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AN DEN LESER1 
 
„An demselben Tage stattete ich gestern, gleich nach 

dem Mittagessen dem berühmten Kant, einem tiefsinni-
gen, feinen Metaphysiker, einen Besuch ab…Ich hatte 
keine Empfehlungsbriefe an ihn mit. Aber wer wagt — 
gewinnt, und die Tür in sein Arbeitszimmer wurde mir 
geöffnet“. So hat vor mehr als 200 Jahren seinen Besuch 
bei dem Königsberger Philosophen Nikolai Michailo-
witsch Karamsin beschrieben. 

Wir haben mit Ihnen, sehr geehrter Leser, auch keine 
Empfehlungsbriefe mit, aber das Beispiel dieses berühm-
ten russischen Schriftstellers, Historikers und Reisenden 
beflügelt und ermutigt uns, die Tür bis zur Spalte zu 
öffnen, um einen Blick in die bizarre Welt des Kanti-
schen Denkens zu tun. Sie ist bizarr, weil sich hinter 
seiner scheinbar schwerfälligen Form sehr oft ein echter 
Wunder verbirgt. Man muss es nur entdecken. 

Kant hat keine Aphorismen gedichtet. Er war einer 
der am systematischsten vorgehenden Denker in der gan-
zen Geschichte der Philosophie. Jede Aussage besteht in 
seinen Schriften in einer nicht aufzulösenden Einheit mit 
seinem ganzen Diskurs. Denn fast jede seine Aussage 
beginnt mit den Wörtern „also“, „da“, „denn“ usw. 

Deshalb ist es nicht immer leicht, inhaltlich tiefe und 
abgeschlossene Gedanken aus ihrem Kontext herauszu-
schälen, die an und für sich von Interesse wären und 

                                                 
1 Übersetzug ins Deutsche von Iwan Kopzev. 
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zugleich eine ganzheitliche Vorstellung von Kantscher 
Philosophie liefern würden. Aber indem sie in gekürzter 
Form präsentiert werden, verleihen sie uns auf einmal 
tiefe Einsichten, gestalten sich zu Aphorismen, zur Le-
bensweisheit und werden ein Teil unserer Weltanschau-
ung. 

Und so wie die Bernsteinstückchen, die an den Mee-
resstrand herangespült werden und durch ihr Sonnenlicht 
aus uralten Zeiten uns unwiderstehlich an sich ziehen, so 
faszinieren uns immer wieder die Gedanken des kriti-
schen Philosophen und wir bewundern ihre Tiefe, ihren 
Witz und genießen ihre eigentümliche Feinheit. 

 
Wladimir Bryuschinkin 

 

 
 

 



 
PERSÖNLICHKEIT  
UND PHILOSOPHIE  
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Über sich selbst 
 
 

I 
 

Ich bin selbst aus Neigung ein Forscher. Ich fühle 
den gantzen Durst nach Erkentnis die begierige Unruhe 
darin weiter zu kommen oder auch die Zufriedenheit bey 
jedem Erwerb. Es war eine Zeit da ich glaubte dieses 
allein könnte die Ehre der Menschheit machen u. ich 
verachtete den Pöbel der von nichts weis. Rousseau hat 
mich zurecht gebracht. Dieser verblendende Vorzug 
verschwindet, ich lerne die Menschen ehren… 

 
 

II 
 

Ich werde meine Mutter nie vergessen, denn sie 
pflanzte und nährte den ersten Keim des Guten in mir, 
sie öffnete mein Herz den Eindrücken der Natur; sie 
weckte und erweiterte meine Begriffe, und ihre Lеhren 
haben einen immerwährenden, heilsamen Einfluβ auf 
mein Leben gehabt. 

 
 
 

III 
 

Nie, auch nicht ein einziges Mal hab’ ich von meinen 
Eltern irgend etwas Unanständiges anhören dürfen, nie 
etwas Unwürdiges gesehen. 

 
 

  



       Kant. Aphorismen              

8 

 
IV 

 

…so bleibe ich nunmehro halsstarrig bey meinem Vor-
satz mich [durch] keinen Autorkützel verleiten zu lassen in 
einem leichteren und beliebteren Felde Ruhm zu suchen 
ehe ich meinen dornigten und harten Boden eben und zur 
Allgemeinen Bearbeitung frey gemacht habe. 

 
 

V 
 

…da ich … alles, was einem Pompähnlich sieht, aus 
natürlicher Abneigung (zum Theil auch, weil der Lobred-
ner gemeiniglich auch den Tadler aufsucht) vermeide… 

 
 
 

VI 
 

Ich hoffe immer dadurch daß ich meine Urtheile aus 
dem Standpunkte anderer unpartheyisch ansehe etwas 
drittes herauszubekommen was besser ist als mein vorig-
tes. 

 
 

VII 
 

Wie nahe oder wie fern auch mein Lebensziel aus-
gesteckt sein mag: so werde ich meine Laufbahn nicht un-
zufrieden endigen, wenn ich mir schmeicheln darf, daß, 
was meine geringen Bemühungen angefangen haben, von 
geschickten, zum Weltbesten eifrig hinarbeitenden Män-
nern der Vollendung immer näher gebracht werden dürfte. 
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Über Philosophie und Philosophen 
 

 

I 
 

Die menschliche Vernunft hat das besondere 
Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: daß sie 
durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen 
kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft 
selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten 
kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der mensch-
lichen Vernunft. 

 
 

 
 

II 
 

…Philosophie ist… die Wissenschaft der Beziehung 
alles Erkenntnisses und Vernunftgebrauchs auf den End-
zweck der menschlichen Vernunft, dem, als dem obers-
ten, alle andern Zwecke subordinirt sind und sich in ihm 
zur Einheit vereinigen müssen. 

Das Feld der Philosophie in dieser weltbürgerlichen 
Bedeutung läßt sich auf folgende Fragen bringen: 

1) Was kann ich wissen? 
2) Was soll ich thun? 
3) Was darf ich hoffen? 
4) Was ist der Mensch? 
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III 

 

..der andere [der Wert der Philosophie ist der der 
moralisch-praktischen Vernunft und ist auf den End-
zweck der schlechthin (kategorisch) gebietend ist, näm-
lich in Gesinnungen gebesserte Menschen zu schaffen, 
gerichtet. 

 
 

IV 
 

Philosophie ist die einzige Wissenschaft, die uns die-
se innere Genugthuung zu verschaffen weiß, denn sie 
schließt gleichsam den wissenschaftlichen Zirkel und 
durch sie erhalten sodann erst die Wissenschaften Ord-
nung und Zusammenhang. 

 
 
 

V 
 

Ich weiß, daß es viele giebt, welche die Weltweisheit 
in Vergleichung mit der höhern Mathesis sehr leicht 
finden. Allein diese nennen alles Weltweisheit, was in 
den Büchern steht, welche diesen Titel führen. 

 

 
 

VI 
 

So heißt es z. B. von der Philosophie, sie sei die Magd 
der Theologie. — Man sieht aber nicht Recht, «ob sie ihrer 
gnädigen Frauen die Fackel vorträgt oder die Schleppe 
nachträgt.» 
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VII 

 

Es kann einem Philosophen nichts erwünschter 
sein, als wenn er das Mannigfaltige der Begriffe oder 
Grundsätze, die sich ihm vorher durch den Gebrauch, 
den er von ihnen in concreto gemacht hatte, zerstreut 
dargestellt hatten, aus einem Princip a priori ableiten 
und alles auf solche Weise in eine Erkenntniß vereini-
gen kann. 

 
 
 
 
 

VIII 
 

Zu einem Philosophen gehören hauptsächlich zwei 
Dinge: 1) Cultur des Talents und der Geschicklichkeit, 
um sie zu allerlei Zwecken zu gebrauchen. 2) Fertigkeit 
im Gebrauch aller Mittel zu beliebigen Zwecken. 

 
 
 

IX 
 

Consequent zu sein, ist die größte Obliegenheit ei-
nes Philosophen und wird doch am seltensten angetrof-
fen. 
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Über Königsberg 

 
 

Eine große Stadt, der Mittelpunkt eines Reichs, in 
welchem sich die Landescollegia der Regierung dessel-
ben befinden, die eine Universität (zur Cultur der Wis-
senschaften) und dabei noch die Lage zum Seehandel 
hat, welche durch Flüsse aus dem Inneren des Landes 
sowohl, als auch mit angränzenden entlegenen Ländern 
von verschiedenen Sprachen und Sitten einen Verkehr 
begünstigt, — eine solche Stadt, wie etwa Königsberg 
am Pregelflusse, kann schon für einen schicklichen Platz 
zu Erweiterung sowohl der Menschenkenntniß als auch 
der Weltkenntniß genommen warden… 

 

 
 

 



 
WAS KANN ICH WISSEN? 
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Über die Vernunft und den Verstand 
 

 

I 
 

…daß es zwei Stämme der menschlichen Erkenntniß 
gebe, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber 
uns unbekannten Wurzel entspringen, nämlich Sinnlich-
keit und Verstand, durch deren ersteren uns Gegenstände 
gegeben, durch den zweiten aber gedacht werden. 

 
 
 

II 
 

Wollen wir die Receptivität unseres Gemüths, Vor-
stellungen zu empfangen, so fern es auf irgend eine Wei-
se afficirt wird, Sinnlichkeit nennen: so ist dagegen das 
Vermögen, Vorstellungen selbst hervorzubringen, oder 
die Spontaneität des Erkenntnisses der Verstand. 

 

the understanding. 
 
 

 

 

III 
 

Alle unsere Erkenntniß hebt von den Sinnen an, geht 
von da zum Verstande und endigt bei der Vernunft, über 
welche nichts Höheres in uns angetroffen wird, den Stoff 
der Anschauung zu bearbeiten und unter die höchste 
Einheit des Denkens zu bringen. 
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IV 
 

Die Vernunft in einem Geschöpfe ist ein Vermögen, 
die Regeln und Absichten des Gebrauchs aller seiner 
Kräfte weit über den Naturinstinct zu erweitern, und 
kennt keine Grenzen ihrer Entwürfe. 

 

 
 

V 
 

Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne 
Begriffe sind blind. 

 
 
 

VI 
 

Der Verstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht 
aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor. 

 

 
 
 

VII 
 

Sie [Naturforscher] begriffen, daß die Vernunft nur 
das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe her-
vorbringt, daß sie mit Principien ihrer Urtheile nach 
beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nöthi-
gen müsse auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich 
von ihr allein gleichsam am Leitbande gängeln lassen 
müsse… 
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VIII 

 

Ein richtiger Verstand ist der: welcher nicht sowohl 
durch Vielheit der Begriffe schimmernd ist, als vielmehr 
durch Angemessenheit derselben zur Erkenntniß des 
Gegenstandes, also zur Auffassung der Wahrheit das 
Vermögen und die Fertigkeit enthält. 

 

 

 
 
 
 

Über Wahrheit und Irrtum 
 

 

 
I 

 

Die alte und berühmte Frage, womit man die Logiker 
in die Enge zu treiben vermeinte und sie dahin zu brin-
gen suchte, daß sie sich entweder auf einer elenden Dial-
lele mußten betreffen lassen, oder ihre Unwissenheit, 
mithin die Eitelkeit ihrer ganzen Kunst bekennen sollten, 
ist diese: Was ist Wahrheit? 

 
 

II 
 

Denn Wahrheit oder Schein sind nicht im Gegenstande, 
so fern er angeschaut wird, sondern im Urtheile über 
denselben, so fern er gedacht wird. Man kann also zwar 
richtig sagen, daß die Sinne nicht irren, aber nicht dar-
um, weil sie jederzeit richtig urtheilen, sondern weil sie gar 
nicht urtheilen. 
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III 
 

…daß der Irrthum nur durch den unbemerkten Ein-
fluß der Sinnlichkeit auf den Verstand bewirkt werde, 
wodurch es geschieht, daß die subjectiven Gründe des 
Urtheils mit den objectiven zusammenfließen und 
diese von ihrer Bestimmung abweichend machen; so 
wie ein bewegter Körper zwar für sich jederzeit die 
gerade Linie in derselben Richtung halten würde, die 
aber, wenn eine andere Kraft nach einer andern Rich-
tung zugleich auf ihn einfließt, in krummlinige Bewe-
gung ausschlägt. 

 

 
 

IV 
 

…so scheint es uns doch nicht genug, sich bloß das-
jenige vortragen zu lassen, was wahr ist, sondern was 
man zu wissen begehrt. 

 
 

V 
 

Die Warheit ist nicht die Hauptvollkommenheit des 
gesellschaftlichen Lebens: der schöne Schein treibt es 
hier so wie in der Malerei viel weiter. 
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Über die Natur 
 

 

I 
 

Alles in der Natur, sowohl in der leblosen als auch in 
der belebten Welt, geschieht nach Regeln, ob wir gleich 
diese Regeln nicht immer kennen. — Das Wasser fällt 
nach Gesetzen der Schwere, und bei den Thieren ge-
schieht die Bewegung des Gehens auch nach Regeln. 
Der Fisch im Wasser, der Vogel in der Luft bewegt sich 
nach Regeln. Die ganze Natur überhaupt ist eigentlich 
nichts anders als ein Zusammenhang von Erscheinungen 
nach Regeln; und es giebt überall keine Regellosigkeit. 

 
 

II 
 

Dagegen versteht man unter Natur… den Inbegriff 
der Erscheinungen, so fern diese vermöge eines innern 
Princips der Causalität durchgängig zusammenhängen. 

 
 
 

 

III 
 

Denn wir haben es nicht mit der Natur der Dinge an 
sich selbst zu thun, die ist sowohl von Bedingungen unserer 
Sinnlichkeit als des Verstandes unabhängig, sondern mit 
der Natur als einem Gegenstande möglicher Erfahrung… 
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IV 

 

…die Natur muß folglich auch so gedacht werden 
können, daß die Gesetzmäßigkeit ihrer Form wenigstens 
zur Möglichkeit der in ihr zu bewirkenden Zwecke nach 
Freiheitsgesetzen zusammenstimme. 

 

 
 
 
 

 

Über die Dinge an sich 
 

 

I 
 

Wir haben also sagen wollen: daß alle unsre An-
schauung nichts als die Vorstellung von Erscheinung 
sei; daß die Dinge, die wir anschauen, nicht das an sich 
selbst sind, wofür wir sie anschauen, noch ihre Ver-
hältnisse so an sich selbst beschaffen sind, als sie uns 
erscheinen, und daß, wenn wir unser Subject oder auch 
nur die subjective Beschaffenheit der Sinne überhaupt 
aufheben, alle die Beschaffenheit, alle Verhältnisse der 
Objecte im Raum und Zeit, ja selbst Raum und Zeit 
verschwinden würden und als Erscheinungen nicht an 
sich selbst, sondern nur in uns existiren können. Was es 
für eine Bewandtniß mit den Gegenständen an sich und 
abgesondert von aller dieser Receptivität unserer Sinn-
lichkeit haben möge, bleibt uns gänzlich unbekannt. 
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II 
 

...daß unsre sinnliche Vorstellung keinesweges eine 
Vorstellung der Dinge an sich selbst, sondern nur der Art 
sei, wie sie uns erscheinen. 

 
 

III 
 

In der That, wenn wir die Gegenstände der Sinne wie 
billig als bloße Erscheinungen ansehen, so gestehen wir 
hiedurch doch zugleich, daß ihnen ein Ding an sich 
selbst zum Grunde liege, ob wir dasselbe gleich nicht, 
wie es an sich beschaffen sei, sondern nur seine Erschei-
nung, d. i. die Art, wie unsre Sinnen von diesem unbe-
kannten Etwas afficirt werden, kennen. Der Verstand 
also, eben dadurch daß er Erscheinungen annimmt, ge-
steht auch das Dasein von Dingen an sich selbst zu, und 
so fern können wir sagen, daß die Vorstellung solcher 
Wesen, die den Erscheinungen zum Grunde liegen, mit-
hin bloßer Verstandeswesen nicht allein zulässig, son-
dern auch unvermeidlich sei. 
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Über Erkenntnis und Erfahrung 

 

 

I 
 

Wenn aber gleich alle unsere Erkenntniß mit der Er-
fahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben 
alle aus der Erfahrung. 

 
 

II 
 

Wir werden also… unter Erkenntnissen a priori nicht 
solche verstehen, die von dieser oder jener, sondern die 
schlechterdings von aller Erfahrung unabhängig stattfinden. 

 
 
 

III 
 

Die Mathematik giebt uns ein glänzendes Beispiel, 
wie weit wir es unabhängig von der Erfahrung in der 
Erkenntniß a priori bringen können. 

 
 

IV 
 

daß wir nämlich von den Dingen nur das a priori er-
kennen, was wir selbst in sie legen. 

 
 

V 
 

Alle unsere Erkenntniß bezieht sich doch zuletzt auf 
mögliche Anschauungen; denn durch diese allein wird 
ein Gegenstand gegeben. 
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VI 

 

So fängt denn alle menschliche Erkenntniß mit An-
schauungen an, geht von da zu Begriffen und endigt mit 
Ideen. 

 

 
 
 
 

Über Wissen und Glauben 
 

 

I 
 

Nun kann man zwar hierauf antworten: daß kein 
Vorwitz der Erweiterung unserer Erkenntniß nachtheili-
ger sei als der, so den Nutzen jederzeit zum voraus wis-
sen will, ehe man sich auf Nachforschungen einläßt, und 
ehe man noch sich den mindesten Begriff von diesem 
Nutzen machen könnte, wenn derselbe auch vor Augen 
gestellt würde. 

 
 

II 
 

Endlich heißt das sowohl subjectiv als objectiv zu-
reichende Fürwahrhalten das Wissen. 
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III 

 

Meinen ist ein mit Bewußtsein sowohl subjectiv, als 
objectiv unzureichendes Fürwahrhalten. Ist das letztere 
nur subjectiv zureichend und wird zugleich für objectiv 
unzureichend gehalten, so heißt es Glauben. 

 
 

IV 
 

Ich mußte… das Wissen aufheben, um zum Glauben 
Platz zu bekommen… 

 

 

 
 
 

 
Über die Wissenschaft 

 

 

I 
 

Eine jede Lehre, wenn sie ein System, d. i. ein nach 
Principien geordnetes Ganze der Erkenntniß, sein soll, 
heißt Wissenschaft… 

 
 

II 
 

Denn da wird sich finden, daß der Urheber und oft 
noch seine spätesten Nachfolger um eine Idee herumir-
ren, die sie sich selbst nicht haben deutlich machen und 
daher den eigenthümlichen Inhalt, die Articulation (sys-
tematische Einheit) und Grenzen der Wissenschaft nicht 
bestimmen können. 
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III 

 

…denn diese [Wissenschaft] muß jederzeit dogma-
tisch, d. i. aus sicheren Principien a priori strenge bewei-
send, sein… 

 

 
 

IV 
 

Die Mathematik ist von den frühesten Zeiten her, 
wohin die Geschichte der menschlichen Vernunft reicht, 
in dem bewundernswürdigen Volke der Griechen den 
sichern Weg einer Wissenschaft gegangen. 

 
 
 
 

V 
 

Welche Masse von Kenntnissen, welche Erfindung 
neuer Methoden würde nun schon vorräthig da liegen, 
wenn ein Archimed, ein Newton, oder Lavoisier mit sei-
nem Fleiß und Talent ohne Verminderung der Lebenskraft 
von der Natur mit einem Jahrhunderte durch fortdaurenden 
Alter wäre begünstigt worden? Nun aber ist das Fortschrei-
ten der Gattung in Wissenschaften immer nur fragmenta-
risch (der Zeit nach) und gewährt keine Sicherheit wegen 
des Rückganges, womit es durch dazwischen tretende 
staatsumwälzende Barbarei immer bedroht wird. 
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VI 

 

Wenn es irgend eine Wissenschaft giebt deren der 
Mensch bedarf so ist es die so ihn lehret die Stelle ge-
ziemend zu erfüllen welche ihm in der Schöpfung ange-
wiesen ist und aus der er lernen kan was man seyn muß 
um ein Mensch zu seyn. 

 

 

 



 
WAS SOLL ICH TUN? 
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       Was soll ich tun?              

29 

 
 
 

Über die Pflicht 
 

 

I 
 

Pflicht! Du erhabener, großer Name, der du nichts Be-
liebtes, was Einschmeichelung bei sich führt, in dir fassest, 
sondern Unterwerfung verlangst, doch auch nichts drohest, 
was natürliche Abneigung im Gemüthe erregte und 
schreckte, um den Willen zu bewegen, sondern blos ein 
Gesetz aufstellst, welches von selbst im Gemüthe Eingang 
findet und doch sich selbst wider Willen Verehrung (wenn 
gleich nicht immer Befolgung) erwirbt, vor dem alle Nei-
gungen verstummen, wenn sie gleich ingeheim ihm entge-
gen wirken… 

 
 
 

II 
 

Pflicht ist die Nothwendigkeit einer Handlung aus 
Achtung fürs Gesetz. 

 
 
 

III 
 

Die Ehrwürdigkeit der Pflicht hat nichts mit Lebens-
genuß zu schaffen; sie hat ihr eigenthümliches Gesetz, 
auch ihr eigenthümliches Gericht, und wenn man auch 
beide noch so sehr zusammenschütteln wollte, um sie 
vermischt gleichsam als Arzeneimittel der kranken Seele 
zuzureichen, so scheiden sie sich doch alsbald von 
selbst…  
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Über die Moral 

 

 

I 
 

Die Moral ist schon an sich selbst eine Praxis in ob-
jectiver Bedeutung, als Inbegriff von unbedingt ge-
bietenden Gesetzen, nach denen wir handeln sollen… 

 
 

II 
 

Daher ist auch die Moral nicht eigentlich die Lehre, 
wie wir uns glücklich machen, sondern wie wir der 
Glückseligkeit würdig werden sollen. 

 
 
 

III 
 

Die Drohung der ewigen Bestrafung kann nicht der 
unmittelbare Grund moralisch guter Handlungen seyn 
aber wohl ein starkes gegengewicht gegen die Reitzun-
gen zum bösen… 

 
 

IV 
 

Das ist der unterschied der falschen u. gesunden Moral 
daß jene nur Hülfsmittel gegen Übel sucht diese aber davor 
sorgt daß die Ursachen dieses Übels gar nicht da seyen. 
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Über das moralische Gesetz 

 

 

I 
 

Zwei Dinge erfüllen das Gemüth mit immer neuer 
und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter 
und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: 
der bestirnte Himmel über mir und das moralische Ge-
setz in mir. 

 

 
 

II 
 

Ob aber der Mensch nun von Natur moralisch gut 
oder böse ist? Keines von beiden, denn er ist von Natur 
gar kein moralisches Wesen; er wird dieses nur, wenn 
seine Vernunft sich bis zu den Begriffen der Pflicht und 
des Gesetzes erhebt. 

 

 
 

III 
 

Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du 
zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz 
werde. 

 
 

IV 
 

Maxime ist das subjective Princip des Wollens. 
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V 

 

Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner 
Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit 
zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. 

 
 

VI 
 

Das moralische Gesetz ist heilig (unverletzlich). Der 
Mensch ist zwar unheilig genug, aber die Menschheit in 
seiner Person muß ihm heilig sein. 

 

 
 

VII 
 

Aber das moralische Gesetz für sich verheißt doch 
keine Glückseligkeit; denn diese ist nach Begriffen von 
einer Naturordnung überhaupt mit der Befolgung dessel-
ben nicht nothwendig verbunden. 

 
 
 

VIII 
 

Auf solche Weise führt das moralische Gesetz durch 
den Begriff des höchsten Guts, als das Object und den 
Endzweck der reinen praktischen Vernunft, zur Religion, 
d. i. zur Erkenntniß aller Pflichten als göttlicher Gebote, 
nicht als Sanctionen, d. i. willkürliche, für sich selbst 
zufällige Verordnungen eines fremden Willens, sondern 
als wesentlicher Gesetze eines jeden freien Willens für 
sich selbst… 
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Über den Willen 
 

 

I 
 

Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch au-
ßer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung 
für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. 

 

 
 

II 
 

Der Wille wird als ein Vermögen gedacht, der Vor-
stellung gewisser Gesetze gemäß sich selbst zum Han-
deln zu bestimmen. 

 
 
 

III 
 

Wenn gleich durch eine besondere Ungunst des 
Schicksals, oder durch kärgliche Ausstattung einer stief-
mütterlichen Natur es diesem Willen gänzlich an Ver-
mögen fehlte, seine Absicht durchzusetzen; wenn bei 
seiner größten Bestrebung dennoch nichts von ihm aus-
gerichtet würde, und nur der gute Wille (freilich nicht 
etwa als ein bloßer Wunsch, sondern als die Aufbietung 
aller Mittel, so weit sie in unserer Gewalt sind) übrig 
bliebe: so würde er wie ein Juwel doch für sich selbst 
glänzen, als etwas, das seinen vollen Werth in sich selbst 
hat. Die Nützlichkeit oder Fruchtlosigkeit kann diesem 
Werthe weder etwas zusetzen, noch abnehmen. 
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Über die Freiheit 

 

 

I 
 

Es kan nun nichts entsetzlicher seyn als daß die 
Handlung eines Menschen unter dem Willen eines an-
dern stehen soll. Daher kan kein Abscheu natürlicher 
seyn als den ein Mensch gegen die Knechtschaft hat. 
Um deswillen weinet u. erbittert sich ein Kind wenn es 
das thun soll was andere wollen ohne daß man sich 
bemühet hat es ihm beliebt zu machen. Und es wün-
schet nur bald ein Mann zu seyn u. nach seinem Willen 
zu schalten. 

 

 
 

II 
 

Das Herz wird doch von einer Last, die es jederzeit 
insgeheim drückt, befreit und erleichtert, wenn an reinen 
moralischen Entschließungen, davon Beispiele vorgelegt 
werden, dem Menschen ein inneres, ihm selbst sonst 
nicht einmal recht bekanntes Vermögen, die innere Frei-
heit, aufgedeckt wird, sich von der ungestümen Zudring-
lichkeit der Neigungen dermaßen loszumachen, daß gar 
keine, selbst die beliebteste nicht, auf eine Entschlie-
ßung, zu der wir uns jetzt unserer Vernunft bedienen 
sollen, Einfluß habe. 
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III 

 

Es ist aber gewiß, daß wir dieses Mittel, uns der 
Wahrheit unseres Urtheils zu versichern, nicht entbehren 
können, daß es vielleicht der wichtigste Grund ist, wa-
rum das gelehrte Volk so dringend nach der Freiheit der 
Feder schreit; weil, wenn diese verweigert wird, uns 
zugleich ein großes Mittel entzogen wird, die Richtigkeit 
unserer eigenen Urtheile zu prüfen, und wir dem Irrthum 
preis gegeben werden. 

 

 
 
 
 

Über die Tugend 
 

 

I 
 

Man braucht auch eben kein Feind der Tugend, son-
dern nur ein kaltblütiger Beobachter zu sein, der den 
lebhaftesten Wunsch für das Gute nicht sofort für dessen 
Wirklichkeit hält, um … in gewissen Augenblicken 
zweifelhaft zu werden, ob auch wirklich in der Welt 
irgend wahre Tugend angetroffen werde. 

 
 
 

II 
 

Die Tugend in ihrer eigentlichen Gestalt erblicken, 
ist nichts anders, als die Sittlichkeit von aller Beimi-
schung des Sinnlichen und allem unächten Schmuck des 
Lohns oder der Selbstliebe entkleidet darzustellen. 
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III 

 

Tugend bedeutet eine moralische Stärke des Willens. 
 

 
 

IV 
 

Die Weichlichkeit rottet mehr die Tugend aus als die 
Lüderlichkeit. 

 
 
 

V 
 

Der mensch nimt nicht eher antheil an anderer Glük 
oder Unglük als bis er sich selbst zufrieden fühlt. Machet 
also daß er mit Wenigem zufrieden sey so werdet ihr 
gütige Menschen machen; sonst ist es umsonst. 

 
 
 

VI 
 

Alle menschliche Tugend im Verkehr ist Scheide-
münze; ein Kind ist der, welcher sie für ächtes Gold 
nimmt. — Es ist doch aber besser, Scheidemünze, als gar 
kein solches Mittel im Umlauf zu haben, und endlich 
kann es doch, wenn gleich mit ansehnlichem Verlust, in 
baares Gold umgesetzt werden. 
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Über die Wohltat 

 

 

I 
 

Man kann… durch keine Vergeltung einer empfan-
genen Wohlthat über dieselbe quittiren: weil der Emp-
fänger den Vorzug des Verdienstes, den der Geber hat, 
nämlich der Erste im Wohlwollen gewesen zu sein, die-
sem nie abgewinnen kann. 

 
 

II 
 

Ich kann niemand nach meinen Begriffen von Glück-
seligkeit wohlthun (außer unmündigen Kindern oder 
Gestörten), sondern nach jenes seinen Begriffen, dem ich 
eine Wohlthat zu erweisen denke, indem ich ihm ein 
Geschenk aufdringe. 

 
 

III 
 

Nehmt nicht Wohlthaten an, die ihr entbehren 
könnt… 
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Über das Böse 

 

 

I 
 

Freilich muß hiebei vorausgesetzt werden, daß ein 
Keim des Guten in seiner ganzen Reinigkeit übrig ge-
blieben, nicht vertilgt oder verderbt werden konnte, wel-
cher gewiß nicht die Selbstliebe sein kann, die, als Prin-
cip aller unserer Maximen angenommen, gerade die 
Quelle alles Bösen ist. 

 
 

II 
 

Das nur ist die Ursache des Bösen, daß die Natur 
nicht unter Regeln gebracht wird. Im Menschen liegen 
nur Keime zum Guten. 

 
 

III 
 

Die gemeine Meinung daß die vorige Zeiten besser 
waren kömmt von dem Ubel her das man fühlt u. von der 
Voraussetzung daß alles sonsten gut seyn würde. 
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Über die Glückseligkeit 

 

I 
 

Glückseligkeit ist der Zustand eines vernünftigen 
Wesens in der Welt, dem es im Ganzen seiner Existenz 
alles nach Wunsch und Willen geht… 

 
 

 

II 
 

Wer nur nach eines Anderen Wahl glücklich sein 
kann (dieser mag nun so wohlwollend sein, als man im-
mer will), fühlt sich mit Recht unglücklich. 

 
 
 

III 
 

Seine eigene Glückseligkeit sichern, ist Pflicht… 
 
 
 

IV 
 

Man kann also nicht nach bestimmten Principien 
handeln, um glücklich zu sein, sondern nur nach empiri-
schen Rathschlägen, z. B. der Diät, der Sparsamkeit, der 
Höflichkeit, der Zurückhaltung u. s. w., von welchen die 
Erfahrung lehrt, daß sie das Wohlbefinden im Durch-
schnitt am meisten befördern. 
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V 

 

Dieser Endzweck der reinen praktischen Vernunft ist 
das höchste Gut, sofern es in der Welt möglich ist, wel-
ches aber nicht blos in dem, was Natur verschaffen kann, 
nämlich der Glückseligkeit (die größeste Summe der 
Lust), sondern was das höchste Erforderniß, nämlich die 
Bedingung ist, unter der allein die Vernunft sie den ver-
nünftigen Weltwesen zuerkennen kann, nämlich zugleich 
im sittlich-gesetzmäßigsten Verhalten derselben zu su-
chen ist. 

 
 
 

VI 
 

Der Mensch mag künsteln so viel er will so kan er 
die Natur nicht nöthigen andre Gesetze einzuschlagen. 
Er muß entweder selbst arbeiten oder andre vor ihn, und 
diese Arbeit wird andern so viel von ihrer Glückseelig-
keit rauben als er seine eigene über das Mittelmaas stei-
gern will. 

 
 

VII 
 

Die Theilnehmung an anderer natürlichem Unglük 
ist nicht nothwendig wohl aber an anderer erlittenen 
Ungerechtigkeit. 
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Über die Wahrheit und Lüge 

 

 

I 
 

…weil Wahrhaftigkeit eine Pflicht ist, die als die Ba-
sis aller auf Vertrag zu gründenden Pflichten angesehen 
werden muß, deren Gesetz, wenn man ihr auch nur die 
geringste Ausnahme einräumt, schwankend und unnütz 
gemacht wird. 

 

 
 

II 
 

Zwar dencke ich vieles mit der allerkläresten Über-
zeugung und zu meiner großen Zufriedenheit was ich 
niemals den Muth haben werde zu sagen; niemals aber 
werde ich etwas sagen was ich nicht denke. 

 
 

 

III 
 

Die Lüge also, bloß als vorsetzlich unwahre Declara-
tion gegen einen andern Menschen definirt, bedarf nicht 
des Zusatzes, daß sie einem anderen schaden müsse; wie 
die Juristen es zu ihrer Definition verlangen (mendacium 
est falsiloquium in praeiudicium alterius). Denn sie scha-
det jederzeit einem anderen, wenn gleich nicht einem 
andern Menschen, doch der Menschheit überhaupt, in-
dem sie die Rechtsquelle unbrauchbar macht. 
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IV 

 

Die Lüge ist Wegwerfung und gleichsam Vernich-
tung seiner Menschenwürde. 

 
 

V 
 

Das Lügen macht den Menschen zum Gegenstande 
der allgemeinen Verachtung… 

 
 

VI 
 

Ein jeder feige lügt aber nicht umgekehrt. Was da 
schwach macht bringt lügen hervor. 

 

 

 
 
 
 

Über den Staat 
 

 

I 
 

Ein Staat ist nämlich nicht (wie etwa der Boden, auf 
dem er seinen Sitz hat) eine Habe (patrimonium). Er ist 
eine Gesellschaft von Menschen, über die Niemand an-
ders, als er selbst zu gebieten und zu disponiren hat. 
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II 

 

Nun ist die republikanische Verfassung die einzige, 
welche dem Recht der Menschen vollkommen angemes-
sen, aber auch die schwerste zu stiften, vielmehr noch zu 
erhalten ist, dermaßen daß viele behaupten, es müsse ein 
Staat von Engeln sein, weil Menschen mit ihren selbst-
süchtigen Neigungen einer Verfassung von so sublimer 
Form nicht fähig wären. 

 
 
 

III 
 

Das Problem der Staatserrichtung… lautet so: “Eine 
Menge von vernünftigen Wesen, die insgesammt allge-
meine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes 
aber ingeheim sich davon auszunehmen geneigt ist, so zu 
ordnen und ihre Verfassung einzurichten, daß, obgleich 
sie in ihren Privatgesinnungen einander entgegen streben, 
diese einander doch so aufhalten, daß in ihrem öffentli-
chen Verhalten der Erfolg eben derselbe ist, als ob sie 
keine solche böse Gesinnungen hätten”. 

 
 

IV 
 

Der Verlust der Freyheit u. die alleinige Gewalt ei-
nes Beherrschers ist ein großes Unglük aber es wird 
doch eben so wohl ein ordentliches System ja es ist wirk-
lich mehr Ordnung obzwar weniger Glückseeligkeit als 
in freyen Staaten. 
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V 

 

Bey der allgemeinen Uppigkeit klaget man über die 
göttliche Regirung u. über die Regirung der Könige. 
Man bedenkt nicht 1) daß was die letztere anlangt eben 
dieselbe Ehrbegierde u. Unmaßigkeit welche die Bürger 
beherrschet auf dem Throne keine andere Gestalt haben 
könne als wie sie hat; 2) daß solche Bürger nicht anders 
können regiret werden. Der Unterthan will der Herr soll 
seine Neigungen der Eitelkeit überwinden um das Wohl 
seiner Länder zu befördern u. besinnet sich nicht daß 
diese Foderung an ihn in ansehung der niederen mit eben 
dem Rechte geschehe. Seyd allererst selbst weise recht-
schaffen u. mäßig diese Tugenden werden bald zu Thro-
nen aufsteigen u. den Fürsten auch gut machen. 

 

 
 
 

Über Politik und Politiker 
 

 
 

I 
 

Ich kann mir nun zwar einen moralischen Politiker, 
d. i. einen, der die Principien der Staatsklugheit so 
nimmt, daß sie mit der Moral zusammen bestehen kön-
nen, aber nicht einen politischen Moralisten denken, der 
sich eine Moral so schmiedet, wie es der Vortheil des 
Staatsmanns sich zuträglich findet. 
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II 

 

Daß Könige philosophiren, oder Philosophen Könige 
würden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wün-
schen: weil der Besitz der Gewalt das freie Urtheil der 
Vernunft unvermeidlich verdirbt. 

 
 
 

 

III 
 

Daß große Leute nur in der Ferne schimmern daß ein 
Fürst vor seinem Kammerdiener viel verliert kommt 
daher weil kein Mensch groß ist. 

 

 
 
 
 

 
 

Über das Recht 
 

 

I 
 

Das Recht ist… der Inbegriff der Bedingungen, unter 
denen die Willkür des einen mit der Willkür des andern 
nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen 
vereinigt werden kann. 
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II 

 

Also ist das allgemeine Rechtsgesetz: handle äußer-
lich so, daß der freie Gebrauch deiner Willkür mit der 
Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetze 
zusammen bestehen könne… 

 
 

III 
 

Recht ist die Einschränkung der Freiheit eines jeden 
auf die Bedingung ihrer Zusammenstimmung mit der 
Freiheit von jedermann, in so fern diese nach einem all-
gemeinen Gesetze möglich ist; und das öffentliche Recht 
ist der Inbegriff der äußeren Gesetze, welche eine solche 
durchgängige Zusammenstimmung möglich machen. 

 

 
 
 
 
 

 



 
WAS DARF ICH HOFFEN? 
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Über die Religion 

 

 
 

I 
 

Religion ist das Gesetz in uns, in so fern es durch ei-
nen Gesetzgeber und Richter über uns Nachdruck erhält; 
sie ist eine auf die Erkenntniß Gottes angewandte Mo-
ral… Religion ohne moralische Gewissenhaftigkeit ist 
ein abergläubischer Dienst. 

 
 

II 
 

…daß die wahre Religion nicht im Wissen oder Be-
kennen dessen, was Gott zu unserer Seligwerdung thue 
oder gethan habe, sondern in dem, was wir thun müssen, 
um dessen würdig zu werden, zu setzen sei… 

 

 

III 
 

Religion ist (subjectiv betrachtet) das Erkenntniß al-
ler unserer Pflichten als göttlicher Gebote. 

 

 
 

IV 
 

Religion zu haben ist Pflicht des Menschen gegen 
sich selbst. 
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V 

 

Es ist nur eine (wahre) Religion; aber es kann vieler-
lei Arten des Glaubens geben. 

 
 

 

VI 
 

Ich nehme erstlich folgenden Satz als einen keines 
Beweises benöthigten Grundsatz an: alles, was außer 
dem guten Lebenswandel der Mensch noch thun zu kön-
nen vermeint, um Gott wohlgefällig zu werden, ist blo-
ßer Religionswahn und Afterdienst Gottes. 

 
 

 
 
 
 

Über den Gott 
 

 

I 
 

Diesem Bedürfnisse der praktischen Vernunft gemäß 
ist nun der allgemeine wahre Religionsglaube der Glau-
be an Gott 1) als den allmächtigen Schöpfer Himmels 
und der Erden, d. i. moralisch als heiligen Gesetzgeber, 
2) an ihn, den Erhalter des menschlichen Geschlechts, 
als gütigen Regierer und moralischen Versorger dessel-
ben, 3) an ihn, den Verwalter seiner eignen heiligen Ge-
setze, d. i. als gerechten Richter. 
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II 
 

Zu glauben, daß es Gnadenwirkungen geben könne 
und vielleicht zur Ergänzung der Unvollkommenheit 
unserer Tugendbestrebung auch geben müsse, ist alles, 
was wir davon sagen können… 

 
 

 
 
 
 

Über die Geschichte 
 

 

I 
 

Es ist hier keine Auskunft für den Philosophen, als 
daß, da er bei Menschen und ihrem Spiele im Großen gar 
keine vernünftige eigene Absicht voraussetzen kann, er 
versuche, ob er nicht eine Naturabsicht in diesem wider-
sinnigen Gange menschlicher Dinge entdecken könne; 
aus welcher von Geschöpfen, die ohne eigenen Plan 
verfahren, dennoch eine Geschichte nach einem be-
stimmten Plane der Natur möglich sei. 

 
 
 

II 
 

Man kann die Geschichte der Menschengattung im 
Großen als die Vollziehung eines verborgenen Plans der 
Natur ansehen, um eine innerlich und zu diesem Zwecke 
auch äußerlich vollkommene Staatsverfassung zu Stande 
zu bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle 
ihre Anlagen in der Menschheit völlig entwickeln kann. 
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III 
 

Ich werde… annehmen dürfen: daß, da das mensch-
liche Geschlecht beständig im Fortrücken in Ansehung 
der Cultur, als dem Naturzwecke desselben, ist, es auch 
im Fortschreiten zum Besseren in Ansehung des morali-
schen Zwecks seines Daseins begriffen sei, und daß die-
ses zwar bisweilen unterbrochen, aber nie abgebrochen 
sein werde. Diese Voraussetzung zu beweisen, habe ich 
nicht nöthig; der Gegner derselben muß beweisen. Denn 
ich stütze mich auf meine angeborne Pflicht, in jedem 
Gliede der Reihe der Zeugungen — worin ich (als 
Mensch überhaupt) bin, und doch nicht mit der an mir 
erforderlichen moralischen Beschaffenheit so gut, als ich 
sein sollte, mithin auch könnte — so auf die Nachkom-
menschaft zu wirken, daß sie immer besser werde… 

 

 
 
 
 

Über Krieg und Frieden 
 

 

I 
 

Woraus denn folgt: daß ein Ausrottungskrieg, wo die 
Vertilgung beide Theile zugleich und mit dieser auch 
alles Rechts treffen kann, den ewigen Frieden nur auf 
dem großen Kirchhofe der Menschengattung statt finden 
lassen würde. Ein solcher Krieg also, mithin auch der 
Gebrauch der Mittel, die dahin führen, muß schlechter-
dings unerlaubt sein. 
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II 

 

daß doch die Vernunft vom Throne der höchsten mo-
ralisch gesetzgebenden Gewalt herab den Krieg als 
Rechtsgang schlechterdings verdammt, den Friedenszu-
stand dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, welcher 
doch ohne einen Vertrag der Völker unter sich nicht 
gestiftet oder gesichert werden kann. 

 
 

III 
 

…so muß es einen Bund von besonderer Art geben, 
den man den Friedensbund… nennen kann, der vom 
Friedensvertrag… darin unterschieden sein würde, daß 
dieser bloß einen Krieg, jener aber alle Kriege auf im-
mer zu endigen suchte. Dieser Bund geht auf keinen 
Erwerb irgend einer Macht des Staats, sondern lediglich 
auf Erhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staats 
für sich selbst und zugleich anderer verbündeten Staa-
ten, ohne daß diese doch sich deshalb (wie Menschen 
im Naturzustande) öffentlichen Gesetzen und einem 
Zwange unter denselben unterwerfen dürfen. — Die 
Ausführbarkeit (objective Realität) dieser Idee der Fö-
deralität, die sich allmählig über alle Staaten erstrecken 
soll und so zum ewigen Frieden hinführt, läßt sich dar-
stellen. 
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IV 

 

Trachtet allererst nach dem Reiche der reinen prakti-
schen Vernunft und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 
euch euer Zweck (die Wohlthat des ewigen Friedens) 
von selbst zufallen. 

 

 
 
 
 
 

 

Über Revolution 
 
 
 
 

I 
 

Durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Ab-
fall von persönlichem Despotism und gewinnsüchtiger 
oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals wahre 
Reform der Denkungsart zu Stande kommen; sondern 
neue Vorurtheile werden eben sowohl als die alten zum 
Leitbande des gedankenlosen großen Haufens dienen. 

 
 

II 
 

Eine Veränderung der (fehlerhaften) Staatsverfas-
sung, die wohl bisweilen nöthig sein mag — kann also 
nur vom Souverän selbst durch Reform, aber nicht vom 
Volk, mithin durch Revolution verrichtet werden, und 
wenn sie geschieht, so kann jene nur die ausübende Ge-
walt, nicht die gesetzgebende treffen. 
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III 

 

Übrigens, wenn eine Revolution einmal gelungen und 
eine neue Verfassung gegründet ist, so kann die Unrecht-
mäßigkeit des Beginnens und der Vollführung derselben 
die Unterthanen von der Verbindlichkeit, der neuen Ord-
nung der Dinge sich als gute Staatsbürger zu fügen, nicht 
befreien, und sie können sich nicht weigern, derjenigen 
Obrigkeit ehrlich zu gehorchen, die jetzt die Gewalt hat. 

 

 

 
 
 

Über die Aufklärung 
 

 
I 

 

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner 
selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das 
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines 
anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmün-
digkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des 
Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes 
liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. 
Sapere aude! habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. 

 
II 

 

Wenn denn nun gefragt wird: leben wir jetzt in ei-
nem aufgeklärten Zeitalter? So ist die Antwort: nein, 
aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. 
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III 

 

Ein Zeitalter kann sich nicht verbünden und darauf 
verschwören, das folgende in einen Zustand zu setzen, 
darin es ihm unmöglich werden muß, seine (vornehmlich 
so sehr angelegentliche) Erkenntnisse zu erweitern, von 
Irrthümern zu reinigen und überhaupt in der Aufklärung 
weiter zu schreiten. Das wäre ein Verbrechen wider die 
menschliche Natur, deren ursprüngliche Bestimmung 
gerade in diesem Fortschreiten besteht; und die Nach-
kommen sind also vollkommen dazu berechtigt, jene 
Beschlüsse, als unbefugter und frevelhafter Weise ge-
nommen, zu verwerfen. 

 

 
 
 
 

Über die Erziehung 
 

 
I 

 

Die Pädagogik oder Erziehungslehre ist entweder 
physisch oder praktisch. Die physische Erziehung ist 
diejenige, die der Mensch mit den Thieren gemein hat, 
oder die Verpflegung. Die praktische oder moralische ist 
diejenige, durch die der Mensch soll gebildet werden, 
damit er wie ein freihandelndes Wesen leben könne. 
(Praktisch nennt man alles dasjenige, was Beziehung auf 
Freiheit hat.) Sie ist Erziehung zur Persönlichkeit, Erzie-
hung eines frei handelnden Wesens, das sich selbst er-
halten und in der Gesellschaft ein Glied ausmachen, für 
sich selbst aber einen innern Werth haben kann. 
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II 

 

…hinter der Education steckt das große Geheimniß 
der Vollkommenheit der menschlichen Natur. 

 
 

III 
 

Sich selbst besser machen, sich selbst cultiviren und, 
wenn er böse ist, Moralität bei sich hervorbringen, das 
soll der Mensch. 

 
 

IV 
 

Eines der größten Probleme der Erziehung ist, wie 
man die Unterwerfung unter den gesetzlichen Zwang mit 
der Fähigkeit, sich seiner Freiheit zu bedienen, vereini-
gen könne. 

 
 

V 
 

Discipliniren heißt suchen zu verhüten, daß die 
Thierheit nicht der Menschheit in dem einzelnen sowohl 
als gesellschaftlichen Menschen zum Schaden gereiche. 
Disciplin ist also blos Bezähmung der Wildheit. 
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VI 

 

Ein Princip der Erziehungskunst, das besonders sol-
che Männer, die Pläne zur Erziehung machen, vor Augen 
haben sollten, ist: Kinder sollen nicht nur dem gegen-
wärtigen, sondern dem zukünftig möglichen bessern 
Zustande des menschlichen Geschlechts, das ist: der Idee 
der Menschheit und deren ganzer Bestimmung angemes-
sen erzogen werden. 

 
 
 

VII 
 

Man muß die Jugend lehren den gemeinen Verstand 
in Ehren zu halten aus so wohl moralischen als logischen 
Gründen. 

 
 

VIII 
 

Ich kann niemand besser machen als durch den Rest 
des guten das in ihm ist ich mag niemand klüger machen 
als durch den Rest der Klugheit die in ihm ist. 

 
 

IX 
 

Kan wohl etwas verkehrter seyn als den Kindern die 
kaum in diese Welt treten gleich von der andern etwas 
vorzureden. 
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Über die Bildung 

 

I 
 

und daß, weil wir thierische Geschöpfe nur durch 
Ausbildung zu Menschen gemacht werden, wir in kur-
zem ganz andre Menschen um uns sehen würden, wenn 
diejenige Erziehungsmethode allgemein in Schwang 
käme, die weislich aus der Natur selbst gezogen und 
nicht von der alten Gewohnheit vorher und unerfahrener 
Zeitalter sklavisch nachgeahmt worden. 

 
 

II 
 

Er soll nicht Gedanken, sondern denken lernen; man 
soll ihn nicht tragen, sondern leiten, wenn man will, daß er 
in Zukunft von sich selbst zu gehen geschickt sein soll. 

 

 
 
 

 
Über die Bücher 

 

 
 
 

Unter den Schaden welche die Sündfluth von Bü-
chern anrichtet womit unser Welttheil jährlich über-
schwemmt wird ist einer nicht der gringsten daß die 
wirklich nützlichen die hin und wieder auf dem weiten 
ocean der Büchergelehrsamkeit schwimmen übersehen 
werden und das Schicksal der Hinfalligkeit mit dem 
übrigen Spreu theilen müssen. 

 

 



       Kant. Aphorismen              

60 

 
 

Über die Schönheit und das Schöne 
 

 
 

I 
 

…dieser Mensch ist… eines Ideals der Schönheit, so 
wie die Menschheit in seiner Person, als Intelligenz, des 
Ideals der Vollkommenheit unter allen Gegenständen in 
der Welt allein fähig. 

 
 

II 
 

Blumen sind freie Naturschönheiten. 
 
 

III 
 

Wenn man Objecte bloß nach Begriffen beurtheilt, 
so geht alle Vorstellung der Schönheit verloren. Also 
kann es auch keine Regel geben, nach der jemand ge-
nöthigt werden sollte, etwas für schön anzuerkennen. 

 
 

IV 
 

Schön ist das, was in der bloßen Beurtheilung (nicht in 
der Sinnenempfindung, noch durch einen Begriff) gefällt. 

 
V 

 

…das Schöne ist das Symbol des Sittlichguten; und 
auch nur in dieser Rücksicht gefällt es mit einem An-
spruche auf jedes andern Beistimmung, wobei sich das 
Gemüth zugleich einer gewissen Veredlung und Erhe-
bung über die bloße Empfänglichkeit einer Lust durch 
Sinneneindrücke bewußt ist… 
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VI 
 

Eine Naturschönheit ist ein schönes Ding; die Kunst-
schönheit ist eine schöne Vorstellung von einem Dinge. 

 

 

 
 
 
 

Über die Kunst 
 

 

I 
 

Es giebt weder eine Wissenschaft des Schönen, son-
dern nur Kritik, noch schöne Wissenschaft, sondern nur 
schöne Kunst. 

 
 

II 
 

..so ist ästhetische Kunst als schöne Kunst eine sol-
che, die die reflectirende Urtheilskraft und nicht die Sin-
nenempfindung zum Richtmaße hat. 

 

 
III 

 

Die Natur war schön, wenn sie zugleich als Kunst 
aussah; und die Kunst kann nur schön genannt werden, 
wenn wir uns bewußt sind, sie sei Kunst, und sie uns 
doch als Natur aussieht. 

 

 
IV 

 

Schöne Kunst ist Kunst des Genies. 
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Über das Erhabene 

 

 

I 
 

…Erhaben ist, was auch nur denken zu können ein 
Vermögen des Gemüths beweiset, das jeden Maßstab der 
Sinne übertrifft. 

 

 
 

II 
 

Verstand ist erhaben, Witz ist schön. Kühnheit ist er-
haben und groß, List ist klein, aber schön. 

 
 

 
III 

 

Gesprächigkeit ist schön, gedankenvolle Verschwie-
genheit erhaben. 

 

IV 
 

Die Aufgehende Sonne ist eben so prächtig als die 
untergehende aber der Anblik der erstern schlägt ins 
schöne des letztern ins tragische u. erhabene ein. 

 

 
 

 



 
WAS IST DER MENSCH? 
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Über Achtung und Würde 
 

 

I 
 

Achtung ist ein Tribut, den wir dem Verdienste nicht 
verweigern können, wir mögen wollen oder nicht… 

 
 

II 
 

Achtung geht jederzeit nur auf Personen, niemals auf 
Sachen. 

 
 

III 
 

Also ist Sittlichkeit und die Menschheit, so fern sie 
derselben fähig ist, dasjenige, was allein Würde hat. 

 

 
 

IV 
 

Kurtz der Mensch der da abhängt ist nicht mehr eine 
Mensch er hat diesen Rang verlohren er ist nichts ausser 
ein Zubehor eines andern Menschen. 

 
 

V 
 

Wenn der Mensch seinen Werth nach Andern 
schätzt, so sucht er entweder sich über den Andern zu 
erheben, oder den Werth des Andern zu verringern. Die-
ses letztere aber ist Neid. 
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Über den Charakter 
 

 
I 

 

Der Charakter besteht in der Fertigkeit, nach Maxi-
men zu handeln. 

 
 

II 
 

Ein Mensch, der lügt, hat gar keinen Charakter… 
 
 
 

III 
 

Wenn man einen guten Charakter bilden will: so 
muß man erst die Leidenschaften wegräumen. 

 

 
 

IV 
 

Wenig menschen werden mit ruhigem Gemüthe 
wenn sie unter den Augen einer großen Menge seyn ihr 
Gespötte u. Verachtung ertragen ob sie gleich wissen 
daß sie alle Unwissende oder thoren seyn. Die große 
Menge macht jederzeit Ehrfurcht ja so gar die Zuhörer 
erkalten vor Schrecken über den Fehltritt dessen der sich 
in ihrer Gegenwart blosstellt obgleich ein jeder einzelner 
wenn er allein mit dem Redner wäre wenig verkleinerli-
ches in seiner Misbilligung finden würde. Ist aber die 
große Menge abwesend so kan ein gesetzter Mann sehr 
wohl ihr Urtheil mit völliger Gleichgültigkeit ansehen. 
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Über den Egoism 
 

 

I 
 

Der Egoism kann dreierlei Anmaßungen enthalten: die 
des Verstandes, des Geschmacks und des praktischen Inte-
resse, d. i. er kann logisch oder ästhetisch oder praktisch sein. 

 
 

II 
 

Der logische Egoist hält es für unnöthig, sein Urtheil 
auch am Verstande Anderer zu prüfen; gleich als ob er 
dieses Probirsteins (criterium veritatis extrenum) gar 
nicht bedürfte. 

 
 

III 
 

Der ästhetische Egoist ist derjenige, dem sein eigener 
Geschmack schon gnügt; es mögen nun andere seine 
Verse, Malereien, Musik u. d. g. noch so schlecht finden, 
tadeln oder gar verlachen. Er beraubt sich selbst des 
Fortschritts zum Besseren, wenn er sich mit seinem 
Urtheil isolirt, sich selbst Beifall klatscht und den Pro-
birstein des Schönen der Kunst nur in sich allein sucht. 

 
 

IV 
 

Endlich ist der moralische Egoist der, welcher alle 
Zwecke auf sich selbst einschränkt, der keinen Nutzen 
worin sieht, als in dem, was ihm nützt, auch wohl als 
Eudämonist blos im Nutzen und der eigenen Glückselig-
keit, nicht in der Pflichtvorstellung den obersten Be-
stimmungsgrund seines Willens setzt. 
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V 

 

Dem Egoism kann nur der Pluralism entgegengesetzt 
werden, d. i. die Denkungsart: sich nicht als die ganze 
Welt in seinem Selbst befassend, sondern als einen blo-
ßen Weltbürger zu betrachten und zu verhalten. 

 

 
 
 
 
 

Über das Temperament (Gemütsverfassung) 
 
 
 

I 
 

Der Mensch von melancholischer Gemüthsverfas-
sung bekümmert sich wenig darum, was andere urthei-
len, was sie für gut oder für wahr halten, er stützt sich 
desfalls blos auf seine eigene Einsicht… Freundschaft ist 
erhaben und daher für sein Gefühl. Er kann vielleicht 
einen veränderlichen Freund verlieren, allein dieser ver-
liert ihn nicht eben so bald. Selbst das Andenken der 
erloschenen Freundschaft ist ihm noch ehrwürdig… Er 
erduldet keine verworfene Unterthänigkeit und athmet 
Freiheit in einem edlen Busen. Alle Ketten von den ver-
goldeten an, die man am Hofe trägt, bis zu dem schwe-
ren Eisen des Galeerensklaven sind ihm abscheulich. Er 
ist ein strenger Richter seiner selbst und anderer und 
nicht selten seiner sowohl als der Welt überdrüssig. 
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II 
 

Er ist standhaft. Um deswillen ordnet er seine Emp-
findungen unter Grundsätze. 

 
 

III 
 

Die ächte Tugend also aus Grundsätzen hat etwas an 
sich, was am meisten mit der melancholischen Ge-
müthsverfassung im gemilderten Verstande zusammen-
zustimmen scheint. 

 

 
 
 
 

Über die Klugheit 
 

 

I 
 

Es ist schon ein großer und nöthiger Beweis der 
Klugheit oder Einsicht, zu wissen, was man vernünftiger 
Weise fragen solle. Denn wenn die Frage an sich unge-
reimt ist und unnöthige Antworten verlangt, so hat sie 
außer der Beschämung dessen, der sie aufwirft, biswei-
len noch den Nachtheil, den unbehutsamen Anhörer 
derselben zu ungereimten Antworten zu verleiten und 
den belachenswerthen Anblick zu geben, daß einer (wie 
die Alten sagten) den Bock melkt, der andre ein Sieb 
unterhält. 
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II 
 

Ich kann einen andern niemals überzeugen als durch 
seine eigene Gedanken. Ich muß also voraussetzen der 
andere habe einen guten u. richtigen Verstand sonst ist es 
vergeblich zu hoffen er werde durch meine Gründe kön-
nen gewonnen werden. Eben so kan ich niemanden mo-
ralisch rühren als durch seine eigene Empfindungen ich 
muß also voraussetzen der andere habe eine gewisse 
bonitat des Hertzens… 

 

 
 
 
 

Über die Einbildungskraft 
 

 
 

Wir spielen oft und gern mit der Einbildungskraft; 
aber die Einbildungskraft (als Phantasie) spielt eben so 
oft und bisweilen sehr ungelegen auch mit uns. 

 

 

 

 
 
 

Über das Genie 
 

 

I 
 

Genie ist das Talent der Erfindung dessen, was nicht 
gelehrt oder gelernt werden kann. 
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II 
 

Das Genie glänzt daher als augenblickliche, mit Inter-
vallen sich zeigende und wieder verschwindende Erschei-
nung nicht mit einem willkürlich angezündeten und eine 
beliebige Zeit fortbrennenden Licht, sondern wie sprü-
hende Funken, welche eine glückliche Anwandelung des 
Geistes aus der productiven Einbildungskraft auslockt. 

 

 
 

III 
 

Das Genie scheint auch nach der Verschiedenheit 
des Nationalschlages und des Bodens, dem es angeboren 
ist, verschiedene ursprüngliche Keime in sich zu haben 
und sie verschiedentlich zu entwickeln. Es schlägt bei 
den Deutschen mehr in die Wurzel, bei den Italiänern in 
die Krone, bei den Franzosen in die Blüthe und bei den 
Engländern in die Frucht. 

 

 
 
 
 

Über Arglist und Schlauigkeit 
 

 

I 
 

Arglist, der Kopf zur Intrigue, wird oft für großen, 
obwohl mißbrauchten Verstand gehalten; aber er ist ge-
rade nur die Denkungsart sehr eingeschränkter Men-
schen und von der Klugheit, deren Schein sie an sich hat, 
sehr unterschieden. 
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II 
 

Die Verschlagenheit, Verschmitztheit, Schlauigkeit 
(versutia, astutia) ist die Geschicklichkeit, Andere zu 
betrügen. Die Frage ist nun: ob der Betrüger klüger sein 
müsse als der, welcher leicht betrogen wird, und der 
letztere der Dumme sei. 

 
 

III 
 

Daß sich Leute von Schatzgräbern, Goldmachern 
und Lotteriehändlern hinhalten lassen, ist nicht ihrer 
Dummheit, sondern ihrem bösen Willen zuzuschreiben: 
ohne proportionirte eigene Bemühung auf Kosten ande-
rer reich zu werden. 

 

 

 
 
 

Über den Witz 
 

I 
 

Wer Urtheiskraft in Geschäften zeigt, ist gescheut Hat 
er dabei zugleich Witz, so heißt er klug. Der, welcher eine 
dieser Eigenschaften blos affectirt, der Witzling sowohl als 
der Klügling, ist ein ekelhaftes Subject. 
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II 

 

Witzig (im Reden oder Schreiben) zu sein, kann 
durch den Mechanism der Schule und ihren Zwang nicht 
erlernt werden, sondern gehört, als ein besonderes Ta-
lent, zur Liberalität der Sinnesart in der wechselseitigen 
Gedankenmittheilung… 

 
 

III 
 

Witz hascht nach Einfällen; Urtheilskraft strebt nach 
Einsichten. 

 
 

IV 
 

Der Witz geht mehr nach der Brühe, die Urtheil-
skraft nach der Nahrung. 

 
 

V 
 

Der Witz mit Wortspielen ist schal; leere Grübelei… 
der Urtheilskraft aber pedantisch. Launichter Witz heißt 
ein solcher, der aus der Stimmung des Kopfs zum Para-
doxen hervorgeht… 
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Über die Mode 

 

 

I 
 

Es ist ein natürlicher Hang des Menschen, in seinem 
Betragen sich mit einem bedeutendern (des Kindes mit 
den Erwachsenen, des Geringeren mit den Vornehme-
ren) in Vergleichung zu stellen und seine Weise nachzu-
ahmen. Ein Gesetz dieser Nachahmung, um blos nicht 
geringer zu erscheinen als Andere und zwar in dem, 
wobei übrigens auf keinen Nutzen Rücksicht genommen 
wird, heißt Mode. 

 
 

II 
 

Besser ist es aber doch immer, ein Narr in der Mode 
als ein Narr außer der Mode zu sein… 

 

 
 

 
 
 

Über die Liebe 
 

 

I 
 

Es ist sehr lächerlich zu sagen ihr sollt andre Men-
schen lieben sondern man muß vielmehr sagen ihr habet 
guten Grund euren Nächsten zu lieben. Selbst gilt dieses 
bey Eurem Feinde. 
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II 

 

Die Ehrliebe anderer wird darum so hoch geschätzt 
weil sie so viel entsagung von andern Vortheilen anzeigt 

 
 

 
 
 
 

Über die Frauen 
 

 

I 
 

Die Weiblichkeiten heißen Schwächen. Man spaßt 
darüber; Thoren treiben damit ihren Spott, Vernünftige 
aber sehen sehr gut, daß sie gerade die Hebezeuge sind, 
die Männlichkeit zu lenken und sie zu jener ihrer Ab-
sicht zu gebrauchen. 

 
 

II 
 

Was die gelehrten Frauen betrifft: so brauchen sie ih-
re Bücher etwa so wie ihre Uhr, nämlich sie zu tragen, 
damit gesehen werde, daß sie eine haben; ob sie zwar 
gemeiniglich still steht oder nicht nach der Sonne gestellt 
ist. 
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Über die Unschuld 

 

 
Es ist eine herrliche Sache um die Unschuld, nur ist 

es auch wiederum sehr schlimm, daß sie sich nicht wohl 
bewahren läßt und leicht verführt wird. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Über Männer und Frauen 
 

 

I 
 

Der Muth einer Frau bestehet in dem geduldigen er-
tragen der Übel um ihrer Ehre oder um der Liebe willen. 
Des Mannes in dem Eifer sie trotzig zu vertreiben. 

 
 

II 
 

Es ist lächerlich daß ein Mann durch Verstand u. 
große Verdiensten ein jung Frauenzimmer will verliebt 
machen. 

 
 

III 
 

Der Mann muß von keinem andern abhängen damit 
die Frau gäntzlich von ihm abhange. 
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IV 

 

Der Mann hat Geschmack für sich, die Frau macht 
sich selbst zum Gegenstande des Geschmacks für jeder-
mann. 

 
 

V 
 

Das Weib wird durch die Ehe frei; der Mann verliert 
dadurch seine Freiheit. 

 
 

VI 
 

Unsere jetzige Verfassung macht daß die Weiber 
auch ohne Männer leben können welches alles verdirbt. 

 

 

 

 
 
 

Über die Gesundheit 
 

 

I 
 

Man kann sich gesund fühlen (aus dem behaglichen 
Gefühl seines Lebens urtheilen), nie aber wissen, daß 
man gesund sei. 

 

 
 



       Kant. Aphorismen              

78 

 
II 

 

Das sich Wiedersammeln (collectio animi), um zu 
jeder neuen Beschäftigung bereit zu sein, ist eine die 
Gesundheit des Gemüths befördernde Herstellung des 
Gleichgewichts seiner Seelenkräfte. 

 
 

III 
 

Das Bett ist das Nest einer Menge von Krankheiten. 
 

 

 
 
 
 

 

Über den Tod 
 

 

Eine Ursache weswegen die Vorstellungen des To-
des die Wirkung nicht thun die sie könnten ist weil wir 
von Natur billig gar nicht daran denken solten als ge-
schäftige Wesen. 
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Über das Vergnügen und den Schmerz 

 

 

I 
 

Also muß vor jedem Vergnügen der Schmerz vor-
hergehen; der Schmerz ist immer das erste. Denn was 
würde aus einer continuirlichen Beförderung der Le-
benskraft, die über einen gewissen Grad sich doch nicht 
steigern läßt, anders folgen als ein schneller Tod von 
Freude. 

 
 

II 
 

Der Schmerz ist der Stachel der Thätigkeit, und in 
dieser fühlen wir allererst unser Leben; ohne diesen wür-
de Leblosigkeit eintreten. 

 
 

III 
 

Eine Art sich zu vergnügen ist zugleich Cultur: näm-
lich Vergrößerung der Fähigkeit noch mehr Vergnügen 
dieser Art zu genießen; dergleichen das mit Wissen-
schaften und schönen Künsten ist. Eine andere Art aber 
ist Abnutzung: welche uns des ferneren Genusses immer 
weniger fähig macht. 
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IV 
 

Das arcadische schäferleben u. unser galantes Hofle-
ben ist beydes abgeschmakt und unnatürlich obzwar 
verlockend. Denn niemals kan wares Vergnügen statt 
finden wo man es zur Beschäftigung macht. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Über die Zivilisiertheit 
 

 

Die Menschen sind insgesammt, je civilisirter, desto 
mehr Schauspieler; sie nehmen den Schein der Zunei-
gung, der Achtung vor Anderen, der Sittsamkeit, der 
Uneigennützigkeit an, ohne irgend jemand dadurch zu 
betrügen, weil ein jeder Andere, daß es hiemit eben nicht 
herzlich gemeint sei, dabei einverständigt ist, und es ist 
auch sehr gut, daß es so in der Welt zugeht. 
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Über die Zwecke des Menschen 

 

 

I 
 

Welche sind die Zwecke, die zugleich Pflichten sind? 
Sie sind: eigene Vollkommenheit — fremde Glückselig-
keit. 

 
 

II 
 

…daß, wenn überall ein Endzweck, den die Vernunft 
a priori angeben muß, statt finden soll, dieser kein ande-
rer als der Mensch (ein jedes vernünftige Weltwesen) 
unter moralischen Gesetzen sein könne. 

 
 
 

III 
 

…das Ausfüllen der Zeit durch planmäßig fortschrei-
tende Beschäftigungen, die einen großen beabsichtigten 
Zweck zur Folge haben, ist das einzige sichere Mittel 
seines Lebens froh und dabei doch auch lebenssatt zu 
werden. 
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ANMERKUNGEN 

 
Die vorliegende Auswahl der Aphorismen von I. Kant war 

ursprünglich von Prof. W.N. Bryuschinkin in russischer Spra-
che für die Ausgabe: Kant I. Aphorismen. Bücherverlag Kali-
ningrad, Kaliningrad, 2001 vorbereitet. Für die vorliegende 
Ausgabe war der russische Text nach dem Text des Originals 
von Prof. I. Koptzev durchgesehen und korrigiert. Die Aus-
wahl der Kantischen Texte wurde von K. Lemeschevski vor-
genommen. Die allgemeine Redaktion des deutschen Textes 
übernahm Prof. I. Koptzev.  

Die Auszüge in Deutsch sind nach der Akademie-Ausgabe 
der Kantischen Schriften: Kant I. Gesammelte Schriften (Aka-
demie-Ausgabe), Berlin, 1900 ff. zitiert. Dabei wurde die 
Orthographie dieser Akademie-Ausgabe beibehalten. Die 
vorliegenden Anmerkungen werden nach dieser Akademie-
Ausgabe beispielsweise wie folgt angeführt: AA, XXIV, 578, wo 
mit den römischen Ziffern die jeweilige Bandnummer angegeben 
ist. 

Die persönlichen biographischen Bekenntnisse Kants wer-
den nach: Vorländer K. Immanuel Kant. Der Mann und das 
Werk. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1992 unter Abkürzung 
„Vor, 11“ angegeben. 
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Die Seitenangabe nach den Kapiteln 

 

 
№  Seite  Quelle  

 
ÜBER SICH SELBST  

I 7 АА, ХХ, 44 
II 7 Vor, 17 
III 7 Vor, 18 
IV 8 AA, X, 143 
V 8 АА, XL, 379 
VI 8 AA, X, 122 
VII 8 AA, XI, 434 

 
ÜBER PHILOSOPHIE UND PHILOSOPHEN 

I 9 AA, IV, 007 
II 9 AA, IX, 24—25 
III 10 AA, XXII, 545 
IV 10 AA, IX, 026 
V 10 AA, II, 282—283 
VI 10 AA, VIII, 369 
VII 11 AA, IV, 322 
VIII 11 AA, IX, 025 
IX 11 AA, V, 24 

 
ÜBER KÖNIGSBERG  

 12 AA, VII, 120 
 

ÜBER DIE VERNUNFT UND DEN VERSTAND  
I 15 AA, III, 046 
II 15 AA, III, 075 
III 15 AA, III, 237 
IV 16 AA, VIII, 18—19 
V 16 AA, III, 075  
VI 16 AA, IV, 320 
VII 16 AA, III, 010 
VIII 17 AA, VII, 197 
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ÜBER WAHRHEIT UND IRRTUM  
I 17 AA, III, 079 
II 17 AA, III, 234 
III 18 AA, III, 235 
IV 18 AA, III, 203 
V 18 AA, XX, 048 

 
ÜBER DIE NATUR  

I 19 AA, IX, 011 
II 19 AA, III, 298 
III 19 AA, IV, 322 
IV 20 AA, V, 176 

 
ÜBER DIE DINGE AN SICH  

I 20 AA, III, 065 
II 21 AA, IV, 287 
III 21 AA, IV, 314—315 

 
ÜBER ERKENNTNIS UND EFAHRUNG  

I 22 AA, III, 027 
II 22 AA, III, 028 
III 22 AA, III, 032 
IV 22 AA, III, 013 
V 22 AA, III, 472 
VI 23 AA III, 460 

 
ÜBER WISSEN UND GLAUBEN  

I 23 AA, III, 203 
II 23 AA, III, 533 
III 24 AA, III, 533 
IV 24 AA, III, 019 

 
ÜBER DIE WISSENSCHAFT  

I 24 AA, IV, 467 
II 24 AA, III, 540 
III 25 AA, III, 021 
IV 25 AA, III, 009 
V 25 AA, VII, 326 
VI 26 AA, XX, 045 
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ÜBER DIE PFLICHT  
I 29 AA, V, 86 
II 29 AA, IV, 400 
III 29 AA, V, 89 4(1), 416 

 
ÜBER DIE MORAL  

I 30 AA, VIII, 370 
II 30 AA, V, 130 
III 30 AA, XX, 018 
IV 30 AA, XX, 028 

 

ÜBER DAS MORALISCHE GESETZ  
I 31 AA, V, 161 
II 31 AA, IX, 492 
III 31 AA, IV, 421 
IV 31 AA, IV, 400 
V 32 AA, IV, 429 
VI 32 AA, V, 87 
VII 32 AA, V, 128  
VIII 32 AA, V, 129  

 
ÜBER DEN WILLEN  

I 33 AA, IV, 393  
II 33 AA, IV, 427 4(1), 268 
III 33 AA, IV, 394  

 
ÜBER DIE FREIHEIT  

I 34 AA, XX, 088 
II 34 AA, V, 161 
III 35 AA, VII, 128—129 

 
ÜBER DIE TUGEND  

I 35 AA, IV, 407 
II 35 AA, IV, 426  
III 36 AA, VI, 405 
IV 36 AA, XX, 008 
V 36 AA, XX, 025 
VI 36 AA, VII, 152—153 
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ÜBER DIE WOHLTAT  
I 37 AA, VI, 455 
II 37 AA, VI, 454 
III 37 AA, VI, 436 

 
ÜBER DAS BÖSE  

I 38 AA, VI, 045 
II 38 AA, IX, 448 
III 38 AA, XX, 119 

 
ÜBER DIE GLÜCKSELIGKEIT  

I 39 AA, V, 124 
II 39 AA, VII, 268 
III 39 AA, IV, 399 
IV 39 AA, IV, 418 
V 40 AA, XX, 294 
VI 40 AA, XX, 039 
VII 40 AA, XX, 003 

 
ÜBER DIE WAHRHEIT UND LÜGE  

I 41 AA, VIII, 427 
II 41 AA, X, 069 
III 41 AA, VIII, 426 
IV 42 AA, VI, 429 
V 42 AA, IX, 489 
VI 42 AA, XX, 020 

 
ÜBER DEN STAAT 

I 42 AA, VIII, 344 
II 43 AA, VIII, 366 
III 43 AA, VIII, 366 
IV 43 AA, XX, 042—043 
V 44 AA, XX, 041 

 
ÜBER POLITIK UND POLITIKER 

I 44 AA, VIII, 372 
II 45 AA, VIII, 369 
III 45 AA, XX, 030 
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ÜBER DAS RECHT 
I 45 AA, VI, 230 
II 46 AA, VI, 231 
III 46 AA, VIII, 290 

 
ÜBER DIE RELIGION 

I 49 AA, IX, 494—495 
II 49 AA, VI, 133 
III 49 AA, VI, 153 
IV 49 AA, VI, 444 
V 50 AA, VI, 107 
VI 50 AA, VI, 170 

 
ÜBER DEN GOTT 

I 50 AA, VI, 139 
II 50 AA, VI, 174 

 
ÜBER DIE GESCHICHTE 

I 51 AA, VIII, 018 
II 51 AA, VIII, 027  
III 52 AA, VIII, 308—309 

 
ÜBER KRIEG UND FRIEDEN  

I 52 AA, VIII, 347 
II 53 AA, VIII, 356 
III 53 AA, VIII, 356 
IV 54 AA, VIII, 378 

 
ÜBER REVOLUTION  

I 54 AA, VIII, 036 
II 54 AA, VI, 321—322 
III 55 AA, VI, 322—323 

 
ÜBER DIE AUFKLÄRUNG  

I 55 AA, VIII, 035 
II 55 AA, VIII, 040 
III 56 AA, VIII, 039 
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ÜBER DIE ERZIEHUNG  
I 56 AA, IX, 455 
II 57 AA, IX, 444 
III 57 AA, IX, 446 
IV 57 AA, IX, 453 
V 57 AA, IX, 449 
VI 58 AA, IX, 447 
VII 58 AA, XX, 044 
VIII 58 AA, XX, 035 
IX 58 AA, XX, 027 

 
ÜBER DIE BILDUNG  

I 59 AA, II, 449 
II 59 AA, II, 306 

 
ÜBER DIE BÜCHER  

 59 AA, XX, 042 
 

ÜBER DIE SCHÖNHEIT UND DAS SCHÖNE  
I 60 AA, V, 233 
II 60 AA, V, 229 
III 60 AA, V, 215 
IV 60 AA, V, 306 
V 60 AA, V, 353 
VI 61 AA, V, 311 

 
ÜBER DIE KUNST  

I 61 AA, V, 304 
II 61 AA, V, 306 
III 61 AA, V, 306 
IV 61 AA, V, 307 

 
ÜBER DAS ERHABENE  

I 62 AA, V, 250 
II 62 AA, II, 211 
III 62 AA II, 221 
IV 62 AA, XX, 011 
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ÜBER ACHTUNG UND WÜRDE  
I 65 AA, V, 077 
II 65 AA, V, 076 
III 65 AA, IV, 435 
IV 65 AA, XX, 094 
V 65 AA, IX, 491 

 
ÜBER DEN CHARAKTER  

I 66 AA, IX, 481 
II 66 AA, IX, 484 
III 66 AA IX, 486  
IV 66 AA, XX, 187 

 
ÜBER DEN EGOISM  

I 67 AA, VII, 128 
II 67 AA, VII, 128 
III 67 AA, VII, 129—130 
IV 67 AA, VII, 130 
V 68 AA, VII, 120 

 
ÜBER DAS TEMPERAMENT (GEMÜTSVERFASSUNG)  

I 68 AA, II, 221 
II 68 AA, II, 220 
III 69 AA, II, 219 

 

ÜBER DIE KLUGHEIT  
I 69 AA, III, 079 
II 70 AA, XX, 32—33 

 
ÜBER DIE EINBILDUNGSKRAFT  

 70 AA, VII, 175 
 

ÜBER DAS GENIE  
I 70 AA, VII, 318 
II 71 AA, VII, 318 
III 71 AA, VII, 226 
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ÜBER ARGLIST UND SCHLAUIGKEIT  
I 71 AA, VII, 198 
II 72 AA, VII, 205 
III 72 AA, VII, 205 

 
ÜBER DEN WITZ  

I 72 AA, VII, 204 
II 73 AA, VII, 220 
III 73 AA, VII, 221 
IV 73 AA, VII, 221 
V 73 AA, VII, 221 

 
ÜBER DIE MODE  

I 74 AA, VII, 245 
II 74 AA, VII, 245 

 
ÜBER DIE LIEBE  

I 74 AA, XX, 045 
II 75 AA, XX, 056 

 
ÜBER DIE FRAUEN  

I 75 AA, VII, 303 
II 75 AA, VII, 303 

 
ÜBER DIE UNSCHULD  

 76 AA, IV, 404—405 
 

ÜBER MÄNNER UND FRAUEN  
I 76 AA, XX, 008 
II 76 AA, XX, 003 
III 76 AA, XX, 028 
IV 77 AA, VII, 308 
V 77 AA, VII, 309 
VI 77 AA, XX, 004 

 
ÜBER DIE GESUNDHEIT  

I 77 AA, VII, 100 
II 78 AA, VII, 207 
III 78 AA, VII, 207 
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ÜBER DEN TOD  
I 78 AA XX, 006 

 
ÜBER DAS VERGNÜGEN UND DEN SCHMERZ  

I 79 AA, VII, 231 
II 79 AA, VII, 231 
III 79 AA, VII, 236—237 
IV 80 AA XX, 055 

 
ÜBER DIE ZIVILISIERTHEIT  

 80 AA, VII, 151 
 

ÜBER DIE ZWECKE DES MENSCHEN  
I 81 AA, VI, 385 
II 81 AA, V, 448 
III 81 AA, VII, 234 
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