auszutragen roäre? Spotten nid)t feine frudjtfofen

21uftrengungen jeben ucrnüuftigen <5tt>ecfs? £>a gilt es

roieber 311 rufen: galtet ein; befinnt eud] auf cudi felbft,

auf bie Dernunft! Sie fann iv>obl entfcfyetben, wo bas

(ßefilbe feinen gerüfteteu Kämpfer mebr trägt; ibre (5e=

feige allein finb gegen (Scroiffeusjroang roie gegen eitle

Sopbiftif ber fidierfte Sduity fjat niebt Kant gejeigt, bay

bie unblutige $ebbc burd? roabrbafte Begriffe fidj löft,

w\c ber Hebel im Sonnenfdjein? IDeift niebt berfelbe

Konflikt, in beut ftdj bie grübelnbe Dernunft feit 2T(enjd>eu:

gebeufeu befangen fielet, mabnenb auf Kämpfe tun, bereu

blutige Spur als ein Sdumbfled burdj alle Reiten t;in=

burdifübrt? 3f* ^as <Seräufdi r»on Kettenflirren unb

5oltenr>erf5eugen aus ber (Erinnerung getilgt? IDie bc-

gegnet ibr .abergläubifdjem 5guatismus, ber im Hamen

beiliger 3beeu bie freie Dernunft in Coffein 511 fcblageu

nie mübe tparb ?

„5reunbe t>es ZTÜenfdiengefcbJedits unb beffen, roas ibm

/ am beiligften ift! Helmit an, was euch na&> forgfältiger k
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unb aufrichtiger Prüfung am glaubnmrbtgjten fdjetnt, es p

mögen nun 5afta, es mögen Dernunftgrünbe (ein; nur

ftreitet ber Vernunft ntcfyt bas, a?as fie 511m tjöcbften (ßut

auf (Erben madjt, nämlicb bas. Porrecfyt ab, ber letzte

probierftein ber IDafyrbeit 511 fein."

XTüdjtern unb flar ift ber Denfer fern Don 3Uufxon

- unb Scbioärmerei. 23ereitnnllig erfennt er Eugenben

bes Krieges, (lapferfeit nnb Selbftaufopferuug für 3been

ber <£bre als 23eroeife erbabener menfdjüdjer Anlage, unb

bod} ift er Derfünber eroigen ^riebeus. T>es ZHenfcben IPille

iftfrei, burdj (ßefetje beftimmbar, unb beiß er blinbe, brutale,

jügellofe IPtUrur von fieb ausfdjeibet, erbebt fein (Sefdilecbt

über bie Hatnr. X)er IHenfcb ift freiließ ein (Sefdjöpf unb

fein (Sott; er fann nid]t alles, roas er roill; aber bas muß et

können, roas er foll, roas tfrni bas eigene (ßefefc oorfebreibt.

2tls Vertreter toabrer IPiffenfcbaft roill Kant sunäcbft ba

oeretnigen, roo nur 2TEi§r>erftcmbms unb 3rrtum bie 2Henfdj=

beit 00m iooblr»erftanbenen jutereffe trennt. Überall

bat bie Dernunft bie ^üfyrung 5" übernehmen; 3uerft

in ber pbilofopliie felbft. Kant fängt luer r>on oben an.

3n ber 2Tietapbyfif , ber Königin ber IPiffenfcbafteu,

oolleubet fieb geiftige Kultur. 3br Kampfplafc, ber

feinem Streiter Sieg , feinem Streite je bauernbeu

^rieben errungen, muß ooller Derträglidjfeit meiden.

Rubere IPiffenfdiafteu tragen ibre Konflifte aus, fie babeu

einen Prüfftein ber IVabrlieit; bie (Erfahrung felbft ift 511=

meift Hictjtcnn. IDie läßt ftet) in ber ZHetapbvfit ber

Streit fcbKdjten?

|
Stuf biefe .^rage «sollen roir uns bei ber KDürbtgung

)
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/ Kanttfdjer icbre befdu-änr'eu. Alle ihre Strahlen geben \

von liefern Problem aus; es beftimmt bie t]ol]e iPartc,

»on ber aus Kants XDort »on jebem benfenben unb

fjanbeln&en UTenfchen bätte gebort unb »erftanben t»erben

muffen. Unb es ift in feinen Cagen »erftanben roorben.

£in ungelernter, einfacher UTann febrieb bamals an t>en

berübmteften pbilofopben feiner <5eit: Heues haben Sie,

meinem Dünfett nacb, mir nichts gefagt, aber bas*

fettige georbttet, was, td) t»ci§ niebt roie, alles in

mir f.onfns burcbeiuanberlag. Der Düffelborfcr Kauf»

mann, »on beut bie iPorte flammen, traf 'cen Kern ber

plnlofopbifcr/en Bemühungen; fie besiegen fidj sunäcbft auf

<£tbif unb Heligion, aber auch bie ZTtetapbyfif fann nicht

mehr ausrichten, als Klarheit über S^agen 5" bringen, bie

im eigenen (Semüte ronr^cltt. "Die Itatur, fagt ber auf«

richtige pbilofopb, tft iit bem, „was Uienfdien ohne Unter=

fd]ieb angelegen ift, feiner parteiifchett Austeilung ittrer

(Sahen 3U befd]ulbigen", unb bie böcbfte pbilofoplne fann

„in 2lnfeBjung ber öffentlichen «gweefe ber menfeblicben

XTatur es .niebt roeiter bringen, als bie Ceitung, roeldy fic

auch bem gemeinften Derftanbe hat augebeiben laffen."

Das ift freilieb für erleuchtete (Süttftlinge ber Hatur,

für bie „Scher", 51t r»enig, bereu mvftifdvr Sdnrärmerei

nur 311 oft Dernunft unb Derftanb geopfert roorben finb.

Der philofopb aber fann unb barf uidjts lebren, roas

niebt am Urteil anberer Ulenfdjcu bie probe ausmalt.

UVrfen t»ir nun einen 53 lief auf bie Kanttfdje Auf

gäbe felbft. fange »or du-iftlicber ft>cit hat philofopliie

t geblüht. 3rjre erften Schritte galten ber UTetaphvfif, bie \
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( nid>t bcn beftimmten ^ufammcntjang einzelner ober Diclcr

)

€rfd]eimiuacu in ber Hatnr ergründet, fonbern thron V>M
weit l]öl|cr ridjtet. ^}cnc Aufgabe bleibt ber pbyfif übcr=

[äffen, fic fud>t, aüos in bor (Erfahrung (Begebene über^

fliegenb, bie legten (ßrünbe ber Hatur felbft unb fordert

2Iuffdjlu§ über ben ^reeef biefes Heben*. Das Dies

fettige, ll\ibrnelnnbare u?ecbjelt unb roanbelt; es foO

nid?t burd} fid] felbft, fonbern bureb. Prinzipien erflärt

werben, für bie ber Derftanb fidi (ßegenjiänbe nurbenft,

Dtelfä'dj and] erbenft unb erbiditet. Wo bie urfprünglicbe

poetifcfye 2tuffaffung, nad? ber Kräfte bes (Semüts als

(Sötter perfontföiert ben (Dlvmp beoölfern, wo biefe finb=

lidic 2lrt mit ber pbantafie 311 pbilofopbieren, in einem

geiftig beranreifenben Dolfe burdi uernünftiges, profaifdi

nüd]ternes Streben nad> ©nftdjt abgelöft roirb, ba tritt

and] ITietapbyfif auf. 2lHe ^eiligen Schriften enthalten

5umeift in bem (Sewanbe poetifd]=finnlid7er Hebe (Scbanfen,

bie urfprünglidi von pfnlofopben geförbert finb. 5o

faub aud] ber 2Tietapbvfirer diriftlidjer <5eit eine im voövU

lidien Sinne vernünftige Aufgabe oor ftdj liegen.

IDie ftimmen Überlieferung unb Dogma mit ber menfd>

lidien Dernnnft überein? Diefe fstaq>e ergänze fidj mit

fortfdjreitenber f>l>yfif bureb eine anbere: Wie ift ebne

IDiberfprudj in ber Dernnnft bas unr»erbrücb
l
licb

le Xlatat-

gefefc mit jenen Dogmen in <£mflang 311 bringen? Caffen

fieb, bie Freiheit bes Ufilleus, bas Dafeiu cöottes, bie VLru

fterbüdjfeit ber Seele einfetten unb beroeifen?

Sei biefem Dergleidv fircbliduT ober religiöser Über

/ Lieferungen mit ber Dernnnft finb tüefentlidj jtpei EDege
)
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r mÖgltdj. £nttt>eber bie Dernunft bequemt )id] bem Dogma

)

ober bie Scbrtft vtixb an ber Dernunft gemeiert. 0b fö

ber 23ud->ftabe ober bie Dernunft ben STfaßftab abgibt, ift

gleich; trenn ber pbilofopb an tiefe Aufgabe berantrttt,

jetjt er ftill ober ausgefprocben r>oraus: 2lud> <Slaubens=

artifel bürfen vernünftiger <£inftd?t nidjt 5un?iber (ein;

tiefer böcbften 3nftanS mufj felbft oas gemäß fein, roas

ftdj gegenftänblid» niebt roiffeu, fonbern nur in fubjefrir>em,

menfdl liebem ^ürrcabrlialten glauben läßt. ,.£inc He=

ligion, bie ber Dernunft unbebenflidj ben Krieg anfunbigt,

roirb es auf bie Dauer gegen fie nidit aushalten." (Staube

unb 2lberglaube, freies 5ünr>abrbalten aus vernünftigen

(Srünben unb bie gänslicbe Unterroerfung ber Dernunft

unter überlieferte „Safta" finb niebt basfelbe. Cängft

aber unterfebieben bie ZTtetapbvfif'er, nxis über bie

menfcb
1
licb

l
e Dernunft hinausgeht, von bem, roas iviber

fie ift. llnbegreiflidjes , Unerforfcfyticfyes , Überfinnlicbes,

auf bas raftlofe fragen Einleiten, roirb von iDiberfinnigem,

IDiberfpredienbem gefdnebeu, bas fieb niebt einmal mehr

benfen läßt.

21lle <5urüftuugeu ber UTetapbvfif führen nach 2ib-

fdxubung »ieler unfinniger fragen 511 jenen brei Karbinab

Problemen: 3ft ber IDille frei? 3ft ein (Sott? 3ft bie

Seele uufterblid] ? Von ber frübeften iluffeimung men|'d>=

lid>en DeTt!ens fanben fie oerfd>iebcne Slntroort. Xlocb,

mebr, pbilofopben beweifeu ihr 3 a un0 Hein mit ac-

roiehtig febeinenben (Srünben. 2lls britte 2luffaffung bc=

gleitet biefen IDiberftreit bebutfam jroeifelnbe Sfepfis, bie

/ ücb 511 urteilen tticfyt getraut ober iviebcr mit vernünftig
|
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/ fctjeinenben cßrünben bus Urteil oerbietet. Diefe UOibei p

fprüd]e 5eiat nicb,t bloß bie (Sefcbicbto ber pbilofopbio,

fie werben aud] vom ein3elnen burd]lebr. Kein benfen

ber ZHenfd] fann fid] il]rer erwehren. IPie läjgt fid|

l|ier jur Beruhigung öes eigenen (Semürs bureb, wahr

l]afte £infid]t ein Slbfcfylufj herbeiführen?

<5unäd]ft ift fotnel flar, baß menfd]lid]e (Erfahrung jur

Beantwortung ber 5rageu nid]t julangt. 2ludj auf aött

lid]e Offenbarung fann ftch ber philofoph nidjt be

rufen, fjier tritt immer menfdjlicfyes Zeugnis mit ins

Spiel, bas ber CCäufdjung unterworfen ift unb fid] Zweifel

gefallen laffen muß. 2lucl] über ben Begriff einer foldjen

unmittelbaren Eröffnung ber (Softbeit gehen bie 2tuf«

faffungen auseinanber, weil fie über jeben c£rfal]rungs-

begriff hinausgeht. IPie bem aud] fei, bie bifrorifdvu

Überlieferungen unb erftreiten ftdj bei »erfänebenen Be=

fenntniffen; ber Konflift ber Illetapbyfifer ift subem älter

als alle (Offenbarungen unb enrftebt aud) ba ,
wo oon

foldjen nidjt berichtet wirb. Somit hat ber philofoph

unabhängig von biftorifd]eu Berichten ju prüfen; er er=

rennt nur einen probierftein -- bie allen HTenfdjen trofc

r>erfergebener (ßrabe ber tfrteilsfraft gleidj er weife

r»erlie tjene ZHenf d] e nr> ernuuf t. EDer biefe (5abe

t>erfd]mäbt, begibt fid] ees eigenen Urteils; wer ben

Sd]öpfer aller Dinge an Budjftaben gebuuben wäl]ut,

ber haubelt wiber feine eigne ^"occ von göttlid]er 2111

mad]t unb (Süte. (Sebote unb Sduifteu formen ben

(glauben nid]t erzwingen, Enthält nun bie Vernunft

i (ßrünbe, bie jur Öberseugung führen? <£ntjrammen fie
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/ rotffenber Dcrnunft ober werben fie aus einer anderen p

Quelle abzuleiten fein?

2Us Diener unb Dolmerfcber ber Pcrnunft erfennt ber

pbilofopb nur eine IPabrbctt an. IPo bie Vernunft enfc

fcfyeibet, öa gibt es and-; nur eine Sittlicbreit, einen

(Stauben, eine Heligion.*) Die biftorifebe £ntwidelung

gebt niebt immer in fortfebreitenber Cinie. 3n liefen

fragen trübt bie (Sefcbicbte öeu Haren, urfprünglicben

Quell. Mber er ift jeberjeit wtebersufinben, unb reo aueb

in biefen menfeblicben Problemen Überzeugung bert>or=

gerufen werben foll, wirb bas vernünftige Urteil beim

auoren t>orausgefet)t. 3n ber egrfenntnis bes IPirflicben,

in ber (Erfabrung felbft fönneu wir freiließ fein £nbe

erreieben; ihr jubalt ift nnerfcböpflicb. Die UTetapbvfif

aber ift in einer gau^ anderen Sage. ^}n fold^eu fragen,

bio r>on ber Dernuuft felbft erzeugt werben, ift ein r>oll=

fommener 2lbfcbluß möglidx Sie felbft fann unb muß

uns Hebe ftel]en. UTit biefem bereebtigten Dertrauen

gebt Kant an fein IPerf berau , bas über IPiffen ober

Htcfjtwiffen r>on jenfeitigen Dingen entfebeiben foll.

Kants IPeg jur Klarbeit ift einfacb; fo einfadi wie

jebe Untcrfucbung, bie 3U richtiger ^ragefteliung unb plan»

mäßiger ^Ibgreusung oorgebruugcn ift. So einfach aber

ber (Sang ber (Sebanfeu unb bas «Ergebnis ber Per=

nunftfritif erfebeinen, fo fd]wierig ift bie Cebrc, bie fie uns

bietet. UTit biefem Urteil follen efoterifebe (Sebeimniffe

*) Das will uns S dj i II e r in bem 3Eenion ,,lllcin ©Iaube" \aqen:

UVIcfic Keligion ich, befenne ? Keine von allen,

i Die &n mir nennft. ,,l\nb warum feine?" 2tus Heligion,
\
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ber gunft bem profanen ältere bes Publifums nidjl ent-

zogen roerben. 5eierlid} bat cor pbilofopb felbft erflärt,

öa£ bie "Kritif „ nad-

» com Bucbftabeu 511 r>er =

j't e b c n , aber b 1
fc

aus e m 5 1 a n b p u n f t c b e s

gemeinen, nur 511 fo leben abftraften Unter
[ud]ungen binreid^enb ful linierten Per ftaub er

511 betrachten i(t". 3U biefor Derftanbesfultur roar

burdi ftrenge Schulung bamals eine fjöbe erreidit, bie

noerj nierjt tvieber erflommen ift; Kant fefct bie ^hi5=

bilbnng (einer geit beim Cefer Doraus, beren Begriff

uns abfyanbeu gefomnten ift. 2Tiübelos wirb nientanb in

feine (5cbanfen einbringen, unb niemanb möge ftcb biefe

ZTTüben gering beuten. Sollen boeb, bier i3emübuugou

ein <£n^c ftnben, in benen fieb, nur Ejerporragenbe Deuter

im eroigen HVttftreit oergcblid] Derfudjt batten.

III.

Das 5orum ifyrer eigenen Anmaßungen ift alfo bie

Dernunft, bie fieb felbft biufid]tlid] jener ^jitßen Hebe

fielet. Somit ergeben fidj angefiebts ber ZXarurroiffen

febaft, bie ftänbig fortfd» reitet, unb ber 2Tieta=

pbyfif, bie fidt immer im K reife auf bemfelben

5 1 ecf Bjerumberoegt, jirei fragen: iPas leiftet bie

reine Pcrnunft in ber €rfenntnis ber Hatnr, bie fein

nienfd"! bezweifelt? (Segen roeldje ibrer eigenen 8e

bingungen ((ßefefce) oerftöfct bie reine Dernuuft in ber

iUetapIivfif, fo üa\$ fid] ifyre Celn'en roiberftreiten ? Kaut

t fuebt alfo bort bie Keuuzeidvu unangefochtener IPabr i
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/ bcit, bie jeöer Urteilende in (einer <Sxzxoa.it bat, wenn mit \

fie uns and? nur feiten 3um öerrmjjtfetn bringen. So

gewinnt ber piiilofopb einen 2Tia§ftab, an bem er Der=

fudje ber ZtTetapfyyfifer prüft, bie ftdj ins Jenfetts r>er-

fteigen. Sind? bem einfachsten Had^benfen fann bie £ös=

barfeit biefer Stufgabe flar werben, fjanbelt es fidj bod}

nur um eine erfcfyöpfcnbe 3nr>ßntarifierung bes „alitäg=

liefen Hausrates". <£s mujj [ich, feftftellen laffen, wie

nnb roarunt wir uns über (Segenftänbe ber 23atur jeber=

Seit einigen nnb rerftänbigen fönnen, nnb es mujj fid]

and] seigen, warum \olcbc Derftänbignng ben Hleta»

prjyfifern über feines ihrer CDbjefte jemals geglücft ift.

Stehen Bcbingnngen 5weifeisfreier (Erkenntnis feft, fo

mufj mit üollfommener Sidicrbeit 511 ermitteln fein, ob fie

gegebenenfalls refpeftiert finb ober nicht

23ei ber Unterfncbnng wirb £er pbilofopb von einer

SEatfadje geleitet, bie »or ilnn fdjon oft erörtert ift. VOas

and] ber IHenfdj gegenftänblid] erfennt, bas wirb ihm

bnrd? V orfte Illingen ber Sinne vermittelt. Hcid]en

bie Sinne nid]t immer an ben (Segenftanb felbft fyeran,

weil ihre Schärfe nicht ausreicht, fo fet$t er boeb für ihn

Dorftellungen von berfelbcn 21rt, wie fie unmittelbarer

£rfalnuing entflammen. So finb 2ltberwelien nid]t wahr=

nehmbar, aber fie werben nad] bem Dorbilbe finnew

fälliger IPctlenbewegung üorgeftellt. 2llle nnfere (Dbjefte

ernennen wir alfo burd? Dorftellnngen , n^oranf Kant

immer wieber liinweift. 2lber bie wefentlidje Bebentnng

feiner 2lrbeit liegt barin, wie er biefe Catfacbe verwertet.

> £r ftellt snerft in ber pbilofopbic feft, wie es finnlid]=
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i oernünftigen tDefen, bie nur auf Dorftellungen angennefen

)

jtnb, möglich ift, über ilire (Dbjeftc ^eftimmuugeu 511

treffen, bie uid]t bloß für ben einzelnen, fonbern für jeber

mann gelten. Qa$u jtnb in allen erfenneuben IPefeu

berfelben 2trt einmal gemeiufcbaftlidie ,\äbigfeiten not

roenbig »orausjiifcföen, an bie ber «Smpfang, bie 2luf =

nähme von Dorftellungen, gefnüpft ift, unb anbere, burd)

bie fie benfenb beftimmt werben tonnen, 2luf biefe

IDeife erFennt ber phnlofopb , oa$ Kaum unb <^eit not-

wendige $aftoren finnlidjer IDabrnebmung finb, eine 2luf=

faffung, bie mmüberfteblicbe (Srünbe 3ur (Einfielt bringen.

Kant nennt fie 5ormen, n?eil fie allein no& feinen (Scgen=

ftanb ber (Erfahrung geben, obwohl fie für einen jebeu

fo gelten, wie wir Kaum unb <3eit tatfäd]lid] erfeunen.

Damit roirb erflärt, unefo alle Klenfdvn in einer gemein»

fameu IPiffenfcbaft r>om Kannte unb oon ber ,oeit, in

ber KTatfyematif, Chronometrie, Kied">anif, ftctj audj ohne

beftimmte, empirifd] gegebene (Objefte oerftänbigeu. Wir

betonen, ba\$ hierbei bie ^bealität bes Hauines unb bei

<3eit niebt rocfentlid] Kantifd» ift — fie roar längft von

vielen ausgefprodvn vooxben — , r»iel mehr bebeutet für

feine fiinficfyt bie Stelle, bie er ihnen im <£rfenntnis=

vermögen richtig beftimmt. feigen fie nur bie 2lrt an, in ber

(Segenftänbc in ben Sinnen gegeben werben, fo diaraf«

terificren fie bie (Erfenntnis als foldje Don Sinne nobjeften,

bie uns nur (Erfcfyeinungen, b. h. nur bas Derbältnis an

jtdj unbefannter Dinge 511 unferer Smnlidjfcit erfeunen

laffeu. 23eftimmungen wie oben, unten, redjts, Hufs, früher.

i fpäter haben nur für IPefeu unferer 2trt Sebeutung,

^_ * <J&EST» >"* -Ai5<ä
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ft ftc geboren ben Sinnen unb niebt bem benfenben IVr

ftanbe, bem (Segenftanbc bei* (Erfahrung nnb nid}t reinen

Begriffen an. Zfiit Kanrifctjen IPorten 511 fpredjen: Haum
nnb <§ieit finb nur von empirifeber Realität, b. b.

r»on einer EDirflidjfexi , bie fein ZTienfcr» ernftltcb je ge=

leugnet bat nnb jemals mit Dernunft leugnen roirb. Sie

finb von biefer Welt, bebenten aber gar nid>ts mebr,

wenn ber TKcnfcb grübelnben Derftanbes fieb felbft aus=

fcbaltet, um 511 ergrünben, was bie IPelt an fieb felbft

(etrba für einen (Sott) bebenten möchte, ©ber no<b

anbers ausgebrücft: 2tuf Dinge jenfeits unferer (Erfenntnis*

fpbäre laffen Kaum unb <5>eit jtdj niebt erftreefen ; jte be=

^eidmen oielmebr beren (Srenje felbft.

Soldje Begriffe ferner wie (Sröfje, <£igenfd>aft,

Hrfaebe, iPirfung, bureb bie wit uns alltäglid? über

(Segenftänbe oerftänbigen
,

fudjen oergeblid] nadi einem

3nbalt, roenn fie fieb niebt auf etwas belieben, bas im

Haum unb in ber <5eit fieb finben unb bureb fie ftdj be=

ftimmeu läßt. Die \o erfannte ttatur ber „Kategorien",

b. b. ber, allgemeinen , nnoermeiblicben Präbifate aller

unferer (Segenftänbe erfdfliefjt nun bie Eäufebung ber

gefamten oorfantifdieu 21Tetapbvfif. Sonberte fie r>on

biefen Begriffen jeben ftnnfidjen 3n^a^ «b, fo befd]rieb

fie nadi ibrer <£iubilbung bie Dinge unb bie IDclt an

fieb felbft, in iPabrbeit aber nur bie Stiftungen bes

eignen Derftanbes auf einer <&ven$e , in ber es für uns

Hacbt roirb. 3eufeits läßt jtcb, uiebts merjr im (Dbjefte unter«

febeiben, alfo and] nid^ts mel)r bureb Zfierfmale erfenuen.

/ VOo ber 2Tien)\"b auf feine Oöebanfeu allein angewiesen ift, ba j
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/ enthebt |icb ber (Segenftanb feinem EDtffen. jotvr.^ü er \

rennen roir (ßegenftänbe burd) ibre (ßröfje, burdj ©gen
fd-jaften, bie uns bie Sinne von il]neu vermitteln, unb

burdj bie £5e5ielnmgen, in benen (ßegenftänbc ^ueiuanber

fteben. 23ei biefer (Erkenntnis r>erfabreu mit immer — nne

nid]t blofj in ber EDtffenfcrjaft -- nactj Ziegeln, bie allen

H7enfd]en feit eroigen Reiten gemeinfam geroefen finb.

Darauf berubt, bajj nur audj bie Scbriften ber eilten per

fteben tonnen. Sie rennten bei 2tntr»enbung ber Hegeln

irren, aber aueb fie babeu nad] ihnen geurteilt. (Dtme fte

nuirbe ein Dolf nidjt einmal von tDunbern baben fpreeben

fönneu. iVo irgenb etwas gefdn'efyt, ba ift unfere erfte Svaae

nad] ber Urfad^e; roo nur eine Stimme oeruebmen, ba

oermuten roir einen Spred^euben, ber mit uns in IDedifeb

uürFung ftebt, furj biefe Regeln finb uns fo geläufig, baß

roir fo wenig auf fie 51t ad^ten pflegen, als ber Dirtnos

auf bie 23err>egungen feiner Ringer beim Klapierfpiel.

Diefe Hegeln intereffieren uns gemeiniglicf; gar ntd?t, r»o

roir nur mit ifyrem 3nr;alte befd^äftigt finb. 2lbcr fie finb

in unferent Derftanbe fo jroingenb, ba§ fid] bie Spekulation

von Anbeginn mit unten über bas in ber frfabrung <$5e«

gebene binroeggefe^t I?at. Kant ift nun ber erfte pbilo=

fopl], ber biefe Hegeln roafyrfyaft begrnnbet, nicht um bie

HTenfcben 511 ihrem (Sebraudj anzuregen -- bas hatte er

nidjt nötig —
,
fonbern um yx jeigeu, oa§ biefer efiebrauch

an Bebingungen ftnnüdjer Hatur gefuüpft ift, unb bafj

fie ihren objeftinen c£barafter Derberen, wenn ber HTeta

pfyvfifer mit ihnen in jenfeitige Hegionen ausfdnueift. VOo

i ber Spefulant jtd) biefer Hegeln trüber ibre leicht ein;,u= j
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t febenbe (Einfcfyränfühg bebient; c>a führt er entwehrt feine S

£inbilbuugsfraft, ein fhtnttdies Dcrmögen, babin [parieren,

ir»o fie obmc Sclbfttäufdning nicrjts meljr 51t tun findet,

ober er fetjt an Stelle bestimmter Zllerfmalc jene Segriffe

bes Derftanbes, als ob er mit unten, bie ofyne Jnbalt

leere formen ftnb, etwas 511t (Erfenntnts eines (Segen=

jfanbes beigetragen bätte.

JHit biefem negativen Hefultate erfcfyliejji jtd) bte

Hatur ber 3 Cccn ; bas ftnb Begriffe, bie Kant suerft

in aller i)eutlid>feit von fonftigen leiftungen bes €r--

fenntnisuermögens 3U unterfdjeiben gelebrt fyat. !}enc

Kategorien cntfpringen bei (Selegenbeit ber (Erfahrung

unb belieben jütj tuer auf (5egettftänbe, bie 3been aber

fönnen niemals ein frfenntnisobjer't finbeu, ba fie bie £>er=

uunft 5u ganj anberem ^wecfe fidj felbcr macbt. Bei ricb=

tiger (Einfielt fucben fie einen föidjen (Scgenftanb gar rndjt

mefyr; fie it>eifen nur ben erfenuenben Perftaub auf ben

lX>eg 511 fvftematifcrjer (Einheit; fie felbft geben feine £r=

fenntnis, ftnb aber pfabfinberiunen für alle 5orfd>ung.

Durdi Regeln bes Derftanbes budiftabieren rrnr nur bie

Hatur in ber (Erfahrung, um fie 511 nerftefyen; bie Dernunft

aber seigt burcfc. 3been bie Hictjtung, in ber fortjufdjreiten jtcb,

aud] r>erlobnt. Xlacb biefem tcefentlidjen Anteil ber Per=

nunft nennt Kant feine Cebrc 3bcalisntus, eine 2luffaffuug,

bie 3been nidn mebr mit ©bjeften, fragen nid]t mit ber

Jlntroort oerrcecbfelt. Sie finb (5ren3fteine für bas «Eube

unferes IPiffens. So entfpringt bie ~S^>ce (Sottes , einer

weifen, nacb. ^taecfen nnrfenben 3ntelligen5, notroenbtg

i in ber Dernunft; feit Anbeginn planmäßiger .^orfdning \
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ift and] bie Hatur fo burdjfudjt un& betrachtet worben,

als ob fte einer tjödjften iPeisbett oerbanft wäre. Wxx

lefen in ityr wie in einein Bucfje, bas eigen* für uns

gcfdirjebcn ift; ben Bluter aber lernen wir, weil er

alle nnfere begriffe überfteigt, uidit rennen. „Die XXatux",

fagt Cicb/tenberg mit Kantifdjen (Sekanten, „seigt ibrem

cingefdn'änften Beobachter nichts als einen llrbeber,

ber ilnt tr>eit übertrifft. iPic weit? bas fagt fic ibm

nidjt. "Die Offenbarung oerfid?ert, es fei unenblidj weit,

unb nadi bem jetzigen 2tnfdjein 511 urteilen, werben and

(Laufenbe r»on jabrbunberten bem enbltdvn Beobachter

Feinen (Srunö an bie fjaub geben, au jeuer Derftcrje*

rung mit Dernuuft 511 zweifeln. 3 a es mad}t beut

menfcrilicrjen (Seift nidjt wenig £bre, baß er bereits tief

genug in jene IDeisfyeit biuciufdiant, 511 vermuten, bas,

was er überfiebt, fei gegen bas (Sause ein tlid}ts."

(Drbnuug unb 3roecrmä§ige (Einrichtung erwartet bie 5o**

fdning überall; nur muffen nur fie erft fudum unb bürfeu

fo wenig mit Dorfantifctfer ^lTetapbvfit oou ber jbee

(Sottes, rote von einem oberfteu firfenntnisprmjip, a priori

ableiten, als toir burdj (Sott irgenb eine Hatarerfdjet»

uung 511 erfläreu Dermödjten. Wit bringen uns objeFtio

nidft näber, was wir aus feinen uädtften Urfadvn nicht

Fennen, wenn wir uns au bas Unbegreifliche überhaupt

weubeu.

Kaut entwicFelt, wie jene ^been von (Sott, Don ber

Seele als einfadier, unoerweslidier Subftaivj unb bie oon

einer Kaufalitat aus $reit{eit in ber Deruunft ibreu llr

|
jprung babeu

,
jugleictj aber bringt er juc Cinftcty ,

baß
|^ ^ ^
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i alle bogmatifdjen Betceife für unö miber bie (Dbjcftc

)

tiefer 3^*Cßn Blenbroerfe jtno, wenn fte aud> einen Der»

nünftigen, für ben 2T(cnfcben roertrollen (Sang feiner

intellektuellen Kräfte seigen. £>ie einfachen (Sebanfen,

bie fid] jebem benfenben UTenfcr/en angefidits eines fo

„unermeßlichen Schauplatzes von ZTtannigfaltigfeit, (Drb=

uung, ^roeefmäßigfeit unb Schönheit" aufdrängen, 5er*

ftört Kant nidjt, aber ber ZHenfcb. ift nicht oas VTla$

aller "Dinge; er fyat ftd? bei ber 5^rfcbung mit bem 511

befd>eiben, rcas irjm nadi unerforfdilidiem Harfdiluffe 511*

getruefen ift. <£s ift finnlos, über etroas 5U flagen, roas

uns bie Hatur üerfagt, unb Derfdnr>enbung ber Kräfte,

ftdj mit unlösbaren Bätfein 511 plagen. IParncnb führt

Kant 511 (Semüte: Dermeffen ber Sterbliche, ber aus

feiner befebeibenen Kenntnis ber Hatur ifyre Urfadje er=

Fennen , oermeffen ber Celeolog, ber nad^ objcftiüem

Prinzip göttliche ^wedc ciufeben möchte! Unr>crmciblidi

fetjt er eigene lüeisheit, unbefd]eibcnen B1enfcD,eniDifc an

eine Stelle, 311 ber fein irbifd]es 2Uige bringen fann.

Über jene höchsten fragen ber BTcnfcbheit (Sott, Sve\-

heit unb llnfterblidtfeit oerbreitet Kants 3^ C£?ulebre

helles £icb;t, nxmu fie a«dj bie <£ru>artungen ber ZlTeta--

pbvftf enttäufdjt. X>ie 2lntrcort ift bem IViffen unmög =

lidj; il]re (Dbjefte liegen außer nnferem i^orijonte; nur

bie 3been gehören uns au. Der (Erkenntnis Der»

fdjließt fieb, rr>as urfprünglich auch auf auberem 23oben

gercaebfen ift. Be weife [äffen fid] aus Biogen 23e

griffen nicht erbringen. (Segenftänbc laffen ftdj nur

/ bann nach ihrem TXifeiu unb ber 2lrt ihres 2)afeins \
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crfeuuen, wenn fie uns im Hereidie unfercr Sinulk-bt'eir

gegeben finb.

2lber, fo roirb bei* Vernünftige fragen, finb benn foldje

23eroeife -nötig? (ßenügt nicfyt bie Klarbett über Urfprung

unb (Sebrauctj ber 3^n , bie fein Protefl bos Hatur*

erfenrtens anjutaften Dermöcfyte? T)cnn bas fann ber

nTetaprjvfifer mit Hecr/t lehren: Kein EDiffen fann 3been

Derleugnen, bercn (Dbjcfte außer feinen (Sren^en liegen!

Hub mit biefer (Einfielt führt Kant ans bem Hobel unb

THmft grüfclerifdjer Spekulation in bie reine 2lrmofpl|äre

ber pfliebt. fjicr ift ein fefter 2lnfergrunb für bie praf=

tifeb/e (Erkenntnis unb ben roatjren (ßebraud? jener 3been.

Das jebem Vernünftigen inneroormenbe Sittengefeti füfyrt

irm in eine b\ob\eve (Drbnung ber Dinge, 511 einer ibealeu

Hatur, 511 bem Urbilbe, bas im eigenen (Scntüt 5ur 2tn=

näfyerung unb Perroirflidniug norge^eidmet ift. 2luf bem

(ßrunbe praftifd) ftttlidjer 3been erroäcfyft ein rr>abres

23ebürfnis ber Vernunft, ftd> felbft einen angemeffenen

Hegriff (Sottes 511 madxm, b. [7. 511 beftimmen, was

(53ott für ^cn UTenfcfyen bebeuten foH.*) Derblenbet er=

träumt ber ^Iberrcit) auf jene fragen bie 2tntoort; bie

inenfcbfjeit roürbigte fid} aber felbft berab, wenn fic in

bem 3beal ber Vernunft nur ein müßiges Spiel mit f}irn=

gefpinften fäl)e.

'S

*) ĉ u an-Idiciu IViibiui'ifl bie einfachen (Sebanfen Kants »eränbert werben biifiiv

gebe i* ein Seifpiel aus einem ber vielen (FebeuFartiFel. Wöttlid) ift ba ,;u Icfen :

„Wenn alfo nod; ber große (Erneuerer bes freien Senfens in ber nioberuen philo

fopi)ie, Descartes, geurteilt tjatte, (Sott fei größer als bie Dernunft, fo btebt fieb

I bei Kant bas Derfyältnis um: bie Dernunft ift größer als ©Ott."
J^ /V ä&
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/ l\[\\ wenigen lüorten bat ber 3Eentenbid}ter Kants )

Frittfctje IPerfe nad) ilirem Ojema djarafterijtert

:

(Ein llnenblirf/es atjnbet, ein ßödjftes erfdyafft Me Dermmft fidj,

3tt ber fdjönen (Seftalt ficht es cerförpert i>er Surf.

Kant felbft atbt in ber Kritif bor Urtcilsfraft in

fcfylidjter EDeife öen (Sang feiner (Sebanfen: „Se^et einen

ZHenfcrjen in ben 2lugenblicfen ber Stimmung feines <Se»

müts sur moralifcfyen (Empfinbung. IDenn er fid? um=

geben r»on einer fd]önen Hatnr, in einem rubigen, bei=

tern (Senuffc feines Dafctns befinbet, fo füblt er in

frd} ein Bedürfnis, irgend jemand bafür banfbar 3U fein.

(Dber er fette jtcrj ein aubermal in berfelben (Semüts=

ivrfaffung im (Sebränge von pflicbten, benen er nur

burcb, freiwillige Aufopferung (Senüge leiftcn tann unb

will, fo fülilt er in ficb ein Bcbürfnis , tjiermit sngleid]

etwas Befohlenes ausgerichtet unb einem (Dberrjerrn ge=

borcfyt 5u babcn. (Dber er tjabe ficb unbebaditfamerweifc

tüiber feine Pjhdjt »ergangen, tDoburdj er bocb, eben

nict/t ZTTenfdjen r>erantwortlid> ift, fo werben bie ftrengen

Selbftoerweife bennod» eine Sprache in ibm fübren, als

ob fie bie Stimme eines Hicfyters wären, bem er barüber

Hecfyenfdjaft abzulegen bätte. 2Tiit einem IPortc: er be-

barf einer moralifd^en 3nteüigen3, um für ^en &vocd,

tr>03U er eriftiert, ein IDcfeu 51t babeu, welches biefem

gemäß r>on 'ifym unb ber UMt bie Urfadje fei."

3mmanucl Kants £}auptbebeutung liegt in jener fieberen

Oöreusbeftimmuug ber Permmft, bie ber Katurerfenutuis

unb bem freien IPillen auf gemeinjd?aftlidvm Beben ber

L
iüi

rflicbfeit bie friebliebe (Entfaltung gewäbrleiftet. So ft^ /v *&



( vollenden jtdj bie 2Inftrengungen Dorfantifdjer 21Ieiapbv|if". \

Jlucr) fie unterfcfyieb , was über bie Vernunft hinausgeht

unb roas- fie einsufefyen oermag. Tibet jte fonnte thron

Uuterfdueb nidit beftimmen. Kant siebt bie <ßren3e; er

jeigt burch, (teuere Begriffe, roas innerhalb unferer £r

feuntnisfpbärc liegt unb roas außerhalb liegen fann.

Keine 23rücfe fürjrt 511 jeufeitigem (Sefilbe. 2tber bie

fpefulatioe 3&ee geroäfyrt einen 2lusblicr" in bas (Sebiet,

in bem ber (Staube, nidjt bas iPiffen, urfprünglid) Wurzeln

gefcfylagcn fyat. JHacfiet bie ZHenfctfen erft gut, fo »erbet

ihr fie and] aufrichtig gläubig machen! ,^rei folge ber

2ld]tnng gebietenbeu Stimme im ^nrievn, unb frei roirjl

bu (Sebote, 51t benen bu bidj oerbunben erad]teft, als gött

lid^e anerfennen! 3CUC erhabenen (Dbj efte 5U begreifen,

derlangt ber 2tBerroi^; ber ftd? felbft beftimmenbe EDiHe

forbert fie nur na<b feiner 3bcc. Konfequcntes Deuten

fürjrt auf poftulate bes Glaubens; es verlangt als «£nb=

5roecf bas böcbfto (Sut, bas nur unter Dorausfefcung

(Sottes unb einer fünftigen IDelt benfbar ift. i^ter jtnb

(Srünbe, bie sroar an bas (Dbjeft nierjt heranreichen, aber

bem »ernünftigeu, oertrauenben (Slaubcu (Senügc leifteu,

unb auf praftiferjem (Sebiet allein ift es möglidj, ben Begriff

(Sottes 511 beftimmen. niemals fann bie ITCenfcrftfeit einige

5orberungen ber Dernunft aufgeben, ITCit ber Hetörte unb

bem 2T(ifrofrop, mit Rebeln unb Schrauben, mit nod-> fo fub=

tiler Sopbiftif finb ^een ihres IDerts nicht ^u berauben,

ber (Slaube lätft fidi aber audj ntdjt burdj Öeroeife er*

Sioingen. „IPürben (Sott unb firoigfeit mit ihrer fnrdn

baren 2Tiajeftät uns uuabläffia cor 2tugen liegen", fo

^__ >v *,&i>S^ O -A^cJ
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| roürbe ^a=> fjanbeln in XHectjanismus oenoaubclt »erben, \

p/
u?o, tote im Zfiarionettenfpiel, alles gut geftif ulicren,

aber in ten Figuren bod} fein Ceben anzutreffen fein

toürbe." Das wäre and] bie Solqc von 23eroeifen, bie

biefelbe (Seroißrjeit roie ber 2lugenfcbein geben tonnten.

Der (Slaube ift frei, roie tue (Sefet^gebung, auf biß er jtdj

grünbet. Kant serftört mit ber bogmatifdien fjülle oa$

3bol, nnb bell leucbtet bas 3^ea ^ *n eines jeben Bruft.

3m eigenen (Semüt oennag jebermann roieberuifinben,

roas ein ebler 2T(anu als unverlierbar, unjerftörbar,

als eroigen 33efiti niebt entbetft, aber 5um erftemnal

mit 21Teifterbanb bargeftellt bat: bie oon ^ufall, oon

Steigungen unb IPünfd^en, oon binfcbmelsenber (Sefütjls^

feligfeit, oon ber Eigenliebe befreite, nnbeftecblicbe, reine

Derunnft.

So oerfunbet Kant beu eroigen Rieben ^rolfdien einem

IPiffen, bas feine (Srcnjen aditet, uno einem (Slauben, ber,

Sdjroärmcrei, 5<*natismus unb Aberglauben oon fid} aur=

febeibenb, auf bie innere öerantroortlidifeit fieb grünbet.

„dtoei -Dinge erfüllen bas (Semüt mit immer neuer

nnb 3iinebmenber Berounberung unb <£brfurd]t, je öfter

unb anl]altenber fieb oas Xlad]Oentcn bamit befdjäftigt.

Der b e ft i r n t e 1} i m m e l über mir nnb bas m r a *

lifctfe (5efeti in mir. Beibc barf icb nicfyi als in

Dunfelbeit oerbüllt, ober im Überfdjroenglidum , außer

meinem (Sefiditsfreife, fudien unb blo§ oermuten; id> febje

fie oor mir unb oerfnüpfe jte unmittelbar mit bem 33e=

roujjtfein meiner Eriftcnj. Das erfte fängt oon bem

platte an, ben idj in ber äußeren Sinnenroelt einnebme,

k= * =&k
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( nn'o erweitert Mo Derfnüpfung, barin icr? )tebe, ins unab

)

feblidi (Srofjc mit Welten über IPelten uno Systemen

von Systemen, überbem nodj in grenjcnlofc Reiten ibrer

pertooifdjen 23en?egung, bereu 2lnfang unb $ovfoauet.

Das jroette fängt von meinem unficrjtbaren Selbft, meiner

perfönlicbfeit, an unb [teilt midi in einer tPclt bar, bie

tvalire lluenblidifeit bat, aber nur bem Derftanbe fpurbar

ift, unb mit rr-eldier (baburd] aber aud| jugleidj mit jenen

fiditbaren IPclten) tdi midi, nidjt wie bort, in blojs 5m

fälliger, fonbern allgemeiner uub notroenbiger Perfnnpfung

erFenne. Der erfterc 2lnblirf einer salillofcn IPcltcm

menge ueruiebtet gleidjfam meine IDiditigfeit als eines

tierifdjen (ßefdjöpfs, bas bie ZHaterie, baraus es

roarb, bem platteten (einem bloßen punft im IPoltall)

niiober surücfgeben muß, nacr/bem es eine fur3e ^eit (mau

t»eijg nietjt n?ie) mit Cebensfraft r>erfeben geroefeu. Der

freite erbebt bagegeu meinen IDert, als einer 3 nrc ^i ;

gens, unenblid] burdi meine perfönlidifcit, in welcher

bas moralifche (Sefet) mir ein von ber Cierbeit unb felbft

von ber ganzen Sinnenwelt unabhängiges Ceben offen«

Bart, wenigftens fornel ftdj aus ber 5roerfmä§igen 23eftim=

mung meines Dafcins burefj biefes (Sefefc, welche nidjt

auf Bebingungen unb (Brennen biefes Gebens eingefdiräuft

ift, fonbern ins uuenblidie gebt, abnehmen läßt."

Sein Dermäditnis bat ber Denfer mit biefeu be=

geifterteu IPorten ber Fachwelt übergeben. 2lls er 511

lebreiben begann, war ber beutfdje Bationalismus in

bödiftcr 23lüte; es fdnen, als ob bas Dogma ber Sdirift

/ burdi Dogmen ber Peruunft abgelöft fei. Da wanbte \^ yv __^X>iA± ^V^_ _—-Ac>0
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]idi fein Blitf, frei oon fnftortfdier Bleubuug, jurücf \

auf ben Urfprung uub bie erften (Quellen aller €r=

feuntnis. Sie entfpringeu überall in ber 2Tieufd]beit in

gleicher IPeife unb l|arrcn nur endgültiger Raffung, read]

bem Dorbilbe feinem Cborncr £anbsmanns Koper =

nifus fanb aud] ber Königsberger ein Zentrum, um

bas alles 2Ttenfd]lid]e fid] beroegt. IPie lauge l]at bie

Dernunft grübeln muffen, bis fie bas itädiftliegenbc ein-

leben fonnte: Was fie aud] 511 leiften permag, bangt in

erfter Ctnie Don ibr felber ab. Wie ein £id]tblit) bc=

leuchtet biefe £el?re bas Ahmte!, in bem ber Sd]ulwit>

ber 2Tietapl|Yfif taftete. Sicheren Sd]rittes geleitet Kant

auf bie Babn, bie bei erneuter Selbftbefinnung aud] r>ou

ber <5ufunft bcfd]ritteu werben wirb , wenn fie t>on bem

fpielenben IDit) Ejiftorifdjer Dergleid]img beu it^eg 311

eigenem Urteil, 511 fidicren Begriffen, wieberfinbet. Die

pbilofopl]en l]aben nur 511 wäl]len. (Db fie aud] ferner von

einzelnen 2T(ännern, bie ibjre Sd]wäd]e unb nnfid]crl]cit

erfennen, fid] etwas r>orpbantafieren, ob fie r>on bilettam

tifd]er itaturforfdmng ber Dernunft fpotten laffen, ober

ob fie 5U gemeinfd]aftlid]er lt>iffenfd>aft fid] wieber empor

ringen wollen, oas ift bie ^rage. Das Scbjcffal jener

pl]antaficn ift leid]t erfannt. lange pflegt ifyr <£iw

fmfj bie Urheber nid]t 511 überleben. 3mmanue l Kant

lebrte, baß. uns in ber <£rfal]rung (Segenftänbe gegeben

finb, bie 511 erfenuen wir mit allen IHeufcfyen burd] not*

wenbig gemeinfame 5äl]igfeiten ausgerüftet worben finb.

"Die Had]folger fanbeu, oa§ ber ITieufd] fid] bie Welt

t felbft erfd]afft. i£iu „erbabeuer" (Gebaute, aber er bat |

k* * ^
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/ einen flehten fehler - er i)t niebt B?aJ|r! Die ttatur? ^

forfdmng ftnbct nun alle <Zaa,c, 'oafc aud] jene von Kant

betriebene 21usrüftnng bes erfennenben Ifienfdjen nidjt

gennjj, fonbern nur toa^rfdjeinltdj ift. <£s entgebt itjr babei

freilich , ba% fic ftdj felbft mit jebem Urteil Cügen [traft.

„Sie fuetjt, roas fic roerß, unb weiß nicht, roas fic facht."

EDie oft haben nur in i>en legten (Tagen hören muffen

:

Kant, ja, bas ift unfer ZITann, aber mit feinem ftarren

Nationalismus, mit bem Syftcm, mit feinen fdjolaftifdjen

Gegriffen, mit all bem mag man urts getrogen bleiben.

Was man 511 loben fanb, bas toaren tjier nnb bei aller»

bings feine Hefultate, aber fie laffen fidj and'; fonft roobl

bei oielen Porgängern nadnreifeu. Das blatte ja bie

Sfepfts immer gelehrt, ba§ wir l]infid]tlidi jenfeitiger

Dinge nid]ts roiffeu, fonbern nur glauben rönnen. Der

llnterfd]ieb r>on <£rfdjeinungen nnb Dingen an fidj felbft —
ja roelcfyer oorfantifdie ptylofopb l^ättc ihn nicfyt gemacht?

Darum brebt fictj ja ber gan^e Streit feit plato unb

<£pifur, unb bie Unerfennbarfeit ber Dinge an fid] ftnbct

fid] felbft bei bogmatifdjen Hationaliften. Die Hatur=

forfdmng fonnte unter £jumes <£infhr§ basfclbc leiften,

nadb biefer Hid?ruug lefyren beibe ZTtänner basfclbc.

iPas rjat benn bie Pbvfif anberes getan, als üafc fie auf

längft gebalmten pfaben tociterfdiritt? 21Teift würbe gelobt,

was fich auch fonft finbet, unb getabclt, roas bas IPcfentlidv

an ilun ift: Die peinlidje, fvftematifdv Begrünbnng, bie ans

ber Sdnxle flammt, in ber Kant „pbilofopbicrcn gelernt"

hatte. (Dbne fie roäre fein Harne längft ben anberen hcigc)"ellt

/ roorben. Kant ftellt £in ficht her, bie v>or ben jrrtnmern ^

k* ^ *ä
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Q bogmatifdjer 21Tctapt>Y)if behütet, barin Uc<jt feine 23ebeu=

)

tuug, unb tiefe fiinftcr/t wirb niemals auf einem anberen als

auf bem von ilnn eingefd]lagenen IDege gefunben werben.

l£>as roärc wobl aus ber ZTfatbematif geworben, wenn

man gefagt liätte: Diefe Säfce ftnb alle von juperläffigen

JHänncrn bewiefen; alfo Beweife braud>en wir feine

mein-

.
— Hiemals fyat bie pbilofopbie fdiarf erwogen,

was Kant r>on ber Dergangenbcit anerkannte unb an*

erfennen mujjte, niemals I|at fte beutlid] gefeiten, wie er

fid] r»on il]r unterfebteb.

Der Begriff ber tDiffeufdiaft unb EDafyrfyeü bringt es

fo mit fictj, ba^ fic n^ fur ^en cinselnen unb uidit für

eine beftimmte <3eit eingerid]tct fein feilen. „Die Wal}v-

beit gehört bem ZTienfdien, ber 3rrtum ber $>e\t an";

ber ^ortfebritt fdicibet ilm aus. (ginge febenc tPabr=

I]eit brandet nid]t mefyr 51; fueben, wer fie fidjer befiftt.

So bebeutet Kant tatfäd^lid] eine letzte Etappe pb<ilo=

fopbifcber <£utwidelung. Kants Staubpunft liegt Ejodj

über bem unferer geit. Da§ fein Harne in aller 2T(unbe

tft, maerjt feine Cetjre ntcfyt wieber lebenbig, um beren

(Sebanfcn nufere <^eit in unfinnigem Streit berumirrt.

Sie aber fann mit ber 2lufrid]tigfeit, bie Kant fo r»er=

nelnnlid] prebigt, unb burd] (5rünblidjf eit, bie Kants

eigener Arbeit gcredit wirb, obne bie »öllig swedlofen

pbilologifd]en unb bjftorifdjen Spielereien, obne irrcleiteube

Caftr>erfud>c jurüderworben werben.

Hub basu mag bas XDovt bes unfterblidum Didiers

mitbelfen. (Soetbe rennte tu feiner 3ugenb beu polarfteru

A in ber pbilofopbie niebt finbeu; es waren ber Sterubilber \

£>5/N ^^- "^VgO



t 511 Diele. 2lber uucb er bat ein prjilofopt|ifdjes „DermacbJ
)

1Ü5" tjinterlaffen, ^u^ mit &td}terifcb
%
er Areibcit, aber mit

beutlidior 23e3terjung fcie Kattttfdje *£rbfcr»aft fcer 211<mfcb=

boit ans fjerä legt.

Kein IPefen famt 311 nidjts äcrfaücn!

Pas iEiy'gc regt fidj fort in allen,

21m fein erhalte bid? beglücft!

Pas Sein ift cn?ig; beim (Sefet^e

33cn>abren bte lebeub'geu Sd?ät5e,

2Jus rockten ftcb Das 2111 gefdmtücft.

Pas Jüabje tuar fdjott längft gefunben

£jat eble (Seifterfcbaft rerbunben,

Pas alte JDafyre, faß es an!

Derbanf es, £rbenfolm, bem IDeifen,

Per ttjr, bic Sonne 311 umfreifen

llnb bem (Scfdiroifter roies bic 23ar|U.

Sofort nun roenbe t»ictj nacb, innen,

Pas Zentrum finbeft bu ba brinnen,

IPoran fein €bler 3tr>eifcln mag.

JDirft feine Hegel ba oermiffen,

Penn bas felbftänbige (Sennffeu

3ft Sonne beinern Sittentag.

Pen Sinnen baft bu bann 3a tränen;

Kein ^alfdjes laffen fte bidj fdjaueu,

IPenn bein Derftaub bieb roadj erhält,

illit frifdjem Blicf bemerfe freubig

llnb roanble, fidjer wie gefdnneibig,

Purd? 2luen reidj begabter Welt

«Sememe mäßig füll
1 unb Segen,

Dermmft fei überall sugegen,

Wo £cben fieb bes £ebens freut.

Pann ift Dergangenfyeit beftänbig,

Pas Künftige noraus lebenbig,kPer 2luacnblicf ift (Eroigfett.
|
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/ Unb wax es enblidj btt gelungen, \

llitb bift bu vom (Sefübl burdjbrungen,

Was fruchtbar ift, allein ift roatjr;

Du priifft oas allgemeine Uralten,

£s n>irb nad? feiner IPeifc (ehalten,

(Sefellc öieb, jur fleinfteu f djar.

llnb n»ic von alters fyer, im ftillen

(Ein £iebesu>crf' na* eignem Hellen,

Der pbjlofopfy, ber Didjter fdjuf,

So a>irft bu fdjönfte (Sanft erzielen:

Den ebleu Seelen ror3iifübIen

3ft ttninf*eusn»ertefter Beruf.

I lEiuji-IKuii^U'ylH'n'd'e E}ofbiid}bru<ferei in (Potlia.^ * A^
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