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MESSAGE FROM THE EDITORS 
 
This issue of Kantovsky Sbornik, as we hope, opens a new chapter in its his-

tory. From its very beginning in 1975 Kantovsky Sbornik was targeted at Russian 
researchers and its texts, with few exceptions1, were in Russian. This is the first 
issue to comprise articles in German and in English, addressed to international 
readership. We hope to make this a regular practice in an effort to contribute to 
strengthening international connections in Kant-scholarship and beyond. 

The history of Kantovsky Sbornik began forty years ago, and 2015 marks an 
important anniversary. It was established at First Kant Readings, dedicated to 
Immanuel Kant’s 250th birthday, which took place at Kaliningrad University in 
1974. In 1975 the proceedings of the event were published as “The Questions of 
Immanuel Kant’s Theoretical Heritage. Issue 1”. Under this name the journal was 
published annually until 1980. At that time Prof. A. Gulyga suggested the name 
to be changed to Kantovsky Sbornik. Under that name the journal was published 
annually until 2006. Its contents included not only current results of Kant-
scholarship, but also new and often first-time Russian translations of Kant, He-
gel, Fichte, reviews, and translated publications by some of world’s leading Kant 
scholars. From the very beginning till 2006 and from 2012 up to now Leonard 
Kalinnikov performs the duties of the editor-in-chief of the journal. 

Important new developments came in 2008, when Kantovsky Sbornik be-
comes biannual and several new sections appeared, such as “Logic and Theory 
of Argumentation”, “Neo-Kantianism”, “Historical Research. Archives. Docu-
ments”. The journal started to provide space for discussions, reviews and an-
nouncements about philosophical events throughout the world. 

At the same time our University established Kant Institute – a research unit, 
aimed at carrying out Kant-scholarship, translating new texts and popularizing 
Kantian philosophy. Kantovsky Sbornik became the main publication for this new 
institution. Starting from 2010 the journal is published four times a year and ob-
tains recognition from Russian Higher Attestation Commission as one of the 
country’s main philosophical periodicals. Among our regular authors are Rus-
sia’s most renowned Kant scholars — V. A. Zhuchkov, V. V. Vasilyev, A. S. 
Chernov, T. I. Oizerman, A. N. Kruglov, D. N. Razeev — and also internationally 
prominent philosophers, such as N. Hinske, B. Dörflinger, W. Stark, H. Klemme, 
J. Stolzenberg, A. Wood, R. Howell, J. Habermas, A. Honneth, among others. 
The publications over the past five years included previously unknown to Rus-
sian readership archive documents, several newly translated works by Kant, 
P. Natorp, M. Mendelsohn, G. H. von Wright, H. Arendt, E. A. C. Wasianski, cor-
respondence between Kant and Haman, and so on. 

                                                                 
1 These are two articles in No. 21 (1999):  

— The Legal Metaphor in Kant’s Kritik der reinen Vemunft: its Structure and Meaning 
(W. van der Kuijlen);  

— Kant und die “polnische Frage” (М. Zelazny); and one article in No. 22 (2001): The 
notion of “limit” in Kant’s transcendental Philosophy (A. Gentile), all available in pdf-
format at the URL: http://kant-online.ru/?page_id=574. 
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Vladimir Bryushinkin (1953—2012) was the editor-in-chief of Kantovsky 
Sbornik from 2008 till his untimely passing away. For decades he was the driving 
force administrating philosophical research and education at our University, al-
so creating significant output in Kantian Logic. It is due to his vision and effort 
that Kantovsky Sbornik progressed so much during those years. 

2011 saw the first digest “Kantovsky Sbornik. Selected articles” in English that 
comprised the translations of the best earlier publications of our Russian au-
thors.2 The present issue serves a different purpose, has a wider audience, and 
we cordially invite new authors to send submissions. 

 
 

Editorial Board 

                                                                 
2 These are three issues with the articles from 2008 till 2012 that are to find at the website 
of editorial office (http://journals.kantiana.ru/eng/kant_collection/) or at the website of 
the Kant Institute (http://www.kant-online.ru/en/?cat=8). 
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IN MEMORIAM 
 

 
 
 
 

Vladimir Zhuchkov 
(1940—2015) 

 
 

The community of Russian Kant scholars 
suffered a loss as Vladimir Zhuchkov passed 
away on May 23, 2015. Professor Zhuchkov 
was one of the founders and editors of “Kan-
tovsky Sbornik”, he was one of the first schol-
ars in Soviet Union to specifically dedicate his 
efforts to studying Kant’s philosophy and its 
context. Vladimir Zhuchkov was among the 
organizers of 1st Kant Readings, that were held 
in Kaliningrad in 1974 to commemorate Kant’s 
250th anniversary and largely due to his efforts 
became a regular event. Professor Zhuchkov 
had a thorough and systematic vision of Kant’s 
philosophy, defending its coherence and rele-
vance to current philosophical issues. He paid 
careful attention to pre-Kantian period in 
German philosophy, its place and significance in the history of Modernity and 
the Enlightenment. Vladimir Zhuchkov also conducted notable research in Neo-
Kantian philosophy, paying specific attention to the influence it spread over 
Russian philosophy and science. He was a tireless opponent of stereotypes and 
prejudices in Kantian studies. The translations of works of Kant, Wolff and other 
classics of philosophy, done by Professor Zhuckkov, will remain an invaluable 
asset to future generations of scholars. Our loss is irreplaceable, but people like 
Vladimir Zhuchkov keep Russian Kant scholarship alive. 
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Joseph Kohnen 
(1940—2015) 

 
 

Am 2. März verstarb im Alter von 74 Jah-
ren Joseph (Nicolas Pierre) Kohnen, emeri-
tierter Professor für Neuere Deutsche Litera-
tur an der Universität Luxemburg und lang-
jähriges Mitglied des Internationalen Redak-
tionsbeirats der Zeitschrift Kantovsky Sbornik. 
Eine der prägnantesten Persönlichkeiten im 
akademischen Leben seines Landes, befasste 
sich J. Kohnen mit der Kultur- und Geistes-
geschichte Ostpreußens und der Albertus-
Universität zu Königsberg im 18. und 19. 
Jahrhundert. Er promovierte mit einer Arbeit 
über Jean Paul, 1982 habilitierte er sich an der 
Universität Nancy II mit einer Monografie 

über Theodor Gottlieb Hippel, nachdem keine deutsche Universität Interesse an 
dem Königsberger Thema bekundet hatte. Ab 1990 war er ständiger Gastprofes-
sor an der Universität Kaliningrad. Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 
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KANT’S THEORETICAL PHILOSOPHY 
 

 
The article broaches the issue of Kant’s claim of 

the enlightenment of the philosophizing subject by tra-
cing his criticism of philosophical enthusiasm (“Schwär-
merei”). For Kant intellectual intuition (“intellektuelle 
Anschauung”) serves in case of philosophical enthu-
siasm as a reason for the justification of philosophical 
knowledge. This determination is a threat for his project 
of enlightenment, because it entices the philosophizing 
subject to contradict the maxim of self-thinking. In or-
der to show the link between Kant’s criticism of the 
concept of intellectual intuition and his claim of the en-
lightenment of the philosophizing subject, the article 
gives an analysis of Kant’s usage of the concepts ‘intel-
lectual intuition’ and ‘enthusiasm’ in his critical 
works. Subsequently Kant’s criticism of the philoso-
phical enthusiasm is rendered more precisely in the 
context of his criticism of the philosophers of intuition 
(“Philosophen der Anschauung”) and his criticism of 
rationalistic metaphysics. Both positions refer — expli-
citly or implicitly — to intellectual intuition in order 
to justify philosophical knowledge. As the concept of 
intellectual intuition is invalid for Kant but central for 
enthusiastic philosophical positions, philosophical en-
thusiasm is not merely a threat for his project of enligh-
tenment — it is the ‘death of all philosophy’ (“Tod aller 
Philosophie”). 

 
Key words: enlightenment, inspiration, intellec-

tual intuition, rationalism, enthusiasm, knowledge 

 
Kants Beantwortung der Frage: Was ist Auf-

klärung? empfiehlt bereits in ihrem ersten 
Absatz, sich des „Unvermögen[s]“ zu entle-
digen, „sich seines eigenen Verstandes ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen“ (WA, 
AA VIII, S. 35). Dass diese Empfehlung auch 
an das philosophierende Subjekt gerichtet 
ist, schreibt er dort zwar nicht ausdrücklich. 
Ihr allgemeiner Geltungsanspruch macht es 
aber mehr als bloß wahrscheinlich. Ein Blick 
in die zwei Jahre später erschienene Schrift 
Was heißt: Sich im Denken orientieren? räumt 
schließlich jeden Zweifel daran aus. Denn 

                                                                 
* Georg-August-Universität Göttingen, Philosophisches Seminar. 
Germany, 37073 Göttingen, Humboldtallee 19. 
Article received on 30.12.2014 
doi: 10.5922/0207-6918-2015-3-1 
© S. Klingner, 2015 

UDC [101.8+130.123](091) 
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der dort von Kant erhobene Vorwurf der ‚Schwärmerei‘1 richtet sich explizit 
gegen zeitgenössische philosophische Entwicklungen, indem er die durch sie 
sich etablierende „Maxime der Ungültigkeit einer zu oberst gesetzgebenden 
Vernunft“ (WDO, AA VIII, S. 145) anprangert. Denn diese führe zu einer 
„gänzliche[n] Unterwerfung der Vernunft unter Facta“ (WDO, AA VIII, S. 145) 
und setze sich damit an die Stelle eben jener aufklärerischen „Maxime, jederzeit 
selbst zu denken“ (WDO, AA VIII, S. 146). 

Ein wesentlicher Bestandteil dieser von Kant geforderten Aufklärung des 
philosophierenden Subjekts ist seine Kritik an der Inanspruchnahme einer intel-
lektuellen Anschauung als Rechtfertigungsgrund für ein vorgebliches philoso-
phisches Wissen. Auch dies wird bei einem Blick in die auf den öffentlich ausge-
tragenen Streit zwischen Jacobi und Mendelssohn2 bezugnehmende Schrift Was 
heißt: Sich im Denken orientieren? deutlich. Denn einerseits richtet sich Kants dor-
tige Kritik an Jacobi gegen eine vermeintliche, dem philosophischen „Genie“ 
widerfahrende „Erleuchtung“ (WDO, AA VIII, S. 145). Dieses vorgebliche Genie 
berufe sich, so Kant, auf „eine unmittelbare Anschauung von einer solchen Art, 
als sie mir die Natur, so weit ich sie kenne, gar nicht liefern kann“ (WDO, AA 
VIII, S. 142). Kant nennt noch in seiner zehn Jahre später erschienenen Schrift 
Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie eine solche 
erleuchtende, nicht-sinnliche Anschauung auch ‚intellektuell‘3, die sich auf sie 
berufenden philosophierenden Subjekte „Philosophen der Anschauung“ (VT, 
AA VIII, S. 390)4 und deren ‚Philosophie‘ eine „Verstimmung der Köpfe zur 
Schwärmerei“ (VT, AA VIII, S. 398). Andererseits steht auch seine gegen 
Mendelssohn gerichtete Kritik daran, dass in der rationalistischen Schulphi-
losophie „subjective Gründe [...] für objectiv — mithin Bedürfnis für Einsicht — 
gehalten werden“ (WDO, AA VIII, S. 138), in engem Zusammenhang mit seiner 
Kritik am Begriff der intellektuellen Anschauung. Denn das rationalistische 
„Dogmatisiren mit der reinen Vernunft im Felde des Übersinnlichen“ (WDO, AA VIII, 
S. 138) übersehe, dass es vom Übersinnlichen „keine Anschauung vom Objecte, 
nicht einmal etwas mit diesem Gleichartigen geben könne“ (WDO, AA VIII, 
S. 136), und „ohne diese Vorsicht“ vermag es nur zu „schwärmen, anstatt zu 
denken“ (WDO, AA VIII, S. 137). 

Philosophische Schwärmerei liegt demnach Kant zufolge genau dann vor, 
wenn eine intellektuelle Anschauung als Rechtfertigungsgrund für ein vorgebli-
ches philosophisches Wissen fungiert. Die mit dieser Auszeichnung eines intel-
lektuellen Anschauens verbundene Gefahr für das Projekt der Aufklärung bes-
teht darin, dass es das philosophierende Subjekt dazu zu verleiten vermag, „den 
obersten Probirstein der Wahrheit“ gerade nicht „in seiner eigenen Vernunft“ zu 
suchen und damit der aufklärerischen „Maxime, jederzeit selbst zu denken“ 
(WDO, AA VIII, S. 146), zu widersprechen. Um den Zusammenhang zwischen 
Kants Kritik an der Inanspruchnahme einer intellektuellen Anschauung als 
Rechtfertigungsgrund für ein vorgebliches philosophisches Wissen und der von 
ihm geforderten Aufklärung des philosophierenden Subjekts pointiert 
herausstellen zu können, ist zuerst der von Kant in seinen kritischen Schriften 

                                                                 
1 Sh. zum polemischen Gebrauch des Begriffs ‚Schwärmerei‘ in der Aufklärungsphiloso-
phie: Hinske, 1988a. 
2 Sh. für eine ausführliche Darstellung des historischen Verlaufs des Streits: Christ, 1988. 
3 Vgl. VT, AA VIII, S. 389. 
4 Vgl. auch VT, AA VIII, S. 389 („philosophus per inspirationem“). 
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verwendete Begriff einer intellektuellen Anschauung näher zu kennzeichnen (1). 
Darauf wird Kants differenzierter Begriff der Schwärmerei umrissen (2), um die 
Eigenart philosophischer Schwärmerei herausstellen und im Kontext seiner 
Kritik an den ‚Philosophen der Anschauung‘ und der rationalistischen 
Metaphysik darstellen zu können (3). Damit kann abschließend Kants Begriff 
philosophischer Schwärmerei in den Kontext seiner Forderung einer Aufklärung 
des philosophierenden Subjekts gestellt werden (4). 

 
1. Intellektuelle Anschauung 

 
Bereits bei einem ausschließlichen Blick in die erste Kritik ist Kants Verwen-

dung des Begriffs ‚intellektuelle Anschauung‘ nicht eindeutig. Einerseits be-
zeichnet Kant dort diejenige ursprüngliche Anschauung, „durch die selbst das 
Dasein des Objects der Anschauung gegeben wird“, als „intellectuelle An-
schauung“ (KrV, B 72, AA III, S. 72).5 Andererseits bezeichnet er auch eine nicht-
sinnliche Anschauung, d. h. „eine andere Anschauung als die sinnliche“, deren 
„Gegenstand ein Noumenon“ sei, ebenfalls als „intellectuelle Anschauung“ 
(KrV, B 308, AA III, S. 210).6 Die beiden Begriffe einer ‚ursprünglichen An-
schauung‘ und einer ‚nicht-sinnlichen Anschauung‘ sind augenscheinlich nicht 
synonym. Denn im ersten Fall bezeichnet Kant mit dem Begriff ‚intellektuelle 
Anschauung‘ die ursprüngliche, produktive Anschauung Gottes. Im zweiten 
Fall problematisiert Kant mit dem Begriff ‚intellektuelle Anschauung‘ dagegen 
die Annahme einer außerordentlichen Anschauung bzw. Erkenntnisweise nicht-
göttlicher, erkennender Subjekte. 

Kant kennzeichnet die intellektuelle qua ursprüngliche, produktive An-
schauung Gottes in § 8 der „Transzendentalen Ästhetik“ der ersten Kritik folgen-
dermaßen: 

 
Das Bewußtsein seiner selbst (Apperception) ist die einfache Vorstellung des 

Ich, und wenn dadurch allein alles Mannigfaltige im Subject selbstthätig gegeben 
wäre, so würde die innere Anschauung intellectuell sein (KrV, B 68, AA III, S. 70). 

 
Dass ein solches Vermögen, mittels bloßen Selbstbezugs ‚alles Mannigfaltige 

selbsttätig‘ hervorbringen zu können, „allein dem Urwesen, niemals aber einem 
seinem Dasein sowohl als seiner Anschauung nach […] abhängigen Wesen zu-
zukommen scheint“ (KrV, B 72, AA III, S. 72f.), hebt Kant auch in denjenigen 
Passagen der „Transzendentalen Deduktion der reinen Verstandesbegriffe“ 
hervor, die einen anschauenden Verstand thematisieren.7 Ein solcher Verstand 
wäre insofern ein göttlicher, als er „nicht gegebene Gegenstände sich vorstellte, 

                                                                 
5 Diese Bedeutung des Begriffs ‚ursprüngliche Anschauung‘ ist nicht zu verwechseln mit 
Kants gelegentlicher Bezeichnung der apriorischen Anschauungsformen ‚Raum‘ und 
‚Zeit‘ als ‚ursprüngliche‘ Vorstellungen, um die spezifische Bestimmtheit der menschlichen 
Sinnlichkeit zum Ausdruck zu bringen (vgl. z. B. KrV, B 40, AA III, S. 53; KrV, B 48, AA III, 
S. 58; KrV, B 58, AA III, S. 64; KrV, B 438, AA III, S. 284; KrV, B 467, AA III, S. 305; KrV, B 753, 
AA III, S. 476 sowie bereits MSI, AA II, S. 398). 
6 Von weiteren, in den Reflexionen zu findenden Verwendungen des Begriffs ‚intellektuelle 
Anschauung‘ wird hier abgesehen. Sh. dazu z. B. Heidemann, 1998, S. 188f. und Martin, 
1969, S. 205. 
7 Vgl. KrV, B 135, AA III, S. 110; KrV, B 138f., AA III, S. 112 und KrV, B 145, AA III, S. 116. 
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sondern durch dessen Vorstellung die Gegenstände selbst zugleich gegeben 
oder hervorgebracht würden“ (KrV, B 145, AA III, S. 116). Er wäre somit nicht 
der für jeden ektypischen Verstand8 wesentlichen Bedingung unterworfen, „daß 
das Mannigfaltige für die Anschauung noch vor der Synthesis des Verstandes und 
unabhängig von ihr gegeben sein müsse“ (KrV, B 145, AA III, S. 116, Hv. S. K.). 
Die Merkmale der Hervorbringung qua selbsttätigem Geben und der Göttlich-
keit9 zeichnen hier die Begriffe ‚intellektuelle Anschauung‘ und ‚anschauender 
Verstand‘ aus. Gottes Vorstellungsweise ist insofern als produktiv zu bestim-
men10, als bereits sein bloßes Vorstellen von Etwas das Dasein dieses Etwas im-
pliziert, die bloße Vorstellung also zugleich Hervorbringung bedeutet. Da eine 
Identität von Erkenntnis11 und Hervorbringung, wie sie die produktive Vorstel-
lungsweise Gottes auszeichnet, lediglich mittels der Beseitigung des Unter-
schieds von Sinnlichkeit und Verstand denkbar ist, sind die Begriffe ‚intellek-
tuelle Anschauung‘ und ‚anschauender Verstand‘ hier als synonym zu verste-
hen. Sie bezeichnen lediglich die Indifferenz der für die gegenständliche Er-
kenntnis notwendigen Bedingungen ‚Anschauung‘ und ‚Begriff‘. Indem Kant 
mit seiner Kennzeichnung der intellektuellen Anschauung als ursprünglich bzw. 
produktiv vor allem an die traditionelle rationaltheologische Bestimmung des 
Gottesbegriffs anknüpft, sie im Zuge seiner Kritik an der spekulativen Meta-
physik durchgängig als Begriff ohne objektive Realität kennzeichnet und ihr 
höchstens die Funktion eines Grenzbegriffs zuschreibt, kann sie als verhältnis-
mäßig unproblematisch gelten. 

Wesentlich mehr Probleme bereitet die zweite der genannten Kennzeichnun-
gen einer intellektuellen Anschauung. Denn die Kennzeichnung einer intellek-
tuellen Anschauung als ein Vermögen nicht-göttlicher, erkennender Subjekte al-
lein durch die Merkmale ‚Gegebenheit‘ und ‚Nichtsinnlichkeit‘ ist eine bloß ne-
gative. Zwar steht per definitionem fest, dass eine nicht-sinnliche Anschauung 
bzw. ihr Gegenstand weder räumlich noch zeitlich in irgendeiner Weise bes-
timmt sein kann — mehr aber auch nicht.12 Bei der Berücksichtigung der ver-
schiedenen Kontexte, in denen Kant den Begriff einer intellektuellen Anschau-

                                                                 
8 Vgl. zu diesem Terminus Cramer, 1985, bes. S. 268—272. 
9 Sh. zur problematischen Kennzeichnung des traditionell durch ‚Allmacht‘ bestimmten 
Gottesbegriffs mittels einer produktiven (intellektuellen) Anschauung allerdings: Hilt-
scher, 2006a, S. 296f. 
10 Dieser Bestimmung kommt Kant zufolge allerdings nicht der Status objektiv gültiger 
Erkenntnis zu. Zwar gesteht Kant, dass die ursprüngliche Anschauung, „soviel wir einse-
hen, nur dem Urwesen zukommen kann“ (KrV, B 72, AA III, S. 72, Hv. S. K.) und dass 
auch seine eigene, moralteleologische Bestimmung des Gottesbegriffs zu der Vorstellung 
führt, dass „wir einen Verstand desselben [= Gottes, S. K.] bekommen, der nicht denkt, 
sondern anschaut“ (KpV, A 247, AA V, S. 137). Diese Vorstellung einer ursprünglichen 
Anschauung Gottes betrifft jedoch eine derjenigen „Eigenschaften, von denen wir uns gar 
keinen Begriff, zum Erkenntnisse des Gegenstandes tauglich, machen können“ (KpV, A 
248, AA V, S. 137). 
11 Da Kant zufolge gegenständliche Erkenntnis dadurch ausgezeichnet ist, dass eine „Vor-
stellung an sich selbst [...] ihren Gegenstand dem Dasein nach nicht hervorbringt“, so dass 
diese nur dann „in Ansehung des Gegenstandes [...] a priori bestimmend [ist], wenn durch 
sie allein es möglich ist, etwas als einen Gegenstand zu erkennen“ (KrV, B 125, AA III, S. 104), 
kann Gott genau genommen gar keine Erkenntnis von Gegenständen zugeschrieben wer-
den. Vgl. Hiltscher, 2006a, S. 296f. 
12 Vgl. KrV, B 149, AA III, S.118, wo Kant diese Unbestimmtheit selbst hervorhebt. 
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ung qua nicht-sinnliche Anschauung verwendet, scheinen sich allerdings zumin-
dest drei Optionen für den Versuch ausmachen zu lassen, doch positive Bestim-
mungen jenes besonderen Vermögens zu gewinnen. Der Begriff einer nicht-sin-
nlichen Anschauung kann aus dieser Perspektive eine besondere Anschauung 
noumenaler Gegenstände (a), eine mit der Ich-Vorstellung einhergehende beson-
dere ‚Wahrnehmung‘ (b) oder eine besondere Erkenntnisweise (c) bezeichnen: 

(a) Die erste Option lässt sich im Anschluss an Kants Überlegungen im 
Phaenomena/Noumena-Kapitel der ersten Kritik zum Objekt einer nicht-sinnli-
chen Anschauung entwickeln. Dieses müssten solche „Gegenstände, die nicht 
als Erscheinungen betrachtet werden“ (KrV, B 308, AA III, S. 210), mithin nicht 
„Sinnenwesen (Phaenomena)“, sondern „Verstandeswesen (Noumena)“ (KrV, B 
306, AA III, S. 209) sein. Da der Begriff ‚Erscheinung‘ mit Blick auf die durch ihn 
bezeichneten Gegenstände die Unterscheidung der „Art, wie wir sie anschauen, 
von ihrer Beschaffenheit an sich selbst“ (KrV, B 306, AA III, S. 209) impliziert, 
bleibt dabei offen, ob das Objekt einer nicht-sinnlichen Anschauung diejenigen 
‚Dinge an sich‘13 seien, die „den Sinnenwesen correspondiren“ (KrV, B 308, AA 
III, S. 210) mögen, oder noch von diesen zu unterscheidende „andere mögliche 
Dinge, die gar nicht Objecte unserer Sinne sind“ (KrV, B 306, AA III, S. 209). 
Zudem stellt sich die Frage, wie eine nicht-sinnliche Anschauung qua besondere 
Anschauung überhaupt einen Gegenstand zu geben vermag. Denn der Begriff 
einer Anschauung, die gegeben und zugleich nicht-sinnlich ist, lässt sich nicht 
mit der kantischen Definition von ‚Sinnlichkeit‘ vereinbaren, nach der diese 
gerade dadurch ausgezeichnet ist, „Vorstellungen zu empfangen“ (KrV, B 74, 
AA III, S. 74).14 Die Vorstellungen eines solchen rezeptiven Vermögens sind 
Anschauungen, die „abgeleitet (intuitus derivatus)“ sind und nur noch derjenigen 
Anschauung gegenüberstellt werden können, die „ursprünglich (intuitus 
originarius)“ (KrV, B 72, AA III, S. 72) und mit der produktiven Vorstellungsweise 
Gottes identisch ist. Wenn eine nicht-sinnliche Anschauung ihren Gegenstand 
aber gerade nicht hervorbringen, sondern geben soll, bedürfte es einer 
Empfindung bzw. Affektion — womit sie wiederum gerade keine nicht-sinnliche 
Anschauung wäre. 

(b) Die zweite Option zielt auf den schwierigen erkenntnistheoretischen Sta-
tus der Apperzeption qua ‚intellektuelles Bewusstsein‘15, der einen besonderen 
anschaulichen Zugang zum ‚Ich‘ als Objekt nahezulegen scheint. In einer aus-
führlichen, seine „Widerlegung des Idealismus“ betreffenden Anmerkung in der 
„Einleitung“ der zweiten Auflage der ersten Kritik weist Kant darauf hin, dass 
im Fall einer mit der Vorstellung des ‚ich denke‘ bzw. des ‚ich bin‘ verbundenen 
intellektuellen Anschauung kein „Bewußtsein eines Verhältnisses zu etwas 
außer mir“ (KrV, B XL, AA III, S. 24) notwendig wäre. Soll eine solche besondere 
„innere Anschauung“ aber keine intellektuelle Anschauung im Sinne der 
ursprünglichen, produktiven Anschauung Gottes sein, ist sie insofern sinnlich, 
als sie „an Zeitbedingung gebunden ist“ (KrV, B XL, AA III, S. 24).16 Damit 
impliziert sie aber auch einen Bezug auf „etwas außer mir, wogegen ich mich in 

                                                                 
13 Sh. zur Wendung ‚Ding(e) an sich‘ bei Kant bes. Prauss, 1989. 
14 Vgl. auch KrV, AA III, S. 49. Zwar mag die Sinnlichkeit im Fall des Menschen eine be-
sondere, durch die Formen von Raum und Zeit bestimmte sein. Allerdings ist in Kants 
Erkenntnislehre ‚Rezeptivität‘ das den Begriff ‚Sinnlichkeit‘ definierende Merkmal. 
15 Vgl. z. B. KrV, B XL, AA III, S. 24. 
16 Vgl. auch KrV, B 520, AA III, S. 339. 
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Relation betrachten muß“ (KrV, B XLI, AA III, S. 24).17 Auch eine solche ‚innere 
Anschauung‘ ist eine zeitlich und räumlich bestimmte, mithin sinnliche 
Anschauung und keine nicht-sinnliche.18 Dem Problem einer mit dem ‚intellek-
tuellen Bewusstsein‘ verbundenen besonderen Anschauung widmet sich Kant 
zudem in einer Anmerkung im Paralogismus-Kapitel der zweiten Auflage der 
ersten Kritik. Dort nennt er das mittels des ‚ich denke‘ bzw. ‚ich bin‘ Bezeichnete 
eine „unbestimmte empirische Anschauung, d. i. Wahrnehmung“ (KrV, B 423, 
AA III, S. 276). Diese sei weder kategorial noch zeitlich bestimmt und bedeute 
„nur etwas Reales, das gegeben worden [ist] und zwar zum Denken überhaupt“ 

(KrV, B 423, AA III, S. 276).19 Denn ein ‚Reales‘ ist für den Vollzug der Apperzep-
tion unerlässlich. Die ‚rein intellektuelle‘20 Ich-Vorstellung hätte ohne „irgend 
eine empirische Vorstellung, die den Stoff zum Denken abgiebt“ (KrV, B 423, 
AA III, S. 276), keine objektive Realität. Die bereits oben genannte, jeden ektypi-
schen Verstand gegenüber einem ‚anschauenden Verstand‘ auszeichnende 
Bedingung der Gegebenheit von Mannigfaltigem21 gilt auch hier. Auch die sich 
in dem Satz ‚ich denke‘ bzw. ‚ich bin‘ ausdrückende ‚unbestimmte Wahrneh-
mung‘ setzt Empfindung22 bzw. Affektion23 voraus und kann somit ebenfalls 
nicht als nicht-sinnliche Anschauung verstanden werden. 

(c) Die dritte Option lässt sich im Anschluss an Kants Überlegungen zu einer 
der diskursiven gegenüberzustellenden intuitiven Erkenntnisart entwickeln. Im 
§ 77 der dritten Kritik stellt er den Begriff eines intuitiven Verstandes vor, der 
„nicht vom Allgemeinen zum Besonderen und so zum Einzelnen (durch Begrif-
fe) geht“ (KU, B 347, AA V, S. 406.), sondern „vom Synthetisch-Allgemeinen (der 
Anschauung eines Ganzen als eines solchen) zum Besonderen geht, d. i. vom 
Ganzen zu den Theilen“ (KU, B 349, AA V, S. 407). Dieser sei zwar „nicht wie 
der unsrige“ (KU, B 349, AA V, S. 407),24 muss aber auch nicht mit dem an-
schauenden Verstand qua ursprüngliche, produktive Anschauung Gottes identi-
fiziert werden.25 Denn das Spezifische intuitiven Erkennens sieht Kant hier nicht 
in einer Identität von Erkenntnis und Hervorbringung.26 Vielmehr stellt er es der 
diskursiven Erkenntnis gegenüber, indem im Fall intuitiven Erkennens nicht 

                                                                 
17 Sh. zur genaueren Argumentation im Kontext der „Widerlegung des Idealismus“ etwa 
Heidemann, 1998, S. 162—165. 
18 Ihr Gegenstand ist damit Kant zufolge „auch nicht das eigentliche Selbst, so wie es an 
sich existiert, oder das transcendentale Subject, sondern nur eine Erscheinung“ (KrV, 
B 520, AA III, S. 339). 
19 Kant weist ausdrücklich darauf hin, dass sich diese mit dem ‚intellektuellen Bewusst-
sein‘ verbundene ‚unbestimmte Wahrnehmung‘ trotz ihrer zeitlichen und modalen Unbe-
stimmtheit nicht auf eine „Sache an sich selbst (Noumenon)“ (KrV, B 423, AA III, S. 276) 
beziehe. 
20 Vgl. KrV, B 423, AA III, S. 276. 
21 Vgl. nochmals bes. KrV, B 145, AA III, S. 116. 
22 Vgl. KrV, B 423, AA III, S. 276. 
23 Sh. zur Affektion des inneren Sinns durch den Verstand § 24 der „Transzendentalen 
Deduktion der reinen Verstandesbegriffe“, bes. KrV, B 153f., AA III, S. 120f. und KrV, 
B 155f., AA III, S. 122. 
24 Vgl. auch Refl. 6048, AA XVIII, S. 433. 
25 Vgl. etwa Förster, 2002, S. 175f. 
26 Allerdings deutet Kant am Ende des § 77 der dritten Kritik eine Identifikation des intui-
tiven Verstands mit der ursprünglichen, produktiven Anschauung Gottes insofern an, als 
er ihn dort mit „einem ursprünglichen Verstande als Weltursache“ (KU, B 355, AA V, 
S. 410) gleichsetzt. Sh. dazu z. B. Düsing, 1968, S. 66—74. 
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„ein reales Ganzes der Natur nur als Wirkung der concurrirenden bewegenden 
Kräfte der Theile anzusehen“, sondern „die Möglichkeit der Theile (ihrer 
Beschaffenheit und Verbindung nach) als vom Ganzen abhängend vorzustellen“ 
(KU, B 349, AA V, S. 407) wäre. Diese Forderung ist in einem gewissen Sinn auch 
mit Blick auf das spezifische Erkenntnisvermögen nicht-göttlicher Subjekte 
erfüllbar. Denn die Funktionsweise des intuitiven Verstandes kann sowohl in 
der ästhetischen Erfahrung27 als auch in der technischen Kultur28 in gewisser 
Weise realisiert werden. Allerdings kann der diskursive Verstand in beiden Fällen 
nicht erkennen, ob und — wenn ja — inwiefern „das Ganze den Grund der 
Möglichkeit der Verknüpfung der Theile [...] enthalte“ (KU, B 349f., AA V, S. 407f.). 
Er kann lediglich im freien Spiel seiner Erkenntnisvermögen dessen gewahr 
werden oder es sich in einem Zweckentwurf vorstellen und versuchen, dieser 
Vorstellung mittels zielgerichteten Handelns objektive Realität zu geben. 
Gegenstände der Erkenntnis nicht ‚nur als Wirkung der konkurrierenden be-
wegenden Kräfte ihrer Teile‘, sondern als ihre Teile determinierende Ganze vor-
zustellen, mag demnach im ästhetischen Erleben und im Fungieren technischer 
Vernunft statthaben sowie mit Blick auf einige besondere Naturgegenstände 
sogar unerlässlich sein29 — es stellt aber Kant zufolge keinen Fall objektiv gülti-
gen Erkennens dar. 

Alle drei Optionen für den Versuch, den Begriff einer nicht-sinnlichen An-
schauung positiv zu bestimmen, sind demnach im Anschluss an Kants eigene 
Überlegungen als unzureichend anzusehen. Die Behauptung, dass eine nicht-sinn-
liche Anschauung bzw. ein intuitives Erkennen nicht-göttlichen, erkennenden 
Subjekten möglich oder gar für eine Rechtfertigung philosophischen Wissens 
notwendig sei, scheint demnach als bloße ‚Schwärmerei‘ gelten zu müssen. Ge-
nau diesen Vorwurf erhebt Kant sowohl gegen die ‚Philosophen der Anschau-
ung‘ als auch gegen die rationalistische Metaphysik. Bevor aber der Kant zufolge 
wesentliche Zusammenhang zwischen seinem Begriff einer intellektuellen An-
schauung und seiner Kritik an der philosophischen Schwärmerei eigens heraus-
gestellt werden kann, ist der in den kantischen Schriften verwendete Begriff der 
Schwärmerei zu klären. 

 
2. Schwärmerei 

 
Im Unterschied zum in der Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts übli-

chen Gebrauch beschränkt Kant den Begriff ‚Schwärmerei‘ in seinen kritischen 
Schriften nicht auf einen religionsphilosophischen oder psychologischen Kon-
text.30 Im Triebfeder-Kapitel der zweiten Kritik gibt Kant etwa folgende allgemei-
ne Definition: 

                                                                 
27 Vgl. Dörflinger, 1988, bes. S. 82—90 und 113—115. 
28 Vgl. Klingner, 2012. 
29 Vgl. zur regulativen Funktion solchen Vorstellens für die Beurteilung von Organismen 
z. B. KU, B, S. 294f., AA V, S. 375. Sh. für eine differenzierte Analyse des Naturzweckbeg-
riffs und des naturteleologischen Urteils bei Kant auch Klingner, 2013. 
30 Sh. z. B. Book 4, chap. 19 („On Enthusiasm“) von Lockes Essay Concerning Human Under-
standing (1690) oder § 594 von Baumgartens Metaphysica (1757) sowie Kants eigene Bestim-
mungen des Begriffs ‚Schwärmerei‘ in seinen ‚vorkritischen‘ Schriften (bes. GSE, AA II, 
S. 251 und VKK, AA II, S. 267) und dessen polemischen Gebrauch in Träume eines Geister-
sehers. Mit Blick auf seine kritischen Schriften fällt auf, dass Kant den Begriff ‚Schwärme-
rei‘ bereits ab der ersten Kritik und den Prolegomena häufig zur Kennzeichnung bestimm-
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Schwärmerei in der allergemeinsten Bedeutung [ist] eine nach Grundsätzen 
unternommene Überschreitung der Grenzen der menschlichen Vernunft (KpV, A 153, 
AA V, S. 85). 

 
Diese Definition enthält zwei Bestimmungen: Im Fall der Schwärmerei wer-

den erstens ‚Grenzen der menschlichen Vernunft‘ überschritten und zweitens er-
folgt dieser Überschritt ‚nach Grundsätzen‘. Inwiefern dabei Grenzen überschri-
tten werden, wird deutlicher, wenn eine weitere eher allgemeine Definition des 
Begriffs ‚Schwärmerei‘ herangezogen wird, die in Kants „Allgemeiner Anmer-
kung zur Exposition der ästhetisch reflektierenden Urteilkraft“ der dritten Kritik 
zu finden ist: 

 
Schwärmerei [ist] ein Wahn […], über alle Gränze der Sinnlichkeit hinaus et-

was sehen, d. i. nach Grundsätzen träumen (mit Vernunft rasen), zu wollen (KU, B 125, 
AA V, S. 275, hier ohne Hv. – S. K.). 

 
Auch wenn Kants anthropologische Kennzeichnung der Schwärmerei als 

‚Wahn‘ vorerst beiseite gestellt wird, scheint diese zweite Definition mit der er-
sten nicht gut zusammenzupassen, da Kant hier nicht die ‚Grenzen der men-
schlichen Vernunft‘, sondern die ‚Grenzen der Sinnlichkeit‘ nennt, die im Fall 
der Schwärmerei missachtet würden. Allerdings schreibt Kant in der ersten Defi-
nition von einer ‚Überschreitung der Grenzen der menschlichen Vernunft‘, wäh-
rend in der zweiten davon die Rede ist, ‚über alle Grenze der Sinnlichkeit hinaus 
etwas sehen zu wollen‘. Die erste Definition zeigt lediglich das Verhältnis von 
Schwärmerei und Vernunft allgemein an: Überschreitung der Grenzen der Ver-
nunft. Dagegen ist die zweite Definition eine teleologische, indem sie den im Fall 
der Schwärmerei verfolgten Zweck anzeigt: etwas über die Grenzen der Sinn-
lichkeit sehen zu wollen. Die zweite genannte Definition spezifiziert daher die 
erste, indem sie übersinnliche Erkenntnis als Zweck der Überschreitung der 
Grenzen der Vernunft festlegt. Die Grenzen der menschlichen Vernunft werden 
im Fall der Schwärmerei insofern überschritten, als die für objektiv gültige Er-
kenntnis notwendige Bezogenheit der ‚menschlichen Vernunft‘ auf die Sinnlich-
keit missachtet wird. 

Auch mit Blick auf die zweite Bestimmung der allgemeinen Definition, der 
zufolge diese Missachtung zudem eine ‚nach Grundsätzen unternommene‘ ist, 
stimmt die zweite angeführte Definition mit der ersten überein und ist für eine 
Spezifizierung weiterführend. Denn Kant betitelt dort das ‚Träumen nach 
Grundsätzen‘ als ‚mit Vernunft rasen‘31. In § 43 seiner Anthropologie erklärt Kant 
diese Wendung wiederum folgendermaßen: 

 
Mit Vernunft rasen heißt: der Form seiner Gedanken nach zwar nach Princi-

pien verfahren, der Materie aber oder dem Zwecke nach die diesem gerade entge-
gengesetzten Mittel anwenden (Anth, AA VII, S. 200). 

 
Demnach ist die Schwärmerei eine Überschreitung der Grenzen der Ver-

nunft, die zwar formal ‚nach Prinzipien verfährt‘, dabei allerdings für ihren 

                                                                                                                   
ter philosophischer Positionen verwendet. Der ihm aus der Schulphilosophie geläufige 
psychologische Gebrauch lässt sich vor allem in seiner Anthropologie bzw. seinem „Anth-
ropologiekolleg“ finden (sh. für Belegstellen Hinske, 1988b). 
31 Vgl. z. B. auch Prol, AA IV, S. 383. 
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Zweck ‚die diesem gerade entgegengesetzten Mittel‘ in Anschlag bringt. Formal 
mag die Schwärmerei vernunft- bzw. verstandesgemäß verfahren — problema-
tisch ist Kant zufolge allerdings ihre Bestimmung der für die Erreichung ihres 
Zwecks anzuwendenden Mittel. Bei seiner Kritik am „Religionswahn“ in der Re-
ligionsschrift heißt es dazu: 

 
Ein Wahn aber heißt schwärmerisch, wo sogar das eingebildete Mittel, als 

übersinnlich, nicht in dem Vermögen des Menschen ist, ohne noch auf die Uner-
reichbarkeit des dadurch beabsichtigten übersinnlichen Zwecks zu sehen (Rel, 
AA VI, S. 174f.) 

 
Nicht nur der Zweck der Schwärmerei ist Kant zufolge ein übersinnlicher, 

sondern ‚sogar‘ das für seine Erreichung gewählte Mittel. Damit kann Kants allge-
meiner Begriff der Schwärmerei an dieser Stelle folgendermaßen bestimmt wer-
den: Schwärmerei liegt dann vor, wenn eine übersinnliche Erkenntnis beans-
prucht, dabei zwar formal korrekt verfahren, aber zugleich ein übersinnliches 
Mittel in Anschlag gebracht wird. 

Für diesen allgemeinen Begriff der Schwärmerei finden sich ferner in Kants 
kritischen Schriften zumindest zwei Differenzierungen. Die erste Differenzie-
rung betrifft die unterschiedlichen Kontexte, in denen Kant ihn wiederholt ver-
wendet. Zumindest drei Kontexte können unterschieden werden: ein spekulativ-
metaphysischer, ein moralphilosophischer und ein religionsphilosophischer. So 
werden in der ersten Kritik, in den Prolegomena sowie in den bereits anfangs zi-
tierten Schriften Was heißt: Sich im Denken orientieren? und Von einem neuerdings 
erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie vor allem bestimmte Formen des Idea-
lismus, der ‚Spiritualismus‘ der rationalen Psychologie und überhaupt der bloß 
spekulative Gebrauch der Vernunft als schwärmerisch bezeichnet.32 In der zwei-
ten Kritik bestimmt Kant wiederum jede moralphilosophische Position als Schwär-
merei, die den ‚subjektiven Bestimmungsgrund‘ moralischen Wollens und Han-
delns in etwas anderem als dem Sittengesetz der reinen praktischen Vernunft 
setzt.33 Als Schwärmerei im religionsphilosophischen Kontext bezeichnet Kant 

                                                                 
32 Vgl. bes. Prol, AA IV, S. 293f., wo der „verwerfliche[] Idealism […], wirkliche Sachen 
(nicht Erscheinungen) in bloße Vorstellungen zu verwandeln“ (Prol, AA IV, S. 293), als 
schwärmerisch bestimmt und Berkley zugesprochen wird. In seiner „Widerlegung des 
Mendelsohnschen Beweises der Beharrlichkeit der Seele“ im Paralogismus-Kapitel der 
zweiten Auflage der ersten Kritik beschränkt Kant die Funktion einer rationalen Psycholo-
gie auf eine „Disciplin, welche der spekulativen Vernunft in diesem Felde unüberschreit-
bare Grenzen setzt, […] sich nicht in dem für uns im Leben grundlosen Spiritualism her-
umschwärmend zu verlieren“ (KrV, B 421, AA III, S. 275). In dem der „Transzendentalen 
Deduktion“ vorangestellten § 14 der ersten Kritik nennt Kant Locke, der „der Schwärmerei 
Thür und Thor [öffnete], weil die Vernunft, wenn sie einmal Befugnisse auf ihrer Seite hat, 
sich nicht mehr durch unbestimmte Anpreisungen der Mäßigung in Schranken halten 
läßt“ (KrV, B 128, AA III, S. 106). In Was heißt: Sich im Denken orientieren erhebt Kant den 
gleichen Vorwurf gegen Mendelssohn, der nicht beachtet habe, „daß das Dogmatisiren mit der 
reinen Vernunft im Felde des Übersinnlichen der gerade Weg zur philosophischen Schwär-
merei sei“ (WDO, AA VIII, S. 138, vgl. auch WDO, AA VIII, S. 133f. und WDO, AA VIII, 
S. 136f.). Ebenso führe „der Spinozism gerade zur Schwärmerei“ (WDO, AA VIII, S. 143). 
Im Vornehmen Ton wird schließlich Platon als „der Vater aller Schwärmerei mit der Philoso-
phie“ (VT, AA VIII, S. 398, vgl. auch VT, AA VIII, S. 391f. und bereits Prol AA IV, S. 375) 
bezeichnet. Dass der spekulativ-metaphysischen Schwärmerei allein mittels der kritischen 
Philosophie beizukommen sei, betont Kant in allen genannten Schriften. 
33 Vgl. bes. KpV, A 153, AA III, S. 85f., ferner GMS, AA IV, S. 461f. 
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schließlich — besonders in der Religionsschrift, aber auch in der dritten Kritik — 
die Annahme eines unmittelbaren Verhältnisses zwischen konkretem Subjekt 
und Gott, etwa in Fällen der Behauptung einer besonderen religiösen Erfahrung 
oder des Vorsatzes, durch kultische Handlungen eine fühlbare Gegenwart eines 
göttlichen Wesens herstellen und dadurch auch auf dieses Einfluss nehmen zu 
können.34 

Die zweite Differenzierung betrifft Kants grundsätzliche erkenntniskritische Un-
terscheidung zwischen Verstand und Sinnlichkeit. So prangert Kant einerseits — 
etwa im § 35 der Prolegomena — denjenigen Fall an, bei dem „der Verstand, der 
denken soll, an dessen statt schwärmt“ (Prol, AA IV, S. 317).35 Dabei würden 
zuerst die reinen Verstandesbegriffe vorgestellt, im zweiten Schritt ihre für 
objektiv gültige Erkenntnis notwendige Bezogenheit auf das sinnliche Gegebene 
ausgeblendet und daraufhin allein mit ihrer Hilfe eine apriorische Erkenntnis 
nicht nur besonderer Naturkräfte, sondern schließlich auch von übernatürlichen 
Wesen beansprucht.36 Dass dieses Verfahren, mit dem eine mittels Erfahrung 
zwar nicht zu bestätigende, aber auch nicht zu widerlegende zweite Welt bloß 
‚erdichtet‘ wird, demjenigen entspricht, das Kant zufolge in der rationalistischen 
Metaphysik zur Anwendung kommt, diese somit ein Fall von ‚Verstandes-
schwärmerei‘ sei, hebt Kant nicht nur dort selbst hervor.37 

Andererseits setzt Kant den Begriff der Schwärmerei gelegentlich auch in 
Beziehung zur Sinnlichkeit. Dabei sind es entweder die Einbildungskraft, das 
Gefühl oder der innere Sinn, die schwärmen oder der Schwärmerei zum Opfer 
fallen. Im Fall einer Schwärmerei der Einbildungskraft wird dieser als ‚dichten-
der‘38 keine Grenze durch den Verstand gesetzt, so dass sie ‚regellos‘ verfährt 
und weder für Erkenntnis noch für (ästhetische) Hervorbringung nützlich sein 
kann.39 Ähnlich steht es um „vermeinte […] übersinnliche […] (himmlische […]) 
Gefühle“ (Rel, AA VI, S. 185), die als „Vorempfindung“ (Anth, AA VII, S. 187) 
und „Ahnung des Übersinnlichen“ (VT, AA VIII, S. 397) gedeutet würden.40 
Denn selbst wenn solche außerordentlichen Gefühle vorkämen, blieben sie „bloß 
das Subjective, was gar keinen Begriff von dem Gegenstande giebt“ (VT, AA VIII, 
S. 399), und damit für Erkenntnis irrelevant. Insofern Produkte der Einbildungs-
kraft und Gefühle Gegenstände des inneren Sinns sind, verdient Kants Hinweis 
zum Zusammenhang von Schwärmerei und innerem Sinn in § 24 seiner Anthro-
pologie besondere Aufmerksamkeit. Dort heißt es über den inneren Sinn, 

                                                                 
34 Vgl. zum ersten bes. Rel, AA VI, S. 52f. sowie Rel, AA VI, S. 114 und zum zweiten bes. 
Rel, AA VI, S. 174f. sowie Rel, AA VI, S. 185. Vgl. auch KU, B 440, AA V, S. 459. 
35 Vgl. auch WDO, AA VIII, S. 137. 
36 Vgl. Prol, AA IV, S. 317. 
37 Vgl. bes. Prol, AA IV, S. 317 und Kants Rationalismus-Kritik in WDO, AA VIII, S. 136—139. 
Sh. zudem einige Anmerkungen Kants zum zweiten Kapitel der „Theologia naturalis“ 
von Baumgartens Metaphysica in den Reflexionen 6050—6052 (AA XVIII, S. 434—439), die 
mit „Von der philosophischen Schwarmerey“ überschrieben sind und wo sich der Vor-
wurf der Schwärmerei explizit gegen Platon, die ‚Neuplatonische Schule‘ und Spinoza 
richtet. 
38 Sh. zur Unterscheidung zwischen ‚dichtender (produktiver)‘ und ‚zurückrufender (re-
produktiver)‘ Einbildungskraft Anth, AA VII, S. 167f. 
39 Vgl. Prol, AA IV, S. 317; KU, B 126, AA V, S. 275; Anth, AA VII, S. 172; Anth, AA VII, 
S. 202f. und Anth, AA VII, S. 225f. Kant zufolge sind die Produkte einer ‚regellos‘ verfah-
renden (dichtenden) Einbildungskraft sogar widersprüchlich (vgl. Anth, AA VII, S. 181f.). 
40 Vgl. auch VT, AA VIII, S. 399 und Anth, AA VII, 186f. 
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daß er auch Täuschungen unterworfen ist, die darin bestehen, daß der Mensch die 
Erscheinungen desselben entweder für äußere Erscheinungen, d. i. Einbildungen 
für Empfindungen, nimmt, oder aber gar für Eingebungen hält, von denen ein an-
deres Wesen, welches doch kein Gegenstand äußerer Sinne ist, die Ursache sei: wo die 
Illusion alsdann Schwärmerei oder auch Geisterseherei [...] ist (Anth, AA VII, S. 161). 

 
Anthropologisch betrachtet ist die Schwärmerei demnach insofern als eine 

„Gemüthskrankheit“ (Anth, AA VII, S. 161.28) und als ‚Wahn‘ zu bestimmen, als 
das konkrete schwärmende Subjekt bloße ‚Erscheinungen des inneren Sinns‘ be-
reits für Erkenntnis hält, ohne sie auf äußere Gegenständlichkeit zu beziehen, 
sondern als übersinnlich verursacht und damit als ‚Eingebungen‘ beurteilt.41 
Gnoseologisch betrachtet widerspricht die Schwärmerei damit insofern Kants 
Lehre vom inneren Sinn, als für diesen „die Vorstellungen äußerer Sinne den 
eigentlichen Stoff ausmachen“ (KrV, B 67, AA III, S. 70) 42 und der Gehalt seiner 
Gegenstände (‚Erscheinungen‘) somit immer durch etwas determiniert ist, das 
durch äußere Sinne gegeben wird.43 Wenn dagegen der Grund für ein be-
stimmtes, vermeintlich außerordentliches Gefühl bzw. für eine bloße Einbildung 
in der Annahme eines dieses Gefühl bzw. diese Einbildung verursachenden 
übersinnlichen Wesens gesucht und somit dieses Gefühl bzw. diese Einbildung 
als ‚Eingebung‘ bestimmt wird, dann bleibt unklar, inwiefern jenes ‚andere We-
sen, das doch kein Gegenstand äußerer Sinne ist‘, den inneren Sinn affizieren 
könnte. Denn für einen möglichen Gegenstandsbezug ist auch im Fall der ‚Er-
scheinungen des inneren Sinns‘ Empfindung qua „Wirkung eines Gegenstandes 
auf die Vorstellungsfähigkeit, sofern wir von demselben affiziert werden“ (KrV, 
B 34, AA III, S. 50), eine notwendige Bedingung. Das schwärmende Subjekt ver-
wechselt demnach Gefühle bzw. Einbildungen mit erkenntnisrelevanten Em-
pfindungen.44 

Mit Blick auf alle genannten Differenzierungsmöglichkeiten besteht das Spe-
zifische der Schwärmerei in dem Anspruch, durch übersinnliche Mittel eine 
übersinnliche Erkenntnis zu erreichen — oder wenigstens erreichen zu können. 
Damit ist sie zugleich philosophisch relevant. Denn insofern Philosophie nicht 
als empirische Wissenschaft zu bestimmen ist, scheint sie besonders Gefahr lau-
fen zu können, der Schwärmerei zum Opfer zu fallen. Angesichts dieser Gefahr 
besteht das mit dem Begriff der Schwärmerei verbundene philosophische Prob-
lem in der Anzeige und Klärung des der Schwärmerei zugrunde liegenden be-
gründungstheoretischen Defizits. 

 
3. Philosophische Schwärmerei und intellektuelle Anschauung 

 
Das begründungstheoretische Defizit der Schwärmerei anzuzeigen, bedarf 

es aus kantischer Perspektive prima facie keiner schwierigen Argumentation. In-
dem Schwärmerei auf eine übersinnliche Erkenntnis abzielt, sind die auf ihr be-
ruhenden Urteile nicht als objektiv gültig qualifizierbar. Denn bekanntlich ist 

                                                                 
41 Vgl. nochmals KU, B 125, AA V, S. 275 und Rel, AA VI, S. 174f. Im § 45 der Anthropologie 
ordnet Kant die Schwärmerei genauer dem ‚Wahnwitz‘ als „Verkehrtheit der Urtheilskraft 
und der Vernunft“ (Anth, AA VII, S. 202) zu. 
42 Vgl. auch KrV, B 154, AA III, S. 121f. 
43 Sh. zur Angewiesenheit des inneres Sinns auf ein durch den äußeren Sinn gegebenes 
‚Material‘: Hiltscher, 2006b, 267f. 
44 Sh. zur Erkenntnisrelevanz von Empfindungen Dörflinger, 1991, bes. S. 102f. und S. 113f. 
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Kant zufolge ein Anspruch auf objektiv gültige Erkenntnis nur dann legitim, 
wenn diese empirische oder die Bedingungen der Möglichkeit empirischer Er-
kenntnis thematisierende Erkenntnis ist.45 Allerdings ist die zweite, die Bedin-
gungen der Möglichkeit empirischer Erkenntnis thematisierende Erkenntnis 
selbst keine empirische, sondern eine Form apriorischer Erkenntnis. Insofern 
diese spezifische apriorische Erkenntnis damit auch keine sinnliche ist, scheint 
es mit Blick auf den Zweck der Schwärmerei doch offen zu bleiben, ob bzw. in-
wiefern eine philosophische Position als Schwärmerei zu bezeichnen ist. Allein 
der Hinweis auf den Anspruch auf eine übersinnliche Erkenntnis ist demnach 
nicht ausreichend für die Kennzeichnung einer derartigen Erkenntnis als ‚philo-
sophische Schwärmerei‘46. Vielmehr ist die andere, einen Erkenntnisanspruch als 
Schwärmerei auszeichnende Bestimmung zu bedenken: die Inanspruchnahme 
eines übersinnlichen Mittels. Sie bietet zudem die Möglichkeit, nicht nur das Be-
gründungsdefizit der Schwärmerei anzuzeigen, sondern es auch zu klären. 

Im Anschluss an die dargestellten kantischen Bestimmungen der Begriffe 
‚intellektuelle Anschauung‘ und ‚Schwärmerei‘ ist das einen Anspruch auf über-
sinnliche Erkenntnis als philosophische Schwärmerei qualifizierende Mittel die 
intellektuelle qua nicht-sinnliche Anschauung. Das philosophierende Subjekt ist 
somit genau dann als schwärmend zu bezeichnen, wenn es eine nicht-sinnliche 
Anschauung als besonderen Rechtfertigungsgrund für das von ihm behauptete 
philosophische Wissen in Anspruch nimmt bzw. nehmen müsste. D. h.: Philoso-
phische Schwärmerei ist Kant zufolge notwendig mit der Annahme eines Ver-
mögens intellektuellen Anschauens verbunden, das nicht-göttlichen, erkennen-
den Subjekten zukomme. Dies lässt sich in Rücksicht auf die genannte erste, die 
unterschiedlichen Verwendungskontexte betreffende Differenzierung des kanti-
schen Begriffs der Schwärmerei problemlos aufzeigen. So ist es im spekulativ-
metaphysischen Kontext Schwärmerei, „aus unseren Erkenntnissen a priori […] 
auf eine andere (nämlich intellectuelle) Anschauung als die der Sinne“ (Prol, AA IV, 
S. 375) zu schließen. Im moralphilosophischen Kontext hat die Schwärmerei 
ihren Grund im „Mysticism der praktischen Vernunft“, der „wirkliche und doch 
nicht sinnliche Anschauungen […] der Anwendung der moralischen Begriffe 
unterlegt“ (KpV, A 125, AA V, S. 70f.). Und im religionsphilosophischen Kontext 
setzt das schwärmerische „Gefühl der unmittelbaren Gegenwart des höchsten 
Wesens […] eine Empfänglichkeit einer Anschauung, für die in der menschli-
chen Natur kein Sinn ist“ (Rel, AA VI, S. 175), voraus. Mit Blick auf alle drei For-
men möglichen philosophischen Wissens ist es die implizite oder explizite 
Inanspruchnahme eines nicht-sinnlichen Anschauungsvermögens, die sie jeweils 
als Schwärmerei demaskiert. 

Auch die zweite, Kants erkenntniskritische Unterscheidung zwischen Ver-
stand und Sinnlichkeit betreffende Differenzierung des Begriffs ‚Schwärmerei‘ 
ist für die Anzeige und Klärung des begründungstheoretischen Defizits philoso-

                                                                 
45 In der praktischen Philosophie ist zwar Kant zufolge in einem gewissen Sinn ‚Erkennt-
nis‘ von Übersinnlichem möglich. Ihr kommt dort aber nicht objektive Gültigkeit bzw. 
Realität qua theoretischer Gegenstandsbezug, sondern „subjectiv-praktische Realität“ (KU, 
B 429, AA V, S. 453) zu. Sh. dazu bes. die Abschnitte VI bis VIII des „Zweiten Haupt-
stücks“ der „Dialektik der reinen praktischen Vernunft“ der zweiten, sowie § 88 der drit-
ten Kritik. 
46 Die Wendung ‚philosophische Schwärmerei‘ benutzt Kant gelegentlich selbst, z. B. in 
WDO, AA VIII, S. 138 und Refl 6050—6052, AA XVIII, S. 434—439. 
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phischer Schwärmerei relevant. Sie ist mit Blick auf die Auszeichnung eines 
nicht-sinnlichen Anschauens als das einen Anspruch auf übersinnliche Erkennt-
nis zur philosophischen Schwärmerei qualifizierende Mittel auch besonders auf-
schlussreich. Denn entweder ist es der nicht auf sinnlich gegebenes Mannigfalti-
ges ‚restringierte‘47 und zugleich Erkenntnis beanspruchende Verstand oder die 
auf Einbildung und Gefühl beschränkte und zugleich als eigenständiges Er-
kenntnisvermögen verstandene Sinnlichkeit, die die Annahme eines nicht-sinn-
lichen Anschauungsvermögens nahelegen und dadurch zur philosophischen 
Schwärmerei führen. Dieser Anwendung der zweiten, die Unterscheidung zwi-
schen Verstand und Sinnlichkeit betreffenden Differenzierung des Begriffs 
‚Schwärmerei‘ auf das Problem der Rechtfertigung philosophischen Wissens 
entspricht Kants Kritik an der rationalistischen Metaphysik einerseits (a) und 
den ‚Philosophen der Anschauung‘ andererseits (b). 

(a) Kants eingangs zitierten, in seiner Schrift Was heißt: Sich im Denken orien-
tieren? vorgebrachten Einwand gegen die rationalistische Schulphilosophie auf-
nehmend, ist das „Dogmatisiren mit der reinen Vernunft im Felde des Übersinn-
lichen“ (WDO, AA VIII, S. 138) insofern als philosophische Schwärmerei zu be-
zeichnen, als es mit Blick auf dessen Gegenstand „schon vorher ausgemacht ist, 
dass es hier keine Anschauung vom Objecte, nicht einmal etwas mit diesem Glei-
chartiges geben könne“ (WDO, AA VIII, S. 136). Das vorgebliche, spekulative 
Wissen der rationalistischen Metaphysik ließe sich demnach nur durch eine Be-
zugnahme auf eine nicht-sinnliche Anschauung abschließend rechtfertigen. Zwei 
aufeinanderfolgende Argumentationsschritte können hier unterschieden werden: 

— Indem das von der rationalistischen Metaphysik behauptete Wissen mit-
tels der Beseitigung der Mängel sinnlicher Erkenntnis erzeugt werden soll48, 
werden einfache Begriffe vorausgesetzt, deren ‚einfache Gegenstände‘ selbst 
wiederum in nicht-sinnlicher Weise angeschaut werden müssten.49 Der rationa-
listischen Konzeption einer mittels Begriffsanalyse Gegebenes ‚intellektualisie-
renden‘ und insofern philosophischen ‚Verstandeserkenntnis‘ liegt damit die 
Annahme eines nicht-sinnlichen Erfassens einfacher Begriffe zugrunde.50 

— Diese Annahme wiederum mit dem Verweis darauf zu rechtfertigen, dass 
solche einfachen Begriffe ‚ursprünglich inspiriert‘51 seien, setzte wiederum eine 
übersinnliche Erkenntnis voraus. Denn sie müsste rationaltheologisch begründet 
werden. Aber auch wenn die Annahme gegebener einfacher Begriffe akzeptiert 
wird, bleibt deren Gegenstandsbezug problematisch. Zwar sind auch Kant zu-

                                                                 
47 Vgl. KrV, B 178, AA III, S. 135. 
48 Vgl. Kants Kritik an der rationalistischen Bestimmung der Sinnlichkeit als ‚verworrene 
Vorstellungsart‘ z. B. in KrV, B 60—62, AA III, S. 66f.; KrV, B 326f., AA III, S. 220f.; Prol, 
AA IV, S. 290; ÜE, AA VIII, S. 216—220 und Log, AA IX, S. 34f. 
49 Vgl. bes. die Teile B und C des ersten Abschnitts von Kants Streitschrift gegen Eberhard, 
wonach einfache ‚Wesen‘ nicht angeschaut werden können und die rationalistische An-
nahme einer nicht-sinnlichen Anschauung ihren Grund in einer falschen „Theorie der 
Sinnlichkeit“ (ÜE, AA VIII, S. 220) habe. Sh. dazu etwa Gawlina, 1996, bes. S. 195—217. 
50 Die Konzeption eines für die Erzeugung bzw. Rechtfertigung philosophischen Wissens 
wesentlichen intuitiven Erfassens einfacher Begriffe oder ihnen korrespondierender Sach-
verhalte findet sich bereits in Descartes’ Regulae ad directionem ingenii (bes. 3. Regel) oder 
in Leibniz’ Discours de Métaphysique (bes. Art. 24). 
51 In Anlehnung an Refl 6052, AA XVIII, S. 438. Vgl. zu Kants Begriff von ‚Inspiration‘ 
auch AA VIII, S. 441. 
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folge ‚gegebene‘ Begriffe a priori wesentlich für die Erzeugung philosophischen 
Wissens.52 Allerdings ist deren objektive Gültigkeit bzw. Realität nur im Fall 
ihrer Anwendung auf sinnlich gegebenes Mannigfaltiges ausweisbar.53 

Damit setzt die rationalistische Metaphysik implizit ein nicht-sinnliches An-
schauungsvermögen voraus, da ohne diese Voraussetzung der übersinnliche Ge-
genstand ihres ausschließlich mittels des Verstands erzeugten Wissen „für uns 
nichts sei“ (KrV, B 336, AA III, S. 226). Kant hält ihr zwar zugute, dass sie „bloß 
die eigentliche reine Menschenvernunft“ (WDO, AA VIII, S. 134) als Maßstab 
der Philosophie anerkenne. Die Diskursivität des ektypischen Verstands ist 
demnach sowohl für den rationalistischen als auch für den kantischen Philoso-
phiebegriff maßgeblich. Allerdings kann Kant die rationalistische Metaphysik in-
sofern als den „gerade[n] Weg zur philosophischen Schwärmerei“ (WDO, AA VIII, 
S. 138) bezeichnen, als sie ihr vorgebliches, spekulatives Wissen allein mittels der 
Bezugnahme auf eine nicht-sinnliche Anschauung abschließend rechtfertigen 
könnte. 

(b) Kants eingangs zitierten, in seinen Schriften Was heißt: Sich im Denken 
orientieren? und Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie 
vorgebrachten Einwand gegen die ‚Philosophen der Anschauung‘ aufnehmend, 
ist deren ‚Philosophieren‘ insofern als philosophische Schwärmerei zu bezeich-
nen, als jene in einem „kühnen Schwunge“ die „langsame, schwerfällige 
Vernunft“ (WDO, AA VIII, S. 145) durch eine sie erleuchtende, nicht-sinnliche 
Anschauung ersetzen. Ihr vorgebliches, mystisches Wissen müsste demnach 
direkt durch eine intellektuelle Anschauung gerechtfertigt sein, „die den 
Gegenstand unmittelbar und auf einmal fassen und darstellen würde“ (VT, AA 
VIII, S. 389). Auch bei dieser Kritik Kants können zwei aufeinanderfolgende 
Argumentationsschritte unterschieden werden: 

— Indem die ‚Philosophen der Anschauung‘ beanspruchen, „geniemäßig“ 
(VT, AA VIII, S. 390)54 einen Gegenstand der Erkenntnis erfassen zu können, über-

                                                                 
52 Kants Philosophiebegriff gemäß sind die Kategorien qua ‚ursprüngliche‘ Verstandes-
begriffe ‚Ursprung‘ und ‚Mittel‘ philosophischer Erkenntnis als diskursive Vernunfter-
kenntnis (sh. dazu Klingner, 2012, S. 30—32 und zu Kants problematischer Bestimmung 
der Kategorien als gegebene Begriffe a priori ebd., S. 82—85). Allerdings sind sie Kant zu-
folge nicht ‚inspirierte‘, ‚eingepflanzte‘ oder ‚angeborene‘ Begriffe, sondern die ‚allgemei-
nen Vorstellungen‘ der reinen Synthesis von Mannigfaltigem, mithin begrifflich explizier-
te, einen Anspruch auf objektiv gültige Erkenntnis ermöglichende Urteilsfunktionen (vgl. 
bes. § 10 der ersten Kritik). Sh. zum dabei offenen Problem des ‚anthropologischen‘ Ein-
schlags von Kants Konzeption der ‚Eigenbestimmtheit endlicher Vernunft‘: Hiltscher, 
2006a, S. 298. 
53 Den Ideen qua nicht-darstellbare gegebene Begriffe a priori spricht Kant eine regulative 
Funktion zu, um „sich im Denken, d. i. logisch, zu orientiren“ (WDO, AA VIII, S. 136). Legi-
timiert ist dieser Gebrauch vor dem Hintergrund des „Bedürfnisses der Vernunft […] et-
was vorauszusetzen und anzunehmen, was sie durch objective Gründe zu wissen sich 
nicht anmaßen darf“ (WDO, AA VIII, S. 137). In ihrem ‚praktischen Gebrauch‘ darf die 
Vernunft Kant zufolge diesen Begriffen auch durchaus eine ‚praktische Realität‘ einräu-
men (vgl. bes. WDO, AA VIII, S. 139). In ihrem ‚theoretischen Gebrauch‘ muss sie sich da-
gegen davor hüten, „Bedürfnis für Einsicht“ (WDO, AA VIII, S. 138) zu halten. Indem der 
Rationalismus dieses ‚Bedürfnis‘ mit ‚Einsicht‘ verwechselt, macht er sich Kant zufolge 
des Vergehens schuldig, „subjective Gründe […] für objectiv“ (WDO, AA VIII, S. 138) aus-
zugeben. 
54 In seinen kritischen Schriften beschränkt Kant den Geniebegriff nur noch auf den ästhe-
tischen Kontext. Sh. zu Kants Verwendung des Geniebegriffs etwa Giordanetti, 1995. 
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sehen sie die für alle Formen von Erkenntnis maßgebliche Diskursivität55 des ekty-
pischen Verstands und der ihm eigenen Erkenntnisweise. Dabei werde die Philo-
sophie nicht als eine spezifische diskursive Erkenntnisform, sondern als „eine Art 
von Enthüllung eines Geheimnisses“ (VT, AA VIII, S. 389) verstanden.56 

— Die Rechtfertigung einer solchen nicht-diskursiven Erkenntnis setzt ein 
besonderes „Anschauungsvermögen“ (VT, AA VIII, S. 389) voraus, „durch einen 
einzigen Scharfblick […] alles das, was Fleiß nur immer verschaffen mag, und 
wohl noch mehr zu leisten“ (VT, AA VIII, S. 390). Zwar ist auch Kant zufolge ein 
(möglicher) Anschauungsbezug notwendige Bedingung für die objektive Gültig-
keit philosophischer Erkenntnis. Allerdings betrifft dieser die formalen Prinzi-
pien der sinnlichen Anschauung. Wird dagegen der „Einfluß eines höheren Ge-
fühls“ (VT, AA VIII, S. 395) geltend gemacht, liegt kein Rechtfertigungsgrund für 
ein objektives Fürwahrhalten, sondern eine bloße „Ahnung des Übersinnlichen“ 
(VT, AA VIII, S. 397) vor.57 

Damit berufen sich die ‚Philosophen der Anschauung‘ explizit auf ein nicht-
sinnliches Anschauungsvermögen, das sie vermeintlich „gerade zur Sache selbst 
führt“ (VT, AA VIII, S. 395). Indem sie aber „noch glaubhaft machen“ müssten, 
dass ein solches besonderes Anschauen „nicht bloß subjectiv in mir sei, sondern 
einem jeden angesonnen werden könne“ (VT, AA VIII, S. 395), es aber lediglich 
als ein mystisches ‚Fühlen‘ oder ‚Vorempfinden‘ verstanden werden könnte, ist 
die Rechtfertigung ihres vorgeblichen, ‚philosophischen‘ Wissens nichts anderes 
als eine „Verstimmung der Köpfe zur Schwärmerei“ (VT, AA VIII, S. 398). 

Als philosophische Schwärmerei sind demnach sowohl die rationalistische 
Metaphysik als auch die vermeintliche Genialität der ‚Philosophen der Anschau-
ung‘ insofern qualifiziert, als sie ein intellektuelles Anschauen als Mittel für die 
Begründung ihrer vorgeblichen, übersinnlichen Erkenntnis entweder implizit 
voraussetzen müssen oder explizit in Anspruch nehmen. In beiden Fällen ents-
pricht die in Anspruch zu nehmende bzw. genommene intellektuelle Anschau-
ung zuerst dem negativ bestimmten Begriff einer nicht-sinnlichen Anschauung, 
indem sie ihren Gegenstand nicht selbst hervorbringen, sondern geben soll. Sie 
steht zudem mit den oben genannten Optionen einer positiven Bestimmung die-
ses Begriffs in Zusammenhang. Denn in beiden Fällen ist das Objekt des nicht-
sinnlichen Anschauens nicht raum-zeitlich bestimmte Erscheinung, sondern ent-
weder durch einfache Begriffe repräsentierte ‚Verstandeswesen‘ oder ein in mys-
tischer Erleuchtung erfasstes ‚Undenkbares‘58. Dabei wird die ‚innere An-
schauung‘ qua empirische Apperzeption entweder als Mittel zur Erkenntnis eines 

                                                                 
55 Vgl. VT, AA VIII, S. 389. 
56 Indem Kant die Philosophie als ‚Vernunfterkenntnis aus und durch Begriffe(n)‘ be-
stimmt (vgl. KrV, B 741, AA III, S. 469; KrV, B 760, AA III, S. 480; KU, B XI, AA V, S. 171; 
MS, AA VI, S. 403 sowie Log, AA IX, S. 23 und 31), ist für die Erzeugung bzw. Rechtferti-
gung philosophischen Wissens diskursiv zu verfahren. Qua begriffliche ist die diskursive 
Erkenntnis auch allererst mitteilbar, so dass die ‚Philosophen der Anschauung‘ „unglück-
licherweise [ihr Geheimnis] nicht aussagen und durch Sprache allgemein mittheilen kön-
nen“ (VT, AA VIII, S. 389). 
57 Vgl. bes. VT, AA VIII, S. 395—397. — Da Gefühle Kant zufolge nicht nur insofern kein 
objektiver Grund (‚Erkenntnisstück‘, vgl. VT, AA VIII, S. 395) sind, als sie „bloß zur sub-
jectiven Beschaffenheit der Sinnesart gehören“ (KrV, B 44, AA III, S. 56), sondern sie selbst 
„bloß das Subjective, was gar keinen Begriff von dem Gegenstande giebt“ (VT, AA VIII, 
S. 399), sind, können sie per se nicht als Grund für die Rechtfertigung eines objektiven Für-
wahrhaltens qua Überzeugung fungieren. 
58 Vgl. VT, AA VIII, S. 398. 
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besonderen noumenalen Gegenstands (Seele) oder als Mittel der mystischen Er-
leuchtung59 gedeutet. Schließlich entspräche das jeweils in Anspruch zu neh-
mende bzw. genommene nicht-sinnliche Anschauen auch insofern einer intuiti-
ven Erkenntnisweise, als es in nicht-diskursiver Weise seinen übersinnlichen Ge-
genstand unmittelbar erfasste. 

Kants Kritik an der rationalistischen Metaphysik einerseits und an den ‚Phi-
losophen der Anschauung‘ andererseits stellt die hier vorgeschlagene Anwen-
dung der zweiten, seine Unterscheidung zwischen Verstand und Sinnlichkeit 
betreffenden Differenzierung des Begriffs ‚Schwärmerei‘ auf das Problem der 
Rechtfertigung philosophischen Wissens deutlich heraus. Damit ist das begrün-
dungstheoretische Defizit philosophischer Schwärmerei nicht nur angezeigt, 
sondern auch geklärt. Denn der vorangegangenen Darstellung von Kants zwei-
facher, sowohl gegen die rationalistische Metaphysik als auch gegen die ‚Philo-
sophen der Anschauung‘ gerichteter Kritik zufolge hat philosophische Schwär-
merei ihren Grund in der Tilgung eines der beiden jede Erkenntnis als objektiv 
gültig qualifizierenden Aspekte ‚Begriff‘ und ‚Anschauung‘ — und einer damit 
einhergehenden „Überschreitung der Grenzen der menschlichen Vernunft“ 
(KpV, A 153, AA V, S. 85). Indem die rationalistische Metaphysik und die ‚Philo-
sophen der Anschauung‘ jeweils den anderen der beiden erkenntniskonstituti-
ven Aspekte derart strapazieren, dass entweder der Erkenntnis beanspruchende 
Verstand nicht auf ein sinnlich gegebenes Mannigfaltiges restringiert oder die 
auf Einbildung und Gefühl beschränkte Sinnlichkeit als eigenständiges 
Erkenntnisvermögen verstanden wird, stellen beide exemplarische Fälle von 
philosophischer Schwärmerei dar. Für die Rechtfertigung ihres Anspruchs auf 
übersinnliche Erkenntnis muss jeweils ein besonderes, weder mit dem diskursiv 
verfahrenden Verstand noch mit der sinnlichen Anschauung identisches 
Vermögen für die Rechtfertigung des jeweils beanspruchten Wissens in 
Anschlag gebracht werden. Dieses Mittel einer intellektuellen qua nicht-
sinnlichen Anschauung ist dabei insofern selbst als übersinnlich zu bezeichnen, 
als Kant zufolge die sinnliche Anschauung „die einzige [ist], die wir haben“60 
(KrV, B 302, AA III, S. 207). 

 
4. Kant und die Aufklärung des philosophierenden Subjekts 

 
Gemäß der vorangegangenen Darstellung hat Kants Kritik an den unter-

schiedlichen Formen philosophischer Schwärmerei ihren Grund nicht allein in 
dem bekannten aufklärerischen Motiv, vor einer von den ‚Schwärmern‘ aus-
gehenden Gefahr für Staat und Religion zu warnen.61 Die von der philosophi-
                                                                 
59 Die ‚Philosophen der Anschauung‘ haben Kant zufolge ihr ‚Geheimnis‘ „in sich“ (VT, 
AA VIII, S. 389), müssen „nur das Orakel in sich selbst anhören und genießen“ und erlangen 
ihr vorgebliches Wissen „durch einen einzigen Scharfblick auf ihr Inneres“ (VT, AA VIII, 
S. 390). 
60 Damit entspricht dem Begriff einer intellektuellen qua nicht-sinnlichen Anschauung im 
moralphilosophischem Kontext der eines besonderen ‚moralischen Gefühls‘ und im reli-
gionsphilosophischen Kontext der einer besonderen ‚religiösen Erfahrung‘. Insofern die-
sen aus erkenntniskritischer Perspektive ohne die Annahme eines nicht-sinnlichen An-
schauens keine objektive Gültigkeit zugesprochen werden könnte, bezeichnen auch sie 
übersinnliche Mittel für vermeintliche übersinnliche Erkenntnisse und gehören zur 
Schwärmerei. 
61 Vgl. etwa Zedler, 1743, S. 912 (Sp. 1795f.). Auf den letzten beiden Seiten von Was heißt: 
Sich im Denken orientieren? bezieht auch Kant die von der philosophischen Schwärmerei 
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schen Schwärmerei ausgehende Gefahr für das Projekt der Aufklärung besteht 
nicht nur darin, dass es einem schwärmenden philosophierenden Subjekt durch 
eine ‚absichtliche Berückung‘62 oder einen ‚vornehmen Ton‘ gelingen könnte, an-
dere zum Fürwahrhalten seiner ‚Geheimnisse‘ zu überreden, mithin davon ab-
zuhalten, sich des eigenen Verstands „ohne Leitung eines anderen zu bedienen“ 
(WA, AA VIII, S. 35). Sie betrifft vielmehr die Philosophie selbst. Denn die unter-
schiedlichen Formen philosophischer Schwärmerei lassen den objektiven Gel-
tungsanspruch philosophischer Erkenntnis unglaubwürdig werden, indem sie 
die Bezugnahme auf ein intellektuelles Anschauen für die Rechtfertigung philo-
sophischen Wissens entweder implizieren oder sogar ausdrücklich beanspru-
chen. Diese Bezugnahme ist selbst allerdings nicht mehr mit „objectiven Grün-
den“ (WDO, AA VIII, S. 147) zu rechtfertigen. Sie kann damit auch der aus der 
aufklärerischen „Maxime, jederzeit selbst zu denken“ (WDO, AA VIII, S. 146), 
resultierenden Prüfung der Geltungsansprüche eines Fürwahrhaltens nicht 
standhalten. 

Auch an das philosophierende Subjekt geht demnach die Forderung, „den 
obersten Probirstein der Wahrheit in sich selbst (d. i. in seiner eigenen Vernunft) 
[zu] suchen“ (WDO, AA VIII, S. 146f.). Im Fall der Philosophie zielt sie auf eine 
erkenntniskritische Einsicht in die spezifische Bestimmtheit der menschlichen 
Vernunft. Der minimale Gehalt dieser Einsicht kann den verschiedenen Bestim-
mungen des Begriffs einer intellektuellen Anschauung gemäß angegeben wer-
den: Er umfasst zuerst die Bestimmtheit der menschlichen Vernunft, die als er-
kennende nicht produktiver, sondern ektypischer, auf gegebenes Mannigfaltiges 
angewiesener Verstand ist. Insofern die reine Apperzeption als dessen ‚höchster 
Punkt‘63 eo ipso nicht sinnlich ist, mag der Gegenstand der geforderten Einsicht 
zwar als ein nicht-sinnlicher angesehen werden. Allerdings fungiert Kant zufol-
ge die reine Apperzeption als ‚oberstes Prinzip‘ der erkennenden Vernunft aus-
schließlich unter der Bedingung ihrer Bezogenheit auf ein gegebenes Mannigfal-
tiges — und ist damit gerade kein noumenaler, auf außerordentliche Weise er-
fassbarer Gegenstand. Und schließlich muss auch die geforderte Einsicht in die 
spezifische Bestimmtheit der menschlichen Vernunft eine diskursive sein, um 
überhaupt als Erkenntnis qualifiziert werden zu können. Wie auch sein Begriff 
der Schwärmerei hat Kants Begriff einer intellektuellen Anschauung demnach 
nicht nur eine polemische, sondern auch eine erkenntniskritische Funktion mit 
Blick auf eine angemessene Einsicht in die Eigenart von Gegenstand und Er-
kenntnisform der Philosophie. 

Einen Hinweis darauf, wie diese geforderte Aufklärung des philosophieren-
den Subjekts erreicht werden könne, gibt Kant ebenfalls. Während ihm zufolge 
die „Aufklärung in einzelnen Subjecten durch Erziehung zu gründen“ (WDO, 
AA VIII, S. 147, hier ohne Hv. — S. K.), lediglich eine Gewöhnung an den bloß 
‚negativen Grundsatz‘ der Aufklärung verlangt, bedarf die Aufklärung des phi-

                                                                                                                   
ausgehende Gefahr auf den Staat (WDO, AA VIII, S. 145f.). Da die philosophische 
Schwärmerei bis zur ‚Freigeisterei‘ führe, komme die ‚Obrigkeit ins Spiel‘, die zum Schutz 
der ‚Ordnung der bürgerlichen Angelegenheiten‘ freies Denken unterbinden könnte (vgl. 
WDO, AA VIII, S. 146). Es scheint somit — zumindest mit Blick auf Kants Lebzeiten — 
bereits aus pragmatischen Gründen im Interesse der Philosophie zu sein, der Schwärme-
rei nicht zum Opfer zu fallen. 
62 Vgl. ÜE, AA VIII, S. 201. 
63 Vgl. KrV, B 134, AA III, S. 109. 
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losophierenden Subjekts nicht nur der ‚Prüfung‘ eigenen und anderen philoso-
phischen Fürwahrhaltens, sondern zudem dessen möglicher ‚Widerlegung‘.64 
Denn im Fall einer Widerlegung müssen Gründe expliziert werden, die nicht bloß 
subjektiv sind, sondern die jedes Objektivität beanspruchende Fürwahrhalten 
betreffen. Im Fall der Philosophie als diskursiver Vernunfterkenntnis ist somit 
die begriffliche Explikation von objektiven Gründen für die Rechtfertigung phi-
losophischen Fürwahrhaltens entscheidend. Da die Bezugnahme auf ein intel-
lektuelles qua nicht-sinnliches Anschauen aber bestenfalls eine Verwechslung 
subjektiver mit objektiven Gründen darstellt, kann sie dieser Forderung nicht 
gerecht werden. Das auf solche Verwechslung gegründete Fürwahrhalten kann 
vielmehr nur noch als ‚Überredung‘ gelten.65 Die Rechtfertigung philosophi-
schen Fürwahrhaltens auf Überredungen zu gründen, ist aber nichts anderes als 
der „Tod aller Philosophie“ (VT, AA VIII, S. 398).66 
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Contrary to the standard view in the Kant litera-

ture, I argue that the concept of “existence” is the real 
focus of Kant’s investigation in the “First Moment” of 
the “Analytic of the Beautiful” in the Critique of the 
Power of Judgment. That is, “existence” is not a secon-
dary or subordinate part of a more general discourse 
concerning the “disinterestedness of aesthetic judg-
ment”. Rather, the whole characterization of the judg-
ment of taste as a “judgment of an object grounded on 
a delight in it which is without any interest” shall be 
considered here as a means to constructing a new defi-
nition of the modal concept of “existence”. More gener-
ally, the four moments of the “Analytic of the Beauti-
ful” contain preliminary work on the modal concepts of 
existence, possibility, necessity — and, of course, con-
tingency, which is very important because it is requi-
red for the definition of the very special modal status of 
the “maxims of judgment”. 

 
Key words: existence, modality, aesthetic judgment, 

maxims of judgment, Critique of the Power of Judgment, 
First Moment of the “Analytic of the Beautiful” 

 
Preliminaries 

 
One of the difficulties that the reader of 

the Critique of the Power of Judgment probably 
faces in his understanding of the text con-
cerns the problematic modal status of the 
“maxims of judgment” (“Maxime der Urteils-
kraft”). In the middle of Section V of the “In-
troduction” Kant lists a series of principles 
whose necessity must be assumed, even 
though this necessity is far from being recog-
nized or demonstrated as such. These prin-
ciples are1 (KU, AA V, S. 182): 

1. The principle of economy: “Nature ta-
kes the shortest way” (lex parsimoniae). 

2. The principle of continuity: “Nature 
makes no leaps, either in the sequence of its 
changes or in the juxtaposition of specifically 
different forms” (lex continui in natura). 

3. The principle of unity: “Principles are 
not to be multiplied beyond necessity” (princi-
pia praeter necessitatem non sunt multiplicanda). 
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These phrases occur very frequently in metaphysics, though only — as Kant 
writes — in a scattered way (“zersträut”). The principles are necessary because 
they are fundamentally normative. They prescribe how we ought to judge (“wie 
geurteilt werden soll”), and they express in this way nothing less than the possibi-
lity of the experience of nature. As normative, they cannot be naturalized. Their 
validity cannot be deduced psychologically or empirically, but only a priori. 

The same principles are, on the other hand, not-necessary (or, at least, not re-
cognizable as such). They are subjective (like all maxims); empirical (in the sense 
of dependent on some empirical statements, that is, they are the systematic ex-
pression of the unity of strict empirical rules); and contingent, because they ex-
press laws “the necessity of which cannot be demonstrated from concepts” (“de-
ren Notwendigkeit man nicht aus Begriffen dartun kann”) (KU, AA V, S. 182). 

The nature of such contingent principles is unclear. It is even difficult to an-
swer the fundamental question: “Are these synthetic a priori judgments?” Kant 
gives no table of such rules. As they are not recognizable in their necessity, such 
principles cannot be part of a closed system. Their constitutive vagueness is sig-
naled through a “u. d. g.m” (“und der gleichen mehereren”, that is: “and so on”) at 
the end of the lists of these rules in the second, as well as the first (unpublished), 
version of the Introduction. Here is an open catalog, which can always be inte-
grated or even changed in its contents. 

These principles are the most clear examples of the very special laws that the 
faculty of judgment alone, in its reflective (that is: non-determinant) function, 
can produce. Because of their simultaneously normative/necessary and empiri-
cal/contingent character, these laws make clear that there are synthetic judg-
ments whose constitutive necessity does not stem from pre-established forms 
(the categories), but from another overriding principle: the principle of the for-
mal purposiveness of nature (“das Prinzip der formalen Zweckmäßigkeit der Na-
tur”). In Kant’s words: “That the concept of a purposiveness of nature belongs 
among the transcendental principles can readily be seen from the maxims of 
judgment” (KU, AA V, S. 182). The purposiveness of nature for our cognitive fa-
culties and their employment radiates manifestly from them (“hervorleuchtet”). 
Kant returns repeatedly to the metaphor of the light. For him, the maxims of 
judgment make everything clear: not only the distinction between “determinant” 
and “reflective” judgments, but also the derivation of all reflective judgments from 
a formal principle of unity, and even the necessity of their deduction. 

Considering the evolution of Kant´s philosophy in general, we can think 
about the following three points: 

 
(I) In the first edition of the Critique of pure reason of 1781, we find a set of prin-

ciples whose function is not a constitutive but merely a regulative one (and which 
is therefore necessary for all empirical knowledge) in the appendix to the Tran-
scendental Dialectic, entitled “Of the Regulative Employment of the Ideas of Pure 
Reason”. These principles are: (I) the principle of the homogeneity of the diverse in 
higher genera; (II) the principle of the variety of the homogeneous in lower spe-
cies; and (III), the law of the affinity of all conceptions which prescribes a continu-
ous transition from one species to every other by the gradual increase of diversity.2 

                                                                 
2 In the appendix to the Transcendental Dialectic Kant defines “affinity” as the crucial el-
ement of the “third” and last deduction of the Critique of Pure Reason, i. e. of the tran-
scendental deduction of the ideas as regulative principles of the empirical knowledge. In 
contrast to the understanding, reason does not refer to objects, but to the understanding 
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(II) The definition and discussion of the “maxims of judgment” in the Critique 
of the Power of Judgment comes on the other side not at the beginning, but at the 
very end of Kant´s third Critique. We know that the (second and last) “Introduc-
tion” is also the last part of the book that Kant wrote, just a few months before its 
publication in 1790. It contains terms and concepts, which were defined in a very 
protracted phase of the work.3 

(III) In order to understand the meaning of such regulative principles in the 
evolution of Kant´s philosophy it will not be sufficient to consider just the external 
and more evident structures of Kant´s argument, such as the fundamental associa-
tion with the ideas of reason, and the central function of “affinity” in the first Cri-
tique of 1781 or the relation to the principle of the formal purposiveness of nature 
in the third Critique of 1790. In order to understand these principles we must con-
sider them in the context of Kant´s very laborious and complex new conception of 
the whole system of the notions of modality. 

 
This modal-revolution, which can also be seen as an internal evolution in 

Kant´s system, is based on the substitution of the classical critical distinction be-
tween form (“possibility”), matter (“existence”), and the conjunction of form and 
matter (“necessity”),4 with a different modal pattern, characteristic of the Critique 
of the Power of Judgment, and which is based on the constitutive oxymoron of a 
“contingent necessity” or, better still, a “necessity of the contingent”.5 

                                                                                                                   
itself and it is only through the understanding that it has its own specific empirical em-
ployment. It does not, therefore, create concepts of objects but only orders them, and gives 
them that unity which they can have only if they are employed in their widest possible 
application, that is, with a view to obtaining totality in the various series. 
3 The part of the book which was written first is the “Analytic of the Beautiful”. Kant 
wrote it in 1787 after the publication of the second edition of the Critique of Pure Reason. 
There are now some disagreements among Kant scholars concerning the precise chrono-
logical order of the different parts of the text, but in general the work of Tonelli (1954), 
Zammito (1992), and Doumochel (1999) suggests that Kant wrote the book in the follow-
ing order: the “Analytic of the Beautiful”, “Deduction” and “Dialectic of aesthetic judg-
ment”, the First Introduction, “Analytic of the Sublime”, “Critique of Teleological Judg-
ment”, the Preface, and finally the Second Introduction. In any case, there is no doubt that 
Kant wrote the “Analytic of Beauty” at the very beginning and the second (and final) “In-
troduction” at the end of the book. 
4 This is the most recurrent distinction in Kant’s theory of modality. In the reflection 4289 
of the years 1770—1771, Kant writes on this point: “Möglichkeit: die Übereinstimmung (non 
repugnantia) mit einer Regel, Wirklichkeit: die Position schlechthin, Notwendigkeit: die Position 
nach einer Regel.” The necessity of the apodictic judgment is at the same time formal and 
material. It expresses a legality that does not abstract from the real matter of existence. 
Necessity is nothing other than the position of the real existence in accordance with a pre-
defined rule. It expresses the relation of the object to thought, since the forms of the intel-
lect determine the existence of the object as such. 
5 For us, empirical rules are contingent because we cannot know them a priori (that is, just 
formally, in their pure possibility). Nevertheless, as “rules” or “laws” they are necessary 
for us. In light of this “contingent necessity”, the unity of experience (“die Einheit der Erfah-
rung”), which provides the systematic unity of all empirical rules, is also contingent. Ne-
vertheless, the same unity must be necessarily presupposed by us, as otherwise we could 
not have a thoroughgoing connection of empirical cognition in the whole of experience. 
The power of judgment, in Kant’s words, “…must assume it as an a priori principle for its 
own use that what is contingent for human insight in the particular (empirical) laws of na-
ture nevertheless contains a lawful unity, not fathomable by us but still thinkable, in the 
combination of its manifold into one experience possible in itself” (KU, AA V, S.183—184). 
The oxymoronic relation between contingency and necessity is of decisive importance at 
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We must carefully consider at all possible levels the special logic of that mo-
dal revolution. In the analysis for example of the “Analytic of the Beautiful” it is 
very important to consider the following general and systematic points: (IV) the 
relation of contingency and necessity is evidently the main argument of the 
fourth and last moment of the “Analytic”, which concerns the modality of the 
aesthetic judgment; (III) the third moment (concerning relation) of the same 
“Analytic” contains a new definition of necessity (Notwendigkeit); (II) the second 
moment (concerning quantity) considers in completely new terms the theory of 
possibility (Möglichkeit); and finally, although actually at the very beginning of 
the third Critique, even the first moment contains a new modal definition of ac-
tuality (Wirklichkeit), which must be seen as part of that general evolution/revo-
lution in the Kantian philosophy between the first and the third Critique. 

 
Kant´s new Definition of Existence 

 
The aim of this paper is to develop the main lines of a strictly modal inter-

pretation of the “First Moment” of the “Analytic of the Beautiful”, i. e. of certain 
paragraphs which have been seen as unrelated to the investigation of modality. 
Contrary to the standard view in the literature, I consider the concept of “exis-
tence” itself to be one of the main points of Kant’s investigation in these pages. 
That is, “existence” is not a secondary, or subordinate, part of a more general 
discourse concerning the “disinterestedness of aesthetic judgment”. On the con-
trary, the whole characterization of taste as a faculty for judging an object 
grounded on a satisfaction (or dissatisfaction) which is without any interest shall 
be considered here as providing for a new definition of the modal concept of 
“existence”. 

One reason for interpreting the first moment in this way is a very simple, 
strictly architectonical one. In the Critique of Pure Reason (and even more expli-
citly in the Metaphysical Foundations of Natural Science), Kant associates the first 
three groups of the categories (Quantity, Quality and Relation) with the three ca-
tegories of the fourth group (possibility, existence and necessity). The second 
(but, in the Critique of the Power of Judgment, the first) group of “Quality” is here 
(and in all critical works) strictly related to the analysis of the concept of existen-
ce (Motta, 2013). 

A second, perhaps more evident, reason is provided by the exact definition 
that Kant gives of the fundamental concept of “interest”. Interest is “the satisfac-
tion which we combine with the representation of the existence of an object” 
(KU, AA V, S. 205). It is only the connection to “existence” which is mentioned in 
the official definition of “interest” in the Critique of the Power of Judgment. In order 
to understand Kant’s purposes in the first moment, it is therefore necessary to 
investigate the very particular meaning given to the concept of existence. 

Finally, a third reason is related to the general statement I made above, in 
the Preliminaries, concerning point (II): we can read the whole third Critique in a 
teleological way. The “Analytic of the Beautiful” can be seen, in this sense, as a 
preliminary work on the modal concepts of existence, possibility, and necessity, 
for the purpose of defining a new modal system based on the relation between 
contingency and necessity. 

                                                                                                                   
all levels: at the level of the particular given object, at the level of the specific law, which 
pretends to be universal, and at the level of the formal unity of experience. 
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Considering the entire structure of the first moment, we can assume the fol-
lowing points: 

Section (§ 1) (“The judgment of taste is aesthetic”) does not confront the 
main theme of the “First Moment”. It contains only some very general presup-
positions of Kant’s whole analysis: “The judgment of taste is […] not a cognitive 
judgment, hence not a logical one, but is rather aesthetic, by which is understood 
one whose determining ground cannot be other than subjective” (KU, AA V, S. 203). 

Section (§ 2) includes (1) the main thesis of the first moment: “The satisfac-
tion that determines the judgment of taste is without any interest” (KU, AA V, 
S. 204); (2) a first, both very important and yet ambiguous, definition of the no-
tion of “interest” as “the satisfaction that we combine with the representation of 
the existence [Existenz] of an object” (ibid.); and finally (3), an intuitive argument 
which proves that our pleasure in the beautiful is not connected with an interest 
so defined. 

Section (§ 5) features a new explanation or definition of “interest”. Interest is 
a conception of an object, which finally serves as an incentive for its realization. 
“All interest presupposes a need [Bedürfnis], or produces one; and as a determi-
ning ground of approval it no longer leaves the judgment on the object free” 
(KU, AA V, S. 210). As completely disinterested, “the judgment of taste is merely 
contemplative”; that means, it is “a judgment that, indifferent with regard to the 
existence of an object, merely connects its constitution together with the feeling 
of pleasure and displeasure” (KU, AA V, S. 209). 

Between the basic definition in (§2) and the more complicated definition in 
(§ 5), which refers the “interest” not just to the “Existenz”, but also to the “Bedürf-
nis”, we have the central (§3), concerning the satisfaction in the agreeable, and 
(§ 4), regarding the satisfaction in the good, which play a fundamental role in the 
economy of the “First moment”. 

The first point we have to focus on in our analysis of the “First moment” 
consists in the following thesis: existence, if considered from the point of view of 
the judgment of taste, cannot be reduced to the pure matter of experience, that is, 
to the sensation or to the consciousness of the actuality of an external object as 
such. If we consider (§ 3), regarding the satisfaction in the agreeable as a sensual 
satisfaction, we notice that only the last paragraph relates to the question of inte-
rest. In the first three paragraphs Kant develops: (1) an argument against the ve-
ry specific thesis that all delight itself sensation (of pleasure); (2) some very im-
portant considerations about the distinction between two forms of sensation, an 
objective and a subjective one; and consequently, (3) a radical redefinition of the 
role of the matter (of sensitivity) for all aesthetic judgments. 

Here is the strictly modal problem, which constitutes the central aim of the 
section. The first argument is required for the definition of the second and third 
one. Agreeableness and sensation are so closely interrelated (at least in words 
and in the common opinion we have of them), that a distinction between the 
subjective sensation (in the satisfaction) and the objective sensation (of our 
knowledge) would not be possible. 

(1) Not all satisfaction depends on a sensation of pleasure. In this case every-
thing that pleases would please because of the agreeableness of the sensation it 
produces. Pleasures would then differ only in the degree of their intensity or in 
their relation to other pleasant sensations. If this were conceded, says Kant, 
“…then impressions of the senses, which determine inclination, or principles of 
reason, which determine the will, or merely reflected forms of intuition, which 
determine the power of judgment, [would be] all entirely the same as far as the 
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effect on the feeling of pleasure is concerned” (KU, AA V, S. 206). If this were ad-
mitted, all would produce mere agreeableness in the sensation of one’s state; no-
ne of the labor of these other faculties would produce “any other assessment of 
things and their value than that which consists in the gratification that they pro-
mise” (KU, AA V, S. 206). Reducing all satisfaction to sensation would in this 
sense preclude the aesthetic judgment itself. 

(2) On that basis, Kant distinguishes between sensation in connection with 
subjective pleasure/pain, and sensation as objective representation of senses. He 
writes: “If a determination of the feeling of pleasure or displeasure is called sen-
sation, then this expression means something entirely different [ganz anderes] 
than if I call the representation of a thing (through sense, as a receptivity belon-
ging to the faculty of cognition) sensation” (KU, AA V, S. 206). In the second 
case, sensation is referred to the object and provides in this sense a representa-
tion available for knowledge (in all empirical concepts, for example). In the first 
case, sensation can be related solely to the subject and does not serve for any 
cognition at all. It simply does not provide any information for objective know-
ledge as such (not even that by which the subject cognizes itself). 

Here sensation has to be taken only as a subjective feeling. Through it no objects 
are known or represented, though it makes possible the definition of some objects 
as objects of delight. Hence, the same green grass can be seen in two very diffe-
rent ways: “The green color of the meadows belongs to ob ject ive  sensation, as 
perception of an object of sense; but its agreeableness belongs to subject ive 
sensation, through which no object is represented; i. e., to feeling, through which 
the object is considered as an object of satisfaction (which is not a cognition of it)” 
(KU, AA V, S. 206). 

(3) Considering that distinction, we can compare two senses of “existence”. 
The first entirely corresponds to the definition of the “Second Postulate of Em-
pirical Thought” in the Critique of Pure Reason: “That which is bound up with the 
material conditions of experience, that is, with sensation, is actual” (and this is 
the case of an objective sensation, like that of the green meadows, which fur-
nishes a representation available for knowledge). Contrast this with a second 
form of actuality (or existence), which does not respond to the material defini-
tion of a specific given object. The postulate for cognizing the actuality (Wirklich-
keit) of an object requires perception (Wahrnehmung), thus sensation of which one 
is conscious. This perception must be in accordance with the laws of experience. 
The sensation, which is connected with a feeling of pleasure (by seeing the green 
meadows, for example), does not require the consciousness of the presence of 
the object and does not constitute the material correlate of a form of knowledge. 
In this sense it cannot be described in the terms of the “Second Postulate of the 
Empirical Thought”. We have here a negative, but very important, non-material 
definition of the notion of existence. 

The fact that Kant chooses an object without form (like the green color of the 
meadows) in order to explicate a new (subjective) concept of existence should be 
seen as deliberate. He is attempting to show that matter itself should count no 
longer as the naturally given, to be subsumed in formal knowledge of the objects 
of experience (as in the “Transcendental Analytic”). 

I must therefore insist on the analysis of the structure of the text in (§ 3). For 
Kant, we can (empirically) define the agreeable as that which the senses find 
pleasing in sensation. If we could now generalize this statement and say that all 
satisfaction or delight is itself sensation, then — according to Kant’s argument — 
we could not distinguish between two very different forms of the given (i. e., be-
tween two forms of reality and of existence). But considering that not all delight 
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is itself sensation, we can and must make this distinction. The first empirical 
statement offers the occasion (“die Gelegenheit”) to refuse the modal identity bet-
ween matter and existence. 

Hence, existence cannot be reduced to a pure matter of the judgment of 
taste; but it can also not be comprehended into the form of the same. Kant ad-
dresses that second impossibility in the last paragraph of (§3), and more clearly 
in the whole of the “First Moment” (§4). 

In (§3) he maintains that the designation of an object as just “agreeable” ex-
presses an interest in it, or better: an interest in its existence. But the existence, 
which is involved here through an interest, is not just that of the given (materi-
ally present) object as such (the tode ti in Aristotelian terms). It is rather the exis-
tence of the object in general, or better: of a specific class of objects. Kant writes 
“Now that my judgment about an object by which I declare it agreeable ex-
presses an interest in it is already clear from the fact that through sensation it ex-
cites a desire for objects of the same sort, hence the satisfaction presupposes not 
the mere judgment about it but the relation of its existence to my state insofar as 
it is affected by such an object” (KU, AA V, S. 207). 

“Such an object” means here “such a type of object”. Kant says explicitly that 
that interest in the existence of the object firstly only succeeds, and then conse-
quently must also precede the pleasure of the agreeable. The definition of an object 
as agreeable derives in this sense from past experiences, from the formation of 
one’s own empirical concept of a specific object that gratifies, and finally from 
the promise of a future pleasure, or better: of a future gratification. “Through sen-
sation [the object] excites a desire for objects of the same sort” (KU, AA V, S. 207). 

On the contrary, the pleasure caused by beautiful objects is not related to 
any general (empirical) concept under which the object is subsumed, and cannot 
in this sense be restricted by the predicates defining such a concept. Aesthetic 
judgments cannot be based on reducing existence to the particular form of an 
empirical concept. They are disinterested because they do not derive from a past 
interest and do not produce any interest, which is always based on an empirical 
concept. 

More explicitly, in (§4) Kant defines the “good” as that “which pleases by 
means of reason alone, through the mere concept” (KU, AA V, S. 207). He dis-
tinguishes in this sense “the good for something” (that is, the useful), which 
pleases only as a means for something other, from “the good in itself”, which 
pleases for its own sake. In both cases the good is defined through a concept of 
an end. To regard something as good, one must know “what sort of object the 
thing should be”, and for that one must have a concept of it. 

On the contrary, a beautiful object can please without one having any con-
cept of it. Two good explanations of the “First moment” in the “Analytic of 
Beautiful” have been given by Paul Guyer, in Chapter 5 of The Claims of Taste 
(1979), and by Henry Allison, in Chapter 4 of Kant’s Theory of Taste (2001), both of 
whom relate Kant’s concept of “interest” to its definition in the critical texts 
about moral philosophy. Kant thus defines the interest in the Fundamental Princi-
ples of the Metaphysics of Morals as “the dependence of a contingently determin-
able will on principles”, i. e., by some rules of reason. In the Critique of Practical 
Reason Kant affirms that an interest must depend on a conception of an object, 
which gives the reason for its actual realization. In the Metaphysical Principles of 
Moral Philosophy we read that an interest is present whether a feeling of pleasure 
is the cause or effect of a desire, which can take the form of an appetite/inclina-
tion or of an intellectual pleasure. 
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In this sense, Kant’s ethical writings make clear that interest is always a con-
cept of an object or action, which is connected to a (conceptualized) existence of 
something. That is, it depends on a formal definition of the same. In contrast, 
since the beautiful must be the object of a judgment made apart from any inte-
rest, and since interest is always (or always involves) a concept of the object (in 
the different cases of judgments based on a delight in the agreeable or on a de-
light in the good), judgment of the beautiful is made apart from any concept 
(that is, from any given form) of an object. 

Analysis of the text of (§3) and (§4) confirm this basic thesis: through the de-
scription of the aesthetic judgment Kant conducts a systematic alteration of his 
past modal pattern. This is (or was) based on the triad of possibility/existen-
ce/necessity, which corresponds to the triad of form/matter/conjunction-of-
matter-and-form. If we assume (and there are very good systematical and inter-
nal reasons to do so) that in the “First Moment” Kant tries to redefine or to re-
think the notion of “existence”, we can then see that in this redefinition Kant li-
berates “existence” from its reduction to the matter of a sensible given, on the 
one hand, and from its reduction to the form, which regulates all forms of inter-
est, on the other hand. The definition of the “beautiful” drawn from the “Second 
Moment” of the “Analytic” — “The beautiful is that which, apart from a concept, 
pleases universally”— provides decisive support for detaching the notion of 
“possibility” from the basic concept of “form”. 

On the other hand, the exclusion of all references to the Kantian definition of 
existence as the material correlate of a given form leads us to search for a new 
definition, which must inevitably be based on the new modal pattern of the 
problematical relation between “contingency” and “necessity”. Contingent is for 
Kant synonymous with “subjective”, “empirical”, and “a posteriori”. From the 
definition of contingency we can derive a new definition of existence, which is 
structurally connected with the subsumption of the contingent under a necessa-
ry law that is not given as such. 
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KANT’S PRACTICAL PHILOSOPHY 
 

 
My article is devoted to one of the main concepts 

of early modern natural law, i. e. the concept of obliga-
tion. Starting with Pufendorf's concept of obligation, it 
will be demonstrated that the natural law is grounded 
on the will of God. In contrast, the concept of obliga-
tion in Christian Wolff's Philosophia practica univer-
salis has no need to found the validity of obligation of 
natural law in God's will. Instead he developed a con-
cept which was based on the idea of a free self-binding 
moral subject. Therefore, Wolff's Philosophy has a 
great impact on Kant's own moral philosophy and es-
pecially on his concept of obligation. I will conclude by 
showing to what extent Kant was going beyond the 
early modern concept of the natural law tradition. 

 
Key words: natural law, obligation, duty, princi-

ple of autonomy 
 

I. Einleitende Bemerkungen 
 

„Verbindlichkeit ist die Nothwendigkeit 
einer freien Handlung unter einem kategori-
schen Imperativ der Vernunft“1 (MS RL, 
AA VI, S. 222) — so heißt es in definitori-
scher Kürze in Kants Einleitung in die Meta-
physik der Sitten. Bezeichnenderweise findet 
sich diese Definition im vierten Abschnitt 
der Einleitung, der „Vorbegriffe zur Meta-
physik der Sitten“ betitelt ist. Der Untertitel 
dieses Abschnitts in der Metaphysik der Sitten 
lautet „Philosophia practica universalis“ und 
macht die Herkunft dieses Begriffs aus der 
Wolffischen Schulphilosophie deutlich. Der 
Begriff der Verbindlichkeit bzw. der obligatio, 
der bekanntlich schon im römischen Schul-
drecht zu finden war, gehörte zu den zentra-
len Kategorien der rechts- bzw. moralphilo-
sophischen Debatten des 17. und 18. Jahr-
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1 Vgl. auch: Die Verbindlichkeit bedeutet eine „Nöthigung, obzwar durch bloße Ver-
nunft und deren objectives Gesetz, zu einer Handlung [...], die darum Pflicht heißt“ 
(KpV, AA V, S. 32); „Die Verbindlichkeit ist eine moralische, mithin nach Gesetzen der 
Freiheit erfolgte Nöthigung, gleich einer Nöthigung unser Willkür als freie Willkür“  
(V-MS/Vigil, AA XXVII, 2,1, S. 508). Zu Kants Verbindlichkeitsbegriff vgl. Baum, 2007, 
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hunderts.2 Verbindlichkeit ist der Ausdruck für die durch ein moralisches Ge-
setz generierte Nötigung des Willens, in einer bestimmten Weise zu handeln. 
Die Nötigung des Willens kann auf zwei verschiedenen Weisen erfolgen, näm-
lich je nachdem, ob er zur Befolgung des Gesetzes durch eine innere oder äußere 
Triebfeder, „welche den Bestimmungsgrund der Willkür zu dieser Handlung 
subjectiv mit der Vorstellung des Gesetzes verknüpft“, motiviert wird. Die innere 
Triebfeder der „Idee der Pflicht“ macht die Gesetzgebung zu einer ethischen, 
wenn „andere Triebfeder“ als die Idee der Pflicht“, z. B. „pathologische Bestim-
mungsgründe der Willkür“, wie die Vorstellung der Unlust bzw. des Schmerzes 
im Falle einer Strafe, zugelassen werden, dann handelt es sich um eine juridische 
Gesetzgebung3 (MS RL, AA VI, S. 218f.). 

Die Pflicht ist von der Verbindlichkeit zu unterscheiden: Unter Pflicht ver-
steht Kant in Übereinstimmung mit der Tradition die durch die Verbindlichkeit 
geforderte bestimmte Handlung: „Pflicht ist diejenige Handlung, zu der man 
verbunden ist“4 (MS, AA VI, S. 222). Kants Metaphysik der Sitten und die dort ent-
wickelte Theorie der Verbindlichkeit des moralischen Gesetzes stellt in der Ge-
schichte des Obligationsbegriffs gewissermaßen den Höhe- und Endpunkt einer 
Entwicklung dar, die Samuel Pufendorfs Naturrechtslehre begonnen hatte. Nach 
Kant verlieren die Philosophen wie die Juristen offenbar das Interesse an den 
verbindlichkeitstheoretischen Debatten: Hegels Grundlinien der Philosophie des 
Rechts, in welcher die Begriffe der ‚Verpflichtung‘ bzw. der ‚Pflicht‘ im Mora-
litätskapitel behandelt werden (Hegel, 1970, §§ 133 ff.), ist für diese Tendenz das 
beste Beispiel. 

Ich möchte im Folgenden einen kleinen Beitrag zum Verständnis des na-
turrechtlichen Begriffs der Verbindlichkeit in der Neuzeit liefern, indem ich 
eine Auseinandersetzung näher untersuche, die in gewisser Weise für die Fra-
ge nach der philosophischen Begründung der obligatio als klassisch bezeichnet 
werden kann. Ich werde zunächst die verbindlichkeitstheoretische Position 
Pufendorfs (II.) skizzieren und zeigen, daß dieser an einer theologischen Letzt-
begründung der Verbindlichkeit festhält. In einem zweiten Schritt (III.) werde 
ich auf die Begründung der Verbindlichkeit des natürlichen Gesetzes bei 
Christian Wolff zu sprechen kommen, der beansprucht, eine alternative Kon-
zeption der natürlichen Verbindlichkeit vorzulegen. Tatsächlich finden wir bei 
Wolff einen entscheidenden Schritt zu einer Neubegründung der Verbindlich-
keit, insofern Wolff den Aspekt der äußeren, von einem fremden Willen aufer-
legten Verbindlichkeit zugunsten einer Konzeption der freien moralischen 
Selbstbindung aufgibt. Zum Abschluß (IV.) kehre ich zu Kant zurück und ver-
suche deutlich zu machen, in welcher Weise Kant über die skizzierte Tradition 
der neuzeitlichen Naturrechtslehre hinausgeht. 

                                                                 
2 Zur Geschichte des Verbindlichkeitsbegriffs vgl. Schreiber, 1966, sowie die richtungs-
weisende Studie: Hartung, 1999. 
3 Dieser Gedanke, daß durch die jeweilige Triebfeder „die Verbindlichkeit so zu handeln 
mit einem Bestimmungsgrunde der Willkür überhaupt im Subjecte verbunden“ (AA VI, 
S. 218) wird, findet sich schon bei Wolff bzw. Baumgarten. 
4 Die komplexe Struktur der Kantischen Lehre von der moralischen (d. h. sowohl der juri-
dischen wie ethischen) Verbindlichkeit wird oftmals übersehen. Ein neueres Beispiel hier-
für ist das Buch von Christoph Horn, der sich auf die Differenz von ‚moralischen und 
rechtlich-politischen Pflichten‘ konzentriert (Horn, 2014, S. 13 ff.). Auch bei der Benen-
nung der fünf Merkmale der moralischen Normativität (Horn, 2014, S. 38 ff.) spielt der 
Verbindlichkeitsbegriff keine zentrale Rolle. 
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II. Der Begriff der Verbindlichkeit bei Samuel Pufendorf 

 
Wer die großen naturrechtlichen Systementwürfe des 17. und die zahlrei-

chen Naturrechtslehrbücher des 18. Jahrhunderts und die Streitschriften der 
zeitgenössischen Toleranzdebatte auf das Problem der Rechtsstellung der Athe-
isten hin befragt, wird feststellen, daß die meisten Naturrechtstheoretiker von 
der Strafbarkeit des Atheismus ausgingen. Das prominenteste Beispiel ist viel-
leicht John Locke, der gemeinhin, aber zu Unrecht als Bahnbrecher des Prinzips 
religiöser Toleranz gilt. In seinem Toleranzbrief heißt es: 

 
Diejenigen sind ganz und gar nicht zu dulden, die die Existenz Gottes 

leugnen. Versprechen, Verträge und Eide, die das Band der menschlichen Ge-
sellschaft sind, können keine Geltung für einen Atheisten haben. Gott auch nur in 
Gedanken wegnehmen, heißt alles dieses auflösen (Locke, 1966, S. 94). 

 
Der Glaube an Gott bzw. an die göttliche Gerechtigkeit und Strafgerichtsbar-

keit erschien den Naturrechtslehrern des 17. Jahrhunderts als unverzichtbare 
Voraussetzung für die Begründung der Verbindlichkeit des natürlichen Geset-
zes. Man sieht sogleich, daß nach dieser Voraussetzung der göttliche Wille das 
Prinzip allen möglichen Rechts und aller möglichen Verbindlichkeit darstellt 
und der Atheismus aus diesem Grunde mit der Aufhebung der Moralität insge-
samt identifiziert wird. Dieser behaupteten Strafwürdigkeit des Atheismus liegt 
also ein Moralprinzip zugrunde, nach welchem alle Gesetzlichkeit menschlicher 
Freiheit den Grund ihrer Möglichkeit in der Androhung ewiger Strafen bzw. der 
Verheißung ewiger Belohnungen hat, durch die Gott die Befolgung des natürli-
chen Gesetzes bzw. die Abweichung von ihm sanktioniert hat. Um mit John Lo-
cke zu sprechen: „Der wahre Grund der Moralität kann nur der Wille und das 
Gesetz Gottes sein“5. Diejenigen also, welche die Strafbarkeit des Atheismus be-
haupten, behaupten damit zugleich, daß Menschen nur insofern rechtsfähig 
sind, als sie sich bedingungslos dem Willen Gottes unterworfen haben. Mit an-
deren Worten: Nach diesem Moralprinzip sind Atheist rechtlos. 

Die im späten 17. und dann im 18. Jahrhundert sowohl unter Natur-
rechtslehrern als auch unter Theologen wie Budde oder Lange verbreitete Auf-
fassung, daß der Unglaube ein crimen sei, das durch die Staatsgewalt bestraft 
werden könne, geht auf Samuel Pufendorf zurück. Im Hinblick auf die oben an-
gesprochenen Säkularisierungstendenzen ist zu betonen, daß Pufendorf einer-
seits den für die weitere Entwicklung der Naturrechtslehre richtungsweisenden 
Versuch unternommen hat, den unterschiedlichen Gegenstand der Moraltheolo-
gie und der Naturrechtslehre präzise zu bestimmen, um auf diese Weise über-
flüssigen theologischen Ballast abzuwerfen: 

 
Das Naturrecht lehrt die Menschen, wie sie dieses Leben in rechter Gemein-

schaft mit anderen Menschen zu verbringen haben. Demgegenüber wendet sich 
die Moraltheologie an den Menschen, soweit er Christ ist und demgemäß den Vor-
satz haben muß, nicht allein dieses Leben mit Anstand zu verbringen, sondern die 
Frucht seiner Frömmigkeit vor allem nach dem Ende des Lebens zu erwarten (Pu-
fendorf, 1994, S. 15). 

                                                                 
5 „The true ground Morality [...] can only be the Will and Law of God, who sees Men in 
the dark, has in his Hand Rewards and Punishments, and Power enough to call to account 
the Proudest Offender“ (Locke, 1975, I, 3, § 6 (69)).  
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Wenn Pufendorf also einerseits, weil ihm als Juristen das Pfaffengezänk um 
den wahren Glauben zuwider war, zwischen Naturrechtslehre und Moraltheo-
logie unterscheidet und damit die Naturrechtslehre von spezifisch theologischen 
Voraussetzungen emanzipiert, entwickelt er andererseits eine Konzeption mora-
lischer Verbindlichkeit, für deren Letztbegründung der Rekurs auf den Willen 
Gottes konstitutiv ist. Pufendorfs verbindlichkeitstheoretische Grundüberzeu-
gung, daß für die Letztbegründung der Verbindlichkeit eines Gesetzes der Re-
kurs auf den Willen eines übergeordneten Gesetzgebers konstitutiv ist, findet 
seinen Niederschlag in seiner Definition des Gesetzes: 

 
Im allgemeinen scheint das Gesetz am angemessendsten definiert zu werden 

als ein Dekret, durch welches ein Oberherr sich einen Untertanen verpflichtet, da-
mit dieser seine Handlungen an dieser Vorschrift ausrichtet (Pufendorf, 1998, 
Bd. 4.1, 6, § 4). 

 
Jede Verbindlichkeit gründet also auf einem vorhergehenden Herrschafts- 

bzw. Unterwerfungsverhältnis, weil dieses überhaupt die Voraussetzung dafür 
bildet, daß gesetzmäßige Verpflichtungen auferlegt werden können. Der nöti-
gende Charakter des Gesetzes beruht nach dieser Auffassung auf den besonde-
ren Sanktionen durch den Willen eines übergeordneten Gesetzgebers. 

Die systematische Bedeutung dieses Rückgriffs auf den göttlichen Willen 
bzw. auf die Religion im Rahmen der Naturrechtslehre liegt auf der Hand: Der 
Gott, von dem hier die Rede ist, ist nicht der Gott der christlichen Religion, son-
dern der ‚Gott der Philosophen und der Gelehrten‘ (Pascal), d. h. ein philosophi-
sches Konstrukt, das im Rahmen der Naturrechtslehre die Aufgabe hat, die Ver-
bindlichkeit des natürlichen Gesetzes abzusichern. Sofern Pufendorf auf den 
göttlichen Willen als formalen Grund der Verbindlichkeit des natürlichen Geset-
zes rekurriert, geht es ihm nicht um die Diskussion irgendwelcher dogmatischer 
Lehren. Vielmehr könnte man von einer obligationstheoretischen Instrumentali-
sierung des Gottesbegriffs sprechen, die Gott zu einer — wie Frank Grunert es 
ausgedrückt hat — „geradezu technischen Vorkehrung gegen Normverletzun-
gen“ degradiert (Grunert, 2000, S. 104 — im Hinblick auf Grotius). Sehr deutlich 
kommt diese Auffassung in einer Passage aus Pufendorfs Schrift De officio homi-
nis et civis zum Ausdruck. Die Leugnung des göttlichen Strafgerichts würde be-
deuten, daß 

 
niemand auf die Glaubwürdigkeit eines anderen vertrauen [könnte]. Alle lebten 
stets ängstlich in Mißtrauen und Furcht, von anderen getäuscht und zu Schaden 
gebracht zu werden. [...] Da es ohne Religion kein Gewissen gäbe, wäre die Ent-
deckung derartiger verborgener Verbrechen nicht leicht. Denn meist kommen 
Verbrechen nur als Folge eines unruhigen Gewissens oder durch Furcht, die aus-
bricht und äußerlich sichtbar wird, an das Tageslicht. Daraus erhellt, wie wichtig 
es für den Menschen ist, mit allen Mitteln zu verhindern, daß der Atheismus sich 
ausbreitet (Pufendorf, 1994, Bd. I, 4, § 9). 

 
III. Christian Wolff: Verbindlichkeit und hypothetischer Atheismus 

 
Die von Pufendorf und anderen Naturrechtslehren geteilte These vom letzt-

lich transzendenten Fundament der Verbindlichkeit wurde bereits einige Jahre 
nach dem Erscheinen von Pufendorfs Hauptwerk De jure naturae et gentium in 
Frage gestellt. Es war Pierre Bayle, der in seiner Schrift Verschiedene Gedanken 
über den Kometen (Pensées diverses sur la comète (Bayle, 1966, S. 157 ff.)) die These 
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aufgestellt hatte, daß 1) der Glaube nicht der entscheidende Faktor der individu-
ellen Moralität sei, und daß 2) sehr wohl eine Gesellschaft von Atheisten Bestand 
haben könnte. Bayle stellt damit die von Pufendorf und von der christlichen 
Apologetik behauptete Nützlichkeit der Religion für das Bestehen des Staates in 
Frage (Zurbuchen, 1991, S. 125 ff.; Pott, 1992). 

Bayles Kritik des Christentums und seine Ausführungen über die mögliche 
Moralität der Atheisten war in Verbindung mit dem „etiamsi daremus deum 
non esse“ des Hugo Grotius folgenreich für die weiteren Diskussionen um die 
Rechtsstellung der Atheisten im 18. Jahrhundert.6 Die in unserem Zusammen-
hang wichtigste dieser Folgen ist der Versuch einer Neubegründung der Ver-
bindlichkeit durch Christian Wolff. Seine praktische Philosophie ist in unserem 
Zusammenhang von besonderem Interesse, und zwar nicht nur, weil wir hier in 
Halle sind, wo Wolff mit seiner Rektoratsrede Über die praktische Philosophie der 
Chinesen (Wolff, 1985)7 im Jahre 1721 selbst zum Opfer einer theologischen Pole-
mik wurde, in deren Zentrum v. a. der Vorwurf der ‚Atheisterey‘ und der Auf-
hebung der natürlichen Verbindlichkeit stand.8 Vielmehr ist seine praktische 
Philosophie deshalb für uns von Bedeutung, weil sie durch ihre — zumindest 
partielle — Absage an die theonome Moral einen wesentlichen Fortschritt im 
Hinblick auf die Aufstellung einer autonomen Moralphilosophie darstellt — mit 
anderen Worten: Wolffs Lehre ist ein zentraler Schritt für die „Invention of auto-
nomy“, von der Jerome Schneewind in seiner Geschichte der neuzeitlichen Mo-
ralphilosophie gesprochen hat (Schneewind, 1998). 

Ich möchte im folgenden drei unterschiedliche Aspekte der Wolffschen Leh-
re näher betrachten: 

 erstens Wolffs Zurückweisung dessen, was man als Pufendorfs Moralpo-
sitivismus bezeichnen könnte (III. 1), 

 zweitens Wolffs eigene Begründung der Verbindlichkeit des natürlichen 
Gesetzes (III. 2) und schließlich 

 den Widerspruch zwischen Wolffs verbindlichkeitstheoretischer Position 
und seiner Staatszweckslehre (III. 3). 

 
III. 1. Wolffs Zurückweisung des Pufendorfschen Moralpositivismus 

 
Wirft man einen Blick auf Wolffs Grundlegung der praktischen Philosophie, 

so fällt auf, daß diese in vielen Punkten mit der Naturrechtslehre von Pufendorf 
und Thomasius im Widerspruch steht. Dieser Widerspruch manifestiert sich vor 
allem in Wolffs Revision zweier Grundbegriffe der praktischen Philosophie bzw. 
der Naturrechtslehre — d. h. in der Revision erstens des Begriffs des Gesetzes 

                                                                 
6 „Est hæc quidem [...] locum aliquem haberent, etiamsi daremus, quod sine summo sce-
lere non dari nequit, non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana“ (Grotius, 1919, 
Prol. § 11). — Die mit der berühmten Passage aus den Prolegomena von De iure belli ac 
pacis, die den normativen Gehalt der Naturrechtssätze vom Belieben Gottes unabhängig 
macht, verknüpfte verbindlichkeitstheoretische Problematik hatte schon in den Natur-
rechtsdebatten des 15. und 16. Jahrhunderts eine große Bedeutung gespielt. Die Frage, 
welche Bedeutung das ‚etiamsi daremus‘ für Grotius selbst hatte, wird in der Grotius-For-
schung unterschiedlich beantwortet. Zur umstrittenen Bedeutung des ‚etiamsi daremus‘ 
vgl. die Untersuchungen von Leger, 1962; Crowe, 1976, pp. 379—410; Hervada, 1983, pp. 3—20; 
Haggenmacher, 1983, pp. 462—597; Negro, 1998, pp. 3—23; Ludwig, 2001, S. 3—16. 
7 Zur Interpretation der Wolffschen Rede vgl. Gerlach, 1997, S. 87—95; Sauder, 1988, 
S. 317—333. 
8 Zu den Hintergründen von Wolffs Vertreibung aus Halle vgl. Hinrichs, 1971, S. 388—441. 



D. Hüning 41 

 

und zweitens desjenigen der Verbindlichkeit. Was die Definition des Gesetzes be-
trifft, so hatten Pufendorf und Thomasius das Gesetz als den verbindlichen Be-
fehl eines übergeordneten Befehlshabers bestimmt. Mit seiner eigenen Definition 
des Gesetzes — „Lex dicitur regula, juxta quam actiones nostras determinare ob-
ligamur“ (Wolff, 1971, § 131), also: „Als Gesetz wird die Regel bezeichnet, ge-
mäß welcher wir unsere Handlungen zu bestimmen verpflichtet sind“ — elimi-
niert die Wolffsche Definition in charakteristischer Weise den Bezug auf das Mo-
ment des fremden, befehlsgebenden Willens, der für Pufendorfs Gesetzesbegriff 
charakteristisch war.9 

Im Hinblick auf den Begriff der Verbindlichkeit bestreitet Wolff zunächst, daß 
es für die Letztbegründung der Verbindlichkeit der Rekurs auf die göttliche Ge-
setzgebung notwendig ist. Dies kommt in seiner wiederholt vorgetragenen — 
und in den Ohren der Pietisten skandalös klingenden — Behauptung deutlich 
zum Ausdruck, 

 daß es keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Gottlosigkeit und 
Amoralität gäbe, 

 und daß die Leugnung der Existenz Gottes nicht notwendigerweise zur 
Leugnung der Verbindlichkeit des natürlichen Gesetzes führen müsse. 

Wenn Atheisten ein Leben im Widerspruch zu den Forderungen des natürli-
chen Gesetzes führen, dann liegt der Grund nicht in ihrer ‚gottlosen Annahme‘ 
(impia hypothesis), daß Gott nicht existiert, sondern ist in einer davon unter-
schiedenen Irrlehre begründet, die — wie Wolff mit Blick auf Pufendorf süffi-
sant bemerkt — auch von solchen geteilt wird, die sich ansonsten zu Gott beken-
nen. Dieser Irrtum, der nach Wolffs Auffassung die eigentliche Quelle der Amo-
ralität und der Gefährdung der praktischen Philosophie durch falsche Grundsät-
ze darstellt, ist eben die voluntaristische These, 

 daß es erstens keine aus dem Wesen des Menschen entspringende Ver-
bindlichkeit gäbe, 

 daß es zweitens keinen inneren, im Wesen der Handlungen selbst liegen-
den Grund ihres Gut- oder Böseseins gäbe, und daß 

 deshalb drittens jede Verbindlichkeit nur als eine äußere von einem ande-
ren auferlegte Nötigung gedacht werden kann. 

Mit dieser Kritik macht Wolff den Schwachpunkt von Pufendorfs voluntaris-
tischer Begründung der Verbindlichkeit deutlich: Dieser Schwachpunkt liegt da-
rin, — ich zitiere hier eine Formulierung von Julius Ebbinghaus — daß „das Prin-
zip des göttlichen Willens selber schlechthin jenseits alles dessen liegt, was den 
Charakter einer für den Menschen denkbaren Gesetzlichkeit haben könnte“ (Eb-
binghaus, 1986, S. 311). Für den einer solchen willkürlichen Gesetzgebung unter-
worfenen Menschen bedeutet diese voluntaristische Begründung der Verbind-
lichkeit nicht nur, daß er sich von der göttlichen Gesetzgebung und damit von 
den Gründen, warum Gott dieses oder jenes geboten bzw. verboten hat, über-
haupt keinen Begriff machen kann, sondern auch, daß der Gedanke der Unter-
werfung unter eine solche willkürliche Gesetzgebung unmittelbar die Möglich-
keit der Moralität des Willens aufhebt. 

Wolff hat — wie schon Leibniz — erkannt, daß diese Vorstellung gerade 
dem moralphilosophischen Begriff vom Gutsein der Person widerspricht, wenn 
unter Gutsein hier verstanden wird, daß sie sich das moralische Gesetz um sei-
ner selbst willen und nicht wegen egoistischer Kalkulationen bezüglich der mög-
                                                                 
9 Vgl. Hartung, 1999, S. 133, der hierin zu Recht die Besonderheit des Wolffschen Obliga-
tionsbegriffs sieht. 
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lichen Handlungsfolgen zum Prinzip ihres Willens macht. Unterstellt man, daß 
das natürliche Gesetz nur darum eine verbindliche Regel für den Menschen ist, 
weil Gott ihm seine Befolgung geboten und das Zuwiderhandeln sanktioniert 
hat, dann gibt es gar keinen immanenten, im natürlichen Gesetz oder in den von 
ihm auferlegten Pflichten als solchen liegenden Grund seiner Befolgung. Der 
Grund, warum die Menschen die natürlichen Gesetze als Gottes Gebote befol-
gen, kann dann nur in derjenigen Eigenschaft liegen, die sich auch unabhängig 
von den Bestimmungen seines Willens denken läßt, nämlich in seiner Allmacht 
(Ebbinghaus, 1990, S. 398 f.), d. h. in Gottes Fähigkeit, vor allem durch Andro-
hung von Strafen in den Menschen entsprechende Motive der Furcht zu schaf-
fen, welche als Gegengewicht gegen die verdorbenen Antriebe des Willens fun-
gieren.10 

Eine besondere Pointe gewinnt Wolffs Polemik durch den Vorwurf, daß Pu-
fendorfs moralpositivistische Position selber der Amoralität der Atheisten Vor-
schub leiste (vgl. hierzu Hartung, 1999, S. 132). Gerade Pufendorfs Leugnung 
der notwendigen Verknüpfung zwischen der Natur und dem Wesen des Men-
schen und der Dinge mit der natürlichen Verbindlichkeit einerseits und durch 
die systematische Verbindung des Begriffs der Verbindlichkeit mit dem Willen 
Gottes andererseits mache es den Atheisten leicht, mit dem Glauben an Gott 
auch alle natürliche Verbindlichkeit aufzuheben (Wolff, 1971, 2, § 245). 

 
III. 2. Wolffs Begründung der obligatio naturalis 

 
Wolff selbst hat die Einführung eines neuartigen Begriffs der obligatio natura-

lis als seine eigentliche Leistung auf dem Gebiet der praktischen Philosophie be-
trachtet (Wolff, 1996b, Vorrede zur zweiten Auflage).11 Durch diesen Begriff ha-
                                                                 
10 „Jeder Gehorsam ist blind, die Tugend aber ist sehend: jener folgt fremden Einsichten, 
diese hat die eigene Einsicht des Menschen zur Führerinn. Jener unterwirft sich den Ge-
setzen eines Obern, ohne sie zu kennen und ohne sie zu prüfen, weil er den Oberherrn als 
seinen Gebieter anerkennt, und von dessen Weisheit eine hohe Meinung hat. Die Tugend 
hingegen, von der Vernunft unzertrennlich, ist ihre eigene Gesetzgeberinn, und bekommt 
eben dadurch ihre vornehmste Würde; zu geschweigen, daß der Gedanke an einen Ober-
herrn von dem an willkührliche Belohnungen und Strafen nicht zu trennen ist, dieser letz-
tere Bewegungsgrund aber die Reinheit der Tugend unausbleiblich befleckt“ (Garve, 1798, 
S. 129 f.). 
11 Wolff, 1996a, § 137: „Ich habe einen allgemeinen Begriff von der Verbindlichkeit gege-
ben, dergleichen man bisher nicht gehabt, und, da er wie alle wahre und deutliche Begrif-
fe fruchtbar ist, daß sich daraus alles herleiten lässet, was von der Verbindlichkeit erkandt 
werden mag, daraus erwiesen, daß in der Natur des Menschen und der Beschaffenheit der 
freyen Handlungen eine Verbindlichkeit gegründet sey, welche ich die natürliche nenne, 
und die auch derjenige erkennen muß, welcher entweder GOTT nicht erkennet, was er für 
ein Wesen ist, oder wohl gar leugnet, daß ein GOTT sey. Ob ich nun aber gleich mit Gro-
tio und unsern Theologis behauptet, daß auch in hypothesi impossibili athei, oder, bey der 
unmöglichen Bedingung, daß kein GOtt seyn solle, ein Gesetze der Natur eingeräumet 
werden müsse, um diejenigen ihrer Thorheit zu überzeugen, welchen die Atheisterey 
deswegen anstehet, weil sie alsdenn ihrer Meynung nach leben möchten, wie sie wolten; 
so bin ich doch weiter auf gestiegen und habe gezeiget, daß der Urheber dieser natürli-
chen Verbindlichkeit GOTT sey und daß er über dieses den Menschen noch auf andere 
Weise verbindet seine Handlungen dergestalt zu dirigiren, damit sie zu seiner, ja des 
gantzen menschlichen Geschlechts und der gantzen Welt Vollkommenheit gereichen. In 
soweit uns nun GOtt verbindet, haben wir ihn als den Gesetzgeber des natürlichen Rechts 
anzusehen. Weil ich aber gefunden, daß die Menschen das Gesetze als eine Last ansehen 
und ihnen einbilden, als wenn GOtt aus einer blossen Herrschsucht ihre Freyheit einge-
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be er „erwiesen, daß die Handlungen der Menschen an sich nothwendig gut o-
der böse sind, keines Weges aber erst durch den Befehl oder das Verboth eines 
Oberen gut oder böse werden“12 (Wolff, 1996b, Vorrede zur zweiten Auflage). 
Die moralische Qualität des Handelns wird mit Bezug auf den Vollkommen-
heitsbegriff bestimmt: „Was unseren so wohl innerlichen, als äusserlichen Zus-
tand vollkommen machet, das ist gut […] (§ 422 Met.); hingegen was beyden un-
vollkommener machet, ist böse“ (Wolff, 1996b, § 422; 426; vgl. auch Wolff, 1971, 
§ 55). Diese ontologische Verankerung der Konzeption der natürlichen Ver-
bindlichkeit dient dazu, den Unterschied von guten und bösen Handlungen „als 
unabhängig von der menschlichen Konvention und unabhängig von einer be-
sonderen göttlichen Autorität aufzuzeigen“ (Schröer, 1988, S. 144), letztlich also 
dazu, die Autonomie der praktischen Philosophie  als Unabhängigkeit von mo-
raltheologischen Voraussetzungen  zu gewährleisten. 

 
Wolff definiert die obligatio naturalis als diejenige Verbindlichkeit „die ihren 

zureichenden Grund im Wesen und in der Natur des Menschen und der Dinge“ 
hat (Wolff, 1971, 2, § 129). 

 
Das Auffällige dieser Definition besteht darin, daß Wolff die Verbindlichkeit 

des natürlichen Gesetzes ohne Rekurs auf einen wie auch immer gearteten frem-
den Willen begründen will. Alle Moralität ist deshalb unmittelbar in der Natur 
des Menschen verankert, weshalb ein vernünftiger Mensch nicht „in Ansehung 
der Belohnung und aus Furcht der Straffe“ das Gute tut und das Böse unterläßt. 
Er gibt sich vielmehr selbst das Gesetz und und braucht außer der natürlichen 
Verbindlichkeit kein weiteres Motiv seines Handelns (Wolff, 1996b, § 38). Die 
Furcht vor Strafe ist deswegen bei Wolff — wie übrigens schon bei Grotius — 
„für sich genommen noch kein Konstitutionsmerkmal“ der Verbindlichkeit, son-
dern bezeichnet vielmehr bestenfalls ein „praktisches Mittel zur Hervorbringung 
normkonformen Verhaltens“ (Grunert, 2000, S. 104). Was nun den Ursprung der 
obligatio naturalis angeht, so liegt er nicht in der impositio, d. h. in der Auferle-
gung durch einen übergeordneten Befehlshaber, sondern in der teleologisch ge-
dachten, auf Verwirklichung der Vollkommenheit abzielenden Natur als solcher. 
Ich kann hier nicht auf die Probleme eingehen, die mit diesem ontologischen Be-
griff der Natur und mit dem Prinzip der Vervollkommnung als oberstem prakti-
schen Prinzip einhergehen.13 An dieser Stelle mag es hinreichen festzustellen, 
daß es nach Wolffs Auffassung die so verstandene Natur selbst ist, die uns das 
natürliche Gesetz als verbindliche Norm unseres Handelns auferlegt (Wolff, 
1996b, §§ 9, 12; Wolff, 1971, § 129). Wolff knüpft hierin an die stoisch gefärbte 
Vorstellung eines Gesetzes der Weltordnung der möglichen Harmonie aller Din-
ge nach Zwecken an, durch welches die Natur alle Menschen zur wechsel-
seitigen Beförderung ihrer naturgemäßen Zwecke und damit ihrer Vervoll-
kommnung verbunden hat. 

                                                                                                                   
schräncket hätte; so habe ich gewiesen, wie sich GOtt als einen Vater bey dem Gesetze der 
Natur aufführet, indem er uns ein Gesetze vorgeschrieben, welche das Mitte ist, wodurch 
wir unsere Glückseligkeit auf Erden erreichen können.“ 
12 Daß diese Konzeption der ‘moralitas objectiva’ bzw. der ‘bonitas ac malitia intrinseca 
actionum’ (Wolff, 1971, §§ 55 ff.) auf die Scholastik zurückgeht, hat Wolff selbst betont, 
vgl. Wolff, 1996a, § 137. 
13 Zum Moralprinzip der Vollkommenheit vgl. Schröer, 1988, S. 84 ff., 91 ff., 107 ff., 114 ff. 
u. ö.; Winiger, 1992, S. 192 f., S. 243 ff.; Schwaiger, 2001b, S. 317—328. 
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Angesichts dieses Rückgriffs auf die naturrechtliche Tradition versteht man 
auch, warum Wolff so vehement auf die voluntaristische Begründung der Ver-
bindlichkeit durch Pufendorf u. a. reagierte: Die Hypostasierung des göttlichen 
Willlens bzw. die Ablösung des Begriffs der Verbindlichkeit von der rationalen 
Natur des Menschen beraubt diesem Begriff das sichere, weil ontologische Fun-
dament. Dagegen ist für Wolff der Wille des Menschen natürlicherweise durch 
die Erkenntnis des Guten und Bösen, das mit bestimmten Handlungen der Men-
schen notwendig verknüpft ist, bestimmt. Die intellektualistische Konzeption 
Wolffs besagt, daß der Wille der Menschen so beschaffen ist, daß die Erkenntnis 
des Guten, das mit einer Handlung verknüpft ist, einen „Bewegungs-Grund des 
Willlens [...], daß wir sie wollen“, darstellt, so wie umgekehrt die Erkenntnis des 
Bösen „ein Bewegungs-Grund des nicht Wollens, oder des Abscheues für einem 
Dinge“ ist (Wolff, 1996b, §§ 6 f.).14 In dieser Hinsicht ist die Verbindlichkeit mit 
der Motivierung des Willens durch die Vorstellung des Guten bzw. Bösen, das 
mit einer Handlung verknüpft ist, identisch. Diese Psychologisierung des Obliga-
tionsbegriffs, die das Ziel verfolgt, „die rein positivistische Auffassung der Ver-
bindlichkeit zu bekämpfen“, stellt in der Tat — wie Clemens Schwaiger hervor-
gehoben hat — eine ‘tiefgreifende Neuerung’ in der neuzeitlichen Obligations-
theorie dar.15 Andererseits drängt sich die Frage auf, ob auf diese Weise nicht 
überhaupt das spezifisch Normative der Verbindlichkeit, nämlich daß es sich bei 
ihr um ein Sollen, eine moralische Notwendigkeit im Unterschied zur natürli-
chen Notwendigkeit handelt, in Psychologie aufgelöst wird. Denn Wolff behau-
ptet ja gerade, daß der Wille durch die Vorstellung des Guten determiniert wird, 
so daß wir es hier nur mit der Kausalität der Handlungen, ihrer durch die Vors-
tellung bedingten psychologischen Notwendigkeit, nicht aber mit einer irgend-
wie gearteten moralischen Notwendigkeit zu tun haben. 

Mit der Loslösung der Geltung und Verbindlichkeit des natürlichen Geset-
zes vom Willen Gottes, die einer systematischen Emanzipation der Naturrechts-
lehre von der Theologie gleichkommt (vgl. hierzu Winiger, 1992, S. 271) und die — 
wie schon angedeutet — im Mittelpunkt der Kontroversen zwischen Wolff und 
den Hallenser Theologen steht, schafft Wolff nun die systematische Vorausset-
zung, um die Problematik des Atheismus in verbindlichkeitstheoretischer Hin-
sicht zu entschärfen. Denn wenn die verbindende Kraft des natürlichen Gesetzes 
nicht aus einem göttlichen Imperativ, sondern aus der zweckmäßigen Beschaf-
fenheit der Natur selbst hervorgeht, können auch diejenigen, die die Existenz 
Gottes und damit die Identität von lex naturae und lex divina leugnen, die Ver-
bindlichkeit des natürlichen Gesetzes anerkennen. 

Der besondere Nutzen dieses Begriffs der obligatio naturalis liegt nach Wolff 
demnach darin, daß ihm 

 
ein jeder vernünfftiger Mensch, auch ein Atheist selbst, Platz geben muß, und sol-
chergestalt gewiesen wie man die Bewegungs-Gründe von der Schändlichkeit und 
Schädlichkeit der Laster, und im Gegentheile von der Vortrefflichkeit und dem 

                                                                 
14 In seinen Anmerkungen zur Dt. Metaphysik (Wolff, 1740, § 155 — ad § 492 der Dt. Me-
taphysik), verweist Wolff darauf, daß er unter dem Willen „im engeren Verstande“ wie 
die Scholastiker die „vernünfftige Begierde“ (appetitus rationalis) versteht. — Zu den sys-
tematischen Problemen, die mit dieser intellektualistischen Sicht der Willensfreiheit ver-
bunden sind, vgl. Wolff, 1949, S. 109 ff. 
15 „Obligation ist gleich Motivation — so lautet, auf eine Kurzformel gebracht, Wolffs Lö-
sung des Verbindlichkeitsproblems“ (Schwaiger, 2001a, S. 251 f.). 
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Vortheile der Tugend darzu gebrauchen kan: wodurch diejenigen von den Atheis-
ten beschämet werden, welche gern nach ihren Lüsten und Begierden leben wol-
len, und also meinen, wenn kein GOTT wäre, würde kein Unterschied mehr unter 
Tugenden und Lastern seyn (Wolff, 1996b, Vorbericht zur dritten Auflage § 4). 

 
Durch die Ablösung der Moral vom göttlichen Willen liefert Wolff einen 

wesentlichen Beitrag zu einem neuen Verständnis der Moralität: Diese besteht 
für ihn in der frei gewollten Übereinstimmung unserer Handlungen mit dem, 
was das natürliche Gesetz fordert. Moralität ist also für Wolff die Ausrichtung 
des eigenen Willens auf die Übereinstimmung mit dem natürlichen Gesetz. In 
diesem Sinne erklärt Wolff in der Deutschen Ethik: 

 
Weil wir durch die Vernunfft erkennen, was das Gesetze der Natur haben 

will; so braucht ein vernünftiger Mensch kein weiteres Gesetz [als das natürliche], 
sondern vermittels seiner Vernunft ist er ihm selbst ein Gesetz (Wolff, 1996b, § 24).16 

 
IV. Kants Moralphilosophie und das Prinzip der Autonomie des Willens 
 
Manche Interpreten sind in Bezug auf Wolffs Konzeption der ethischen Ge-

setzgebung zu der Einschätzung gelangt, daß es sich hierbei schon um ein Kon-
zept der Autonomie des Willens, d. h. der Selbstgesetzgebung dergestalt handelt, 
daß der moralische Mensch keine anderen Gesetze anerkennt, als diejenigen, die 
er sich selber gibt (Schmucker, 1961, S. 40). In der Tat sind die Fortschritte des 
Wolffschen Moralitätsbegriffs nicht zu übersehen: 

 Zum einen beruht dieser Begriff auf dem Prinzip der Autonomie der Moral-
philosophie, d. h. ihrer Unabhängigkeit von theologischen Voraussetzungen17, 

 zum anderen aber eliminiert der Wolffsche Begriff der Sittlichkeit jegli-
chen Bezug auf einen fremden gesetzgebenden Willen.18 

Aber weder die Autonomisierung der Moralphilosophie noch Wolffs Kon-
zept der Moralität als innere Willensbestimmung des Menschen reichen hin, um 
aus seiner Moralphilosophie eine Ethik der Autonomie — jedenfalls im Kantischen 
Sinne — zu machen. Wolffs Aufstellung des Grundsatzes der Autonomie der 
Moral und der Bestimmung der Moralität als Gehorsam gegenüber dem selbst-
gegebenen Gesetz hat nichts mit Kants Formel der Autonomie des Willens als dem 
obersten Prinzip der Moral zu tun. Denn Wolffs oberster moralischer Grundsatz 
ist ein materiales Prinzip, das vom Standpunkt der Kantischen Ethik unter die 
Heteronomie des Willens fällt.19 Zwar ist es auch bei Wolff die Willensbestim-

                                                                 
16 „Homo ratione valens & utens sibimetipsi lex est“ (Wolff, 1971, § 268). — Die Bedeutung 
dieses Moralitätsbegriff betont auch Schröer (1988, S. 213): „Der Schlüssel zum Kern der 
Wolffischen Moralbegründung liegt somit in der These, der vernünftige Mensch sei kraft 
seiner Vernunft sich selbst das Gesetz und brauche darüber hinaus keine weiteren Geset-
ze“, s. auch Joesten, 1931, S. 27 ff. 
17 In diesem Sinne spricht Clara Joesten (1931, S. 26 ff.) von der „Autonomie der Moral“ 
bei Wolff. 
18 Hieran knüpft Kant selbstverständlich an. So erklärt er in der Vorlesung zur Moralphi-
losophie: „Dieses reine intellectuelle principium [der Moralität, D. H.] muß aber nicht ein 
principium externum seyn, so ferne unsere Handlungen ein Verhältniß haben auf ein 
fremdes Wesen, also beruhet es nicht auf dem göttlichen Willen: es kann nicht heissen, du 
sollst nicht lügen, weil es verbothen ist. Demnach kann das principium der Moralitaet 
auch kein externum folglich kein Theologicum seyn“ (V-Mo/Kaehler(Stark), S. 61). 
19 Daß die Aufstellung einer autonomen Moral (im Sinne der Bekämpfung anderer, z. B. 
theonomer Moralprinzipien) von Kants Setzung des Prinzips der Autonomie des Willens 
als alleinigem Prinzip der Sittlichkeit zu unterscheiden ist, hat mit Nachdruck Klaus Reich 
betont (1989, S. 86 f.). 
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mung durch eigene Vernunft, die das Wesen der Moralität ausmacht. Und inso-
fern ist er in der Lage, in seiner praktischen Philosophie die Konzeption eines 
vom Willen Gottes unabhängigen Grundes möglicher Verpflichtung einzufüh-
ren. Dieser Grund möglicher Verpflichtung liegt für Wolff in der Erkenntnis der 
vernünftigen Natur des menschlichen Willens als eines Teils der vernünftigen, d. 
h. zweckmäßigen Naturordnung. Das aber bedeutet: Wozu die Vernunft den 
Willen des Menschen bestimmt, ist keineswegs die von Kant geforderte Überein-
stimmung der Handlungsmaximen mit der „eigenen allgemeinen Gesetzgebung 
des Willens“ (GMS, AA IV, S. 431), sondern nur die Übereinstimmung der Maxi-
men mit einem Gesetz, das dem Willen selbst als universale Norm vorausliegt 
und das nach Wolff sowohl aus der Betrachtung der zweckmäßigen Verfaßtheit 
der Natur wie auch aus dem Willen Gottes abgeleitet werden kann.20 Wolffs Mo-
ralphilosophie beruht also nicht auf dem Prinzip der Selbstgesetzgebung, durch die 
der Mensch qua praktischer Vernunft sein Wollen und Handeln einem allgemei-
nen Gesetz der Freiheit unterwirft, sondern auf dem davon zu unterscheidenden 
Prinzip der Selbstbindung, durch das sich der Mensch kraft eigener Vernunft unter 
das natürliche Gesetz stellt, das seinem Willen geltungslogisch vorhergeht. Der 
Geltungsgrund dieses Gesetzes ist aber nicht die praktische Vernunft, sondern 
die teleologische Verfaßtheit der Welt und der Natur (vgl. Röd, 1984, S. 252). 

Mit Kants Ethik sind endgültig alle Versuche einer theonomen Moralbe-
gründung obsolet geworden. Für Kant ist — wie schon für Wolff — die Geltung 
des Sittengesetzes von der Voraussetzung der Existenz Gottes unabhängig, denn — 
so heißt es in der Kritik der Urteilskraft — es ist nicht „eben so nothwendig das Da-
sein Gottes anzunehmen, als die Gültigkeit des moralischen Gesetzes anzuerken-
nen“ 21 (KU, AA V, S. 450f.). 
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According to Kant, “right in a state of nature is 

called private right” (MS, AA VI, S. 242). It is my 
claim that there is no room for a right to enforce the of-
fer of benefits in the private right. Firstly, I will show 
how the concept of an innate right to freedom provides 
no conceptual foundation for a right to enforcement of 
alleged duties of cooperation. Since my argument is 
much more conceptual than hermeneutical, Isaiah Ber-
lin’s analysis of negative liberty in “Two Concepts of 
Liberty” will be helpful here. Secondly, I will argue 
that the concepts of original acquisition and voluntary 
transfers are also at odds with the idea of a redistributi-
ve justice. At this point, it will be very useful to notice 
that the first two principles of justice in holdings of Ro-
bert Nozick roughly corresponds to the first two sec-
tions of Kant’s theory of acquisition of external things 
in the private right. Finally, I will sketch an objection 
against political uses of a principle of historical rectifi-
cation of acquisitions. The principle of rectification is 
the third and last principle of Nozick’s entitlement the-
ory of justice in distribution, and it should be of con-
cern to Kantians too, since it is a mere principle of rec-
tification of the two first principles. Due to the points I 
am going to make, I conclude that, if somewhere, redis-
tributivism should make its case in Kant’s doctrine of 
public right, as a right of a State. 

 
Key words: rights, freedom, possession, historical 

rectification 
 

 
1 
 

Since I intend to argue that a negative ge-
neral right to freedom may not coexist with a 
general right to benefits1, certainly, I should 
start by defining what I mean by “free-
dom”2, in the sense in which one can claim a 
moral right to individual freedom. I rest my 
arguments on Kant’s conception of an innate 
right to freedom “insofar as it can coexist 
with the freedom of every other in accordan-
ce with a universal law”, where freedom means 
“independence from being constrained by 
another’s choice” (MS, AA VI, S. 237). 
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Kant speaks of an innate right as a human right, i. e. a right belonging to eve-
ry human being by virtue of her humanity (MS, AA VI, S. 237). Besides, a moral 
right in Kantian sense is always related to an obligation corresponding to it (MS, 
AA VI, S. 230). This is why one’s right to freedom is internally limited by the 
equal right to freedom of every other human being. 

The rationale behind a human right as such does not concern us here. I am 
just willing to investigate the implications of an assumption like that. At first, we 
should keep in mind that a right based on our human condition is not equal to a 
right to have our human condition sustained thus that we would have a right to 
be provided with the material conditions necessary for keeping our human con-
dition in existence. 

I have been talking about a negative right to freedom, because the obligation 
corresponding to the right to freedom is not a positive obligation to provide so-
meone else with benefits. It is a negative obligation of non interference, since 
freedom in that context means “independence from being constrained by ano-
ther’s choice”. Thus, it makes perfect sense for Kantians to agree with Nozick 
that: “someone else’s not providing you with things you need greatly, including 
things essential to the protection of your rights, does not itself violate your 
rights, even though it avoids making it more difficult for someone else to violate 
them” (Nozick, 1974, p. 30). 

Both the components of Kant’s definition of “freedom” in the context of our 
innate right to freedom — the independence from being constrained and the 
specification of another’s choice as the source of the relevant constraint here — 
also fit the concept of “negative liberty” to be found in Isaiah Berlin’s famous pa-
per “Two Concepts of Liberty”. I believe the long quotation will be useful to cla-
rify the meaning of that concept: 

 
I am normally said to be free to the degree to which no man or body of men 

interferes with my activity. Political liberty in this sense is simply the area within 
which a man can act unobstructed by others. If I am prevented by others from doing 
what I could otherwise do, I am to that degree unfree […]. Coercion is not, howe-
ver, a term that covers every form of inability. If I say that I am unable to jump 
more than ten feet in the air, or cannot read because I am blind, or cannot under-
stand the darker pages of Hegel, it would be eccentric to say that I am to that de-
gree enslaved or coerced. Coercion implies the deliberate interference of other hu-
man beings within the area in which I could otherwise act. You lack political liberty 
or freedom only if you are prevented from attaining a goal by human beings. Mere 
incapacity to attain a goal is not lack of political freedom (Berlin, 2002, p. 169). 

 
Given the concept of “freedom” as defined above, right concerns external re-

lations between choices, not a relation between one’s choice and another’s mere 
wishes or needs (MS, AA VI, S. 230). In other words, one cannot derive a right to 
overcome any kind of inability and realize her ends from her right to be free in 
that negative sense. One’s innate right is merely a right to pursue her ends wit-
hout external interference by another’s choice. The only inability that matters he-
re is an obstruction by another’s choice, and my obligation is a negative obliga-
tion not to be that obstruction. It is not even a positive obligation to remove tho-
se obstructions for others. Kant could not be clearer about the fact that one does 
not have a juridical duty to care whether others are being well succeeded or not 
in pursuing their purposes: “it is not asked, for example, whether someone who 
buys goods from me for his own commercial use will gain by the transaction or 
not” (MS, AA VI, S. 230). 
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All things considered, it is in order to notice that, since one sticks to Kant’s 
definition of “freedom” inside his definition of our only innate right, it is to 
claim that freedom is not impaired by scarcity. At this point, Berlin’s analyses of 
negative liberty is useful again. He points out that: 

 
If my poverty were a kind of disease which prevented me from buying bread, 

or paying for the journey round the world or getting my case heard, as lameness 
prevents me from running, this inability would not naturally be described as a 
lack of freedom, least of all political freedom (Berlin, 2002, p. 170). 

 
Berlin’s point is that poverty itself does not amount to a constraint of my 

choice by another’s choice. Therefore, it is impossible to deduce a right to pover-
ty relief (or to redistribution) analytically from the negative right to freedom. 
The inference to the first right from the last one rests on the assumption of an 
(empirical) economic and social theory which is not to be found in Kant’s doctri-
ne of right. Besides, the right at issue would be more properly presented as a 
right to compensation of damage: 

 
It is only because I believe that my inability to get a given thing is due to the 

fact that other human beings have made arrangements whereby I am, whereas 
others are not, prevented from having enough money with which to pay for it, that 
I think myself a victim of coercion or slavery. In other words, this use of the term 
depends on a particular social and economic theory about the causes of my pover-
ty or weakness (Berlin, 2002, p. 170). 

 
Let us make the lack of identity in the relation between the right to freedom 

and a right to poverty relief/redistribution clearer by supposing that agent 
A has 300 alternative ways to reach her goal, while agent B has none or, maybe, 
only a bad one. In addition, B’s lack of means was caused by objective circum-
stances (an illness, a natural catastrophe…) as well as A’s abundance (she is luc-
ky). Now, an agent C hinders A in her choice of one of her 300 alternative ways 
of getting her goal. According to Kant’s definition of “freedom” regarding our 
right to freedom, it is safe to say that B is free, but not A. In other words, A’s 
choice was constrained by another’s choice, while B’s choice was not. 

Now, let us go back to the fact that the right not to be interfered with has an 
important condition: its capacity of universal coexistence. As it has been said 
above, the right belonging to you by virtue of your humanity is a universal right. 
This being so, such a right implies an obligation not to interfere with others too. 
In other words, right not to be interfered with contains an authorization to inter-
fere: authorization to hinder prior hindrances to freedom. Kant makes clear that 
only hindrances to freedom may be object of rightful constraint when he says 
that: “If then my action or my condition generally can coexist with the freedom 
of everyone in accordance with a universal law, whoever hinders me in it does 
me wrong; for this hindrance (resistance) cannot coexist with freedom in accor-
dance with a universal law” (MS, AA VI, S. 230). 

Since 1) indifference to others wishes or needs or ends does not amount to a 
hindrance to freedom, and 2) only a hindrance to freedom can rightfully be hin-
dered, a Kantian should agree with Nozick: “your being forced to contribute to 
another’s welfare violates your rights” (Nozick, 1974, p. 30). 
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2 

 

I have been defending that a right to be free is not consistent with a general 
right to be provided with means. But I left untouched an essential point: why am 
I under coercion by whom takes my external possession away to redistribute 
property? The aim of this section is to examine possession rights in the context of 
our main issue. 

In order to agent A be the owner of the object X even though A is not physi-
cally holding X, there must be an authorization for A to coerce any other to re-
frain from using X. But we have seen that right only authorizes hindrances of 
hindrances to freedom. This being so, how is it possible that right authorizes the 
coercion of a choice B to refrain from using X when it is B’s body physically hol-
ding X? After all, it appears that the only agent undergoing coercion in that case 
is B. To sum up, Kantians need to justify A’s claim to be wronged by B whenever 
B uses X without A’s consent, nevertheless A is not empirically holding X. 

The claim here is: were the coercion contained in external possession not 
rightful, right would nullify any object of choice from a practical point of view. 
The main premisse is that: “The subjective condition of any possible use is pos-
session” (MS, AA VI, S. 245). If external possession is a condition of any possible 
use of an object of choice, any use of objects of choice would be rightfully impos-
sible whether the claim to a right to coerce contained in the concept of “external 
possession” were illegitimate. This is a reductio ad absurdum (Byrd, 2010, pp. 110, 
114, 119) that, for Kant, “gives us an authorization […] to put all others under an 
obligation, which they would not otherwise have, to refrain from using certain 
objects of our choice because we have been the first to take them into our posses-
sion” (MS, AA VI, S. 247). 

The right at issue here is not a right provided by any kind of authority. It is 
the right of the first owner.3 Indeed, the rationale here is clear, since we analyze 
the premise according to which external possession is a condition for the use of 
an object of choice. To be clear, Kant is not claiming that one needs to possess an 
object in order to use it, what would be a false statement. 

B can use X (that belongs to A) since A consents to B’s use. The use of X is 
only rightfully impossible whether nobody is entitled to determine the use of X.4 
In this case, we would need to physically hold all the objects that we intend to 
use as means for our ends. Otherwise, others would be allowed to employ the sa-
me means for other ends as soon as we are not physically attached to the objects 
anymore. And, certainly, we will just need to wait them to put the same objects 
momentally aside in order to take them back. 

It is to be noted that it is the lack of a natural authority among human beings 
that grounds the statement that possession is a condition to use. What more 
could avoid such a situation where A is always disturbing the use of X by B, and 

                                                                 
3 Kant claims that “its possibility [of original acquisition] is […] an immediate conse-
quence of the postulate of practical reason” (MS, AA VI, S. 263). That postulate says that: 
“It is possible for me to have any external object of my choice as mine, that is, a maxim by 
which, if it were to become a law, an object of choice would in itself (objectively) have to be-
long to no one (res nullius) is contrary to rights” (MS, AA VI, S. 246). 
4 This is why Kant is not claiming that “every human being has an innate right to a certain 
title of ownership, nor claiming that every human being has a right to at least own some-
thing” (Höffe, 2010, p. 91). 
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vice-versa, in a state of nature? Certainly, a natural authority could. A natural 
distributive authority could rule which object would be to be used by each 
agent, for what, and for how long. But Kant could not accept an appeal to a natu-
ral authority among human beings as a rightful solution, because our innate 
right to freedom involves “a human being’s quality of being his own master” 
(MS, AA VI, S. 238). This is why, Kant solves the problem of the use of external 
objects through the right of the first possessor (original acquisition), and not 
through a natural distributive authority. 

If the argument is sound, it proves that “an obligation to refrain from using 
certain objects of our choice because we have been the first to take them into our 
possession” (MS, AA VI, S. 247) is more than merely consistent with freedom, it 
is even required by freedom. In other words, an agent B acting as if there were 
no mine or yours is converting himself in a hindrance to everybody else’s free-
dom. This is why B may be rightfully hindered. 

To sum up: 1) There is no such thing as a right to be provided with posses-
sions following from the negative right to freedom. 2) The violation of a first ow-
ner rights amounts (synthetically) to a violation of the right to freedom. 

Coincidently, the principle of justice in acquisition is the first principle of the 
Nozickian theory of distributive justice. It sets that original acquisition — the 
appropriation of unowned things — is legitimate. A second principle of justice 
to be found in Nozick’s theory is the principle of justice in transfer, which sets 
that it is legitimate to acquire a possession from someone else entitled to the pos-
session providing that both of the parts agree with the transference (Nozick, 
1974, p. 150). As it could not be otherwise, Kant also has a concept of acquisition 
by contract in his doctrine of private right: “Transfer of the property of one to an-
other is alienation. An act of the united choice of two persons by which anything 
at all that belongs to one passes to the other is a contract” (MS, AA VI, S. 271). 

Thus, there are two principles of justice in holdings so far, whereas one can 
easily realize that they are perfectly consistent with poverty and inequalities. It 
would mean that poverty itself is not to be an issue for a theory of distributive 
justice. Indeed, there would be injustice whether one were forced to transfer her 
possessions to other. After all, Kant and Nozick define possession of X as the 
right to determine what shall be done with X5, and we have also seen how Kant at-
tempts to derive such a right from the subjective conditions of practicing freedom. 

Now, we can go further and show how coercive attempts to avoid or end in-
equalities must clash against freedom and possession rights as defined here. In 
other words, I want to suggest that a rival theory of justice is not consistent with 
freedom and external possession rights. In order to do that, I will analyze the 
(in)famous Wilt Chamberlain thought experiment of Robert Nozick. 

Before I do that, I would like to point out that the Nozickean — and (I hope) 
Kantian — theory of justice in holdings I am supporting here has nothing to do 
with the achievement of a pattern in distribution of possessions. The distribution 
is just whenever and only when it arises from the operation of a small number of 
principles (we already know two of them). On its turn, any patterned theory of 
justice must be based on coercive interference in distribution of possessions: the 
interference aims to achieve a pattern, or correct deviations from a pattern. Let 
us see “how liberty upsets patterns” and clashes with a central planner. 

                                                                 
5 For instance: “The central core of the notion of a property right in X, relative to which 
other parts of the notion are to be explained, is the right to determine what shall be done 
with X” (Nozick, 1974 p. 171); and: “That is rightfully mine (meum iuris) with which I am so con-
nected that another’s use of it without my consent would wrong me” (MS, AA VI, S. 245). 
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Usually, objections against the Wilt Chamberlain argument developed by 
Nozick in Anarchy, State, and Utopia rest on the fact that the circumstances are too 
idealized: they do not mirror reality, we are told. Nonetheless, that is purpose-
ful. The aim is to show that, to avoid inequality and poverty, it is in order to 
constantly interfere with voluntary transfers of private property (and, therefore, 
with private property itself), since a free system of transfers would develop into 
a system of unequal shares of holdings whatever is the starting point (the distri-
bution regarding original acquisitions). 

Hence, in the beginning of that thought experiment, Nozick asks us to sup-
pose a distribution of possessions that fits our favorite pattern, like equal shares, 
for instance. Given this initial condition called D1, the argument follows: 

 
Now suppose that Wilt Chamberlain is greatly in demand by basketball 

teams, being a great gate attraction. […] He signs the following sort of contract 
with a team: In each home game, twenty-five cents from the price of each ticket of 
admission goes to him. […] 

The season starts, and people cheerfully attend his team’s games; they buy 
their tickets, each time dropping a separate twenty-five cents of their admission 
price into a special box with Chamberlain’s name on it. They are excited about seeing 
him play; it is worth the total admission price to them. 

Let us suppose that in one season one million persons attend his home games, 
and Wilt Chamberlain winds up with $250,000, a much larger sum than the avera-
ge income and larger even than anyone else has. Is he entitled to this income? Is 
this new distribution D2, unjust? If so, why? 

 

The core of the argument is that D1 instances your patterned theory of jus-
tice, instead of historically unjust original acquisitions thus that you cannot 
claim that D1 is unjust. Nonetheless, society spontaneously moves from D1 to 
D2, being D2 unequal and compatible with poverty. The only way to avoid D2 is 
to deny that another’s use of my property without my consent would wrong me, 
therefore, to refuse the concept of private property itself. 

After all, to avoid the spontaneous evolution from D1 to D2, a third part 
needs to interfere in the contract between Wilt Chamberlain and a basketball fan, 
forbidding the basketball fan to transfer her possession to Chamberlain, and for-
cing her to transfer it to another person (someone receiving less voluntary trans-
fers) or to keep it to herself. In other words, perhaps the basketball fan would be 
allowed to drop twenty-five cents into that special box with Chamberlain’s name 
on it, but Chamberlain would not be allowed to collect the full amount. That is 
the only way to keep Chamberlain from accumulating possessions. Thus, the last 
question in the passage quoted above is: who is being wronged when the basket-
ball fan drops her6 twenty-five cents into that box thus that right authorizes an 
interference in the contract? 

Now, as well as we can imagine a scenery in which one accumulates proper-
ty while nobody is wronged, we can imagine the opposite too. Let us suppose 
that one can count only with her share in D1 to fulfill her wishes and needs, sin-
ce she has a serious inability that causes the fact that she has nothing to exchan-
ge with others except for her initial share of holdings. If we admit nobody is 
wronged by the transfers resulting in Chamberlain’s accumulation, it seems to 
be the case that we should admit that nobody is wronged by the transfers (or the 
lack of transfers) resulting in the increasing poverty of our unfortunate. 

                                                                 
6 Remember D1 is an instance of your theory of justice. This is why you need to agree that 
those twenty-five cents are rightfully hers. For this reason, Nozick points out, about redis-
tributionists, that "their theories are theories of recipient justice; they completely ignore 
any right a person might have to give something to someone” (Nozick, 1974, p. 168). 
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Those remarks make the case that our innate right to freedom and our ac-
quired rights to external things are not analytically connected to an individual 
juridical obligation to relieve poverty and inequality, consequently, they do not 
make the case for redistributive rights. What is more, a coercion that does not 
correspond to the enforcement of a juridical obligation is an initial coercion, that 
is, pure and simple violence. 

 
3 

 

Now it is time to investigate the situations in which acquisitions do not oc-
cur in accord with the first two principles of justice in holdings (original acquisi-
tions and voluntary transfer). According to Nozick, nobody is entitled to a pos-
session except by (repeated) applications of the principles of acquisition and 
transfer. It means that: “Justice in holdings is historical; it depends upon what 
actually has happened” (Nozick, 1974, p. 151). This being so, the third principle 
of justice in holdings is the rectification (regarding the first two principles) of in-
justice. In other words, rectification is a third legitimate way of acquisition besides 
original acquisition and voluntary transfer or alienation. I cannot see how Kant 
could refuse a rectification principle at least as it is abstractly conceived7, since he 
does accept the legitimacy of original acquisitions and voluntary transfers. 

Since we do not live in an ideal world where every acquisition occurs in ac-
cord with the first two principles of justice in holdings, is not the case that the 
principle of rectification would call for redistribution, i. e., for taxes over the 
wealthy in order to provide social benefits to the poor? I believe such a conclu-
sion would be a misuse of a principle of rectification. 

A principle of rectification must be limited by an epistemic principle, other-
wise it itself could amount to a violation of the first two principles of justice in 
acquisitions. According to Nozick, an epistemic principle like that says: “If so-
meone knows that doing act A would violate Q’s rights unless condition C obtai-
ned, he may not do A if he has not ascertained that C obtains through being in 
the best feasible position for ascertaining this” (Nozick, 1974, p. 106). In our case, 
act A is taking possessions away from an individual Q, and the C condition is Q 
having acquired the same amount in possessions by violating the first two prin-
ciples of justice in holdings. 

Thus, one may not take possessions from Q if one has not ascertained that Q 
has acquired possessions by violating the first two principles of justice through 
being in the best feasible position for ascertaining this. Certainly, Kant would 
not reject an epistemic requirement like that, otherwise any system of holdings 
would be completely unstable. Without the epistemic principle, anyone would 
be able to claim that absolutely any property right may be violated, since alleged-
ly, in the real history of mankind, every piece of land has been acquired against 
the first two principles of justice at some point. However, the adoption for our 
actions of a maxim that allows to treat any property as illegitimate would 
amount to a violation of that obligation that Kant intended to have proved: “to 
act towards others so that what is external (usable) could also become some-
one’s” (MS, AA VI, S. 252). Due to the epistemic principle, we can avoid that ma-

                                                                 
7 The empirical applicability of such a principle is in need of further developments even 
for Nozick (Nozick, 1974, pp. 151—153). 
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xim. The burden of proof belongs to the one willing to take possessions away 
from Q. The epistemic principle provides Q with procedural rights, and the sys-
tem with stability, making private property possible.8 

All things considered, one can conclude that a rectification principle should 
not be used to disturb a system of private property, by introducing an assump-
tion of illegitimacy against every title thus that the one who owns less could al-
ways demand a transfer from the one who owns more. Each claim for rectifica-
tion should be analyzed as a separate case before a judge. Therefore, that is not a 
principle of redistributive justice either. 

 
Final Remarks 

 
Providing that the arguments presented here are sounds, one can assert that 

there is no bases for redistributive justice to be found in the concept of an innate 
right to negative freedom, or in the concept of a right to acquisition of external 
things. However, I have finished my argument by mentioning a judge who is 
supposed to adjudicate juridical conflicts regarding property titles. Who is sup-
posed to be that judge? According to Kant, it is only possible that one plays the ro-
le of that judge in a civil condition. This is why we would be morally obligated to 
move from the state of nature to a civil condition (for instance, TP, AA VIII, S. 298). 

It is possible that a claim for redistributive justice be justified in the context 
of public right. We have seen that individuals hold no juridical and general obli-
gation to provide others with goods, and, consequently, that no individual holds 
a right to coercively transfer possession from an individual to another for redis-
tributive purposes. In a few words, redistributive justice is not a matter of priva-
te right at all. Nevertheless, perhaps the State holds an obligation to provide the 
poor with goods, and, consequently, a right to transfer possession from a citizen 
to another (for instance, MS, AA VI, S. 325—326). Be that as it may, the analysis 
of this issue is beyond the scope of this paper. 

 
References 

 
1. Berlin, I. 2002, Two Concepts of Liberty, in: Berlin, I. Liberty: Incorporating Four Es-

says on Liberty, ed. by H. Hardy, Oxford, pp. 166—217. 
2. Byrd, B. S. 2010, Intelligible Possession of Objects of Choice, in: Kant’s Metaphysics 

of Morals: A Critical Guide, ed. by L. Denis, Cambridge, pp. 93—110. 
3. Höffe, O. 2010, Kant’s Innate Right as a Rational Criterion for Human Rights, in: 

Kant’s Metaphysics of Morals: A Critical Guide, ed. by L. Denis, Cambridge, pp. 71—92. 
4. Kant, I. 2005, On the Common Saying, that May be Correct in Theory, but is of no Use in 

Practice, in: Practical Philosophy, trans. by M. J. Gregor, Cambridge. 
5. Kant, I. 1996, The Metaphysics of Morals. transl. and ed. by M. J. Gregor, Cambridge. 
6. Nozick, R., 1974, Anarchy, State, and Utopia, NY. 

 
About the author 

 
Dr Andrea Faggion, Assistant Professor, State University of Londrina, andre-

afaggion@gmail.com 

                                                                 
8 Indeed, even an epistemic principle may not be sufficient to guarantee a stable system of 
property rights. This is why one can find, for instance, the concept of “usucaption" [usuca-
pio] in the Roman Law of property and current civil law systems. The aim is to remedy 
known defects in titles of property by introducing requirements of continuous and peace-
ful possession. In the US and UK, usucaption corresponds to the concept of “acquisitive 
prescription”.  
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This paper argues whether Kant’s cosmopolitan-

ism entails a specific theory of coercion. I will especially 
tackle Kant’s account of international political order. 
First, I claim that Kant attributes a systematic role to 
the cosmopolitan right, what justifies considering this 
part of the doctrine of law as a necessary rational con-
clusion of the legal system, although its institutional 
embodiment differs from that required by the rights of 
states. I highlight that according to Kant states may 
not behave as individual citizens do, since they do not 
recognize any higher authority than themselves. Second, 
cosmopolitan law shows that coercion is not an insur-
mountable condition to fulfill legal obligations, since 
the cosmopolitan order depends on the moral equality 
among states, far from involving a hierarchy over go-
vernmental structure. Third, I will discuss that the on-
ly reason to perform an active role in the political sphe-
re according to Kant stems from the statehood, so that 
to help other needy and less developed peoples and so-
cieties in order to boost that they achieve their autono-
my as a state would not belong to the duties that a re-
public should abide to. Thus, the transformation of a 
human society into a republican civil union means ac-
cording to Kant’s account of right the greatest contri-
bution that a state could offer to enhance the cosmopo-
litan order. 

 
Key words: Kant, cosmopolitanism, sovereignty, 

duty, coercion, global justice 
 
This paper will argue that Kant builds 

his appraisal of cosmopolitanism on the in-
disputable centrality of the state of right, so 
that a federative community of states or Völ-
kerbund will mean a more feasible model 
than a supranational authority — a Völker-
staat — fitted with an alleged legitimacy to 
intervene in the own affairs of another state 
as member of an organic whole, even for their 
own good2. I will claim that Kant under-
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stands the political good as a goal that every community should attain by itself, 
renouncing to foreign tutelage. Along my argumentation I will draw special at-
tention to the most complete account about Kant’s cosmopolitanism, recently 
published by Pauline Kleingeld (2012a), and I will consider some texts of Katrin 
Flikschuh (LSE), who has often stressed Kant’s suspicion regarding the nowa-
days discussion about cosmopolitanism. I shall refer also to recent papers of so-
me authors representative of the so called “third wave” of global justice theories, 
as Laura Valentini, Miriam Ronzoni and Lea Ypi3, which contribute to cast light 
on Kant’s grounding of cosmopolitanism. 

 
1. Cosmopolitanism within the boundaries of the system of right 

 
My aim is to highlight some basic remarks about Kant’s theory of cosmopo-

litan right, which clearly tops the system of right, although the institutional tools 
of the third part or the theory of right could not be compared to the legislative 
legitimacy of a state body. The cosmopolitan claim seems more related to a co-
rollary that aims at ruling the global coexistence of human beings on the Earth 
than to a supranational model of state. I suggest to remind the ontological scope 
of a famous passage which ends the definitive articles of Perpetual Peace: 

 
Since the (narrower or wider) community of the nations of the Earth has now 

gone so far that a violation of right on one place of the Earth is felt in all, the idea of 
a cosmopolitan right is no fantastic and exaggerated way of representing right; it 
is, instead, a supplement to the unwritten code of the right of a state and the right 
of nations necessary for the sake of any public rights of human beings and so for 
perpetual peace; only under this condition can we flatter ourselves that we are 
constantly approaching perpetual peace (ZeF, AA VIII, S. 360). 

 
I start from this citation since this text hints to the fact that all human beings 

share the Earth as common habitation, so that they have legitimacy to demand 
hospitality through their displacements around the world and to see recognized 
the infringement of their legal and human dignity by the courts of foreign states. 
Nevertheless, cosmopolitan claims are not enough to set up a supranational sta-
te, which could take measures and impose duties to the rest of states. Moving 
from this evidence, the interpreter could be able to sustain that Kant’s cosmopo-
litanism involves chiefly rhetorical and abstract purposes that do not encounter 
the way to any factual expression. However the evidence of facts as the spherical 
shape of the Earth and the physical commercium among human beings (MS RL, 
AA VI, S. 352 (§ 62)), which circulate through the world, urge the development 
of the ius cosmopoliticum, it is no completely clear how to implement this right, 
beyond the institution of a licence to temporary visit all regions of Earth. Even if 
Kant does prefer federative global political models, a work as Idea for a Universal 

                                                                 
3 For a detailed illustration of this line of research see V. Beck and J. Culp interview (2013, 
p. 40): «[T]he third wave is different from both “the first wave” of cosmopolitan or globa-
list theories, which extrapolated liberal-egalitarian principles of domestic justice to the 
global realm, and the “second wave” of statist or nationalist theories which defended the 
validity of sufficientarian norms of justice beyond the state. These third wave theorists 
share the intuition that a theory of global justice should require more than just the realiza-
tion of a global minimum, even if they don’t postulate liberal-egalitarian principles for the 
world at large”. 
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History from a Cosmopolitan Purpose hints enigmatically in its eighth proposition 
to the formation of a “large state body” destined to enforce a juridical order in 
the interstate relations: 

 
Although this state body for now stand before us only in the form of a very 

rough project, nevertheless already a feeling begins to stir in all members, each of 
which has an interest in the preservation of the whole; and this gives hope that after 
many transforming revolutions, in the end that which nature has as its aim will fi-
nally come about — a universal cosmopolitan condition, as the womb in which all ori-
ginal predisposition of the human species will be developed4 (IaG, AA VIII, S. 28). 

 
At first sight, the “cosmopolitan condition” could be understood as a pleading 

for a large transnational state, endowed with the function of ruling the interac-
tion between states. If this were Kant’s last word on cosmopolitan order, a hig-
her civic organism would finally subject the league of states, fulfilling the final 
end of human species. The passage lacks any remark about the moment when 
this organism would emerge, but it is sure that this denouement obeys the ratio-
nal structure of human beings. A renowned Kant scholar Pauline Kleingeld 
highlights that the creation of a league of states means the first step that will lead 
asymptotically to the ideal of a “global federative state of states” (Kleingeld, 
2004, p. 321). This interpreter has also rightly focused on the fact that Kant’s idea 
of cosmopolitanism suffers an evolution from the writing of Idea for a Universal 
History (1784) to the political writings from the 1790’ on. According to the 1784 
text, the establishment of a rightful civil order is regarded as a medium leading 
toward a further final goal, i. e. the complete development of human rational 
predispositions, which constitutes the genuine final end of history (Kleingeld, 
2009, p. 172). It involves that the juridical order should become a moral and or-
ganic totality, going beyond alternative federative solutions (IaG, AA VIII, S. 21). 
It should be remarked first, that — as Perpetual Peace affirms — although the ap-
pearances that the reading of the eighth proposition of Idea could produce at first 
sight, no good state constitution could stem from inner morality, but quite on the 
contrary only a genuine republican constitution would provide a good moral 
education to its people. Second, it should be noted that Kant edges with different 
nuances his idea about the final goal of history in later writings, which includes 
a critical appraisal regarding an alleged natural racial hierarchy and colonialist 
European practices that condemn other countries to a legal-political minority. 
This textual evolution confirms that Kant’s cosmopolitanism develops to a syste-
matic theory of right, increasingly independent from morals. It could be also 
proved with the help of the third part of Theory and Practice — devoted to cosmo-
politan right — where the teleology maintains an important role, which will be 
progressively substituted by the analogy between the laws of right and the me-
chanical laws of nature in the Rechtslehre.5 So, the teleological paradigm would 
be forth replaced by a kind of natural embodiment of right, explained with re-
course to the law of action and reaction of bodies. Most Kant scholars, as Helga 
Varden clearly displays, attempt to lay down an explicative dynamical analogy 
between state right and cosmopolitan right, so that inasmuch as the unilateral 

                                                                 
4 See Lea Ypi’s commentary of this excerpt in her recent book (2012b, p. 26ss.). 
5 See specially on this point K. Flikschuh (2007, p. 241): “From the search for moral inten-
tion in nature, Kant thus gradually moves to the employment of a law of nature as supply-
ing a sensible schema for the construction of the non-sensible law of Right”. 
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point of view of the citizens ought to be overcome by the point of view of the 
distributive justice provided by the state, the national perspective adopted by 
each state should be replaced by a higher authority, charged with the purpose of 
increasing global justice and prevent unjust inequalities.6 Yet Kant’s right does 
not recognize a higher juridical legitimacy outside the state, so that Varden’s ar-
gument leads us to a paradox. Lea Ypi, a representative member of the called 
“third wave” global justice theories, beholds that Kant’s political cosmopolita-
nism oscillates between a federal authority provided with coercive powers and a 
voluntary league, which the states are free to join (Ypi, 2013, p. 80). It could be 
useful to add to our discussion the following passage of Alfred Verdross and 
Bruno Simma, that regards the state right as surpassed phase: 

 
The newest developments in international law have broken up the absolute 

subjection of people to the state. Not only does the content of an ever growing 
number of treaties in international law serve the interests of individual human of 
certain groups, but individuals are also being elevated immediately to bearers of 
rights under international law, and they are put in a position to assert these rights 
at the level of international law themselves (Verdross, Simma 2012, p. 88). 

 
The law would evolve from state to individual as main legal agents, so that 

the society should take over the outdated priority of states, even if Kant does not 
understand the subordination of society to the state as an historical fact.7 I take 
distance from such readings insofar as I take serious what Katrin Flikschuh cal-
led “Kant’s sovereignty dilemma”8, what draws up the idea that Kant’s por-
trayal of a “large state body” refers more to a community that gathers a multipli-
city of national states than to a higher authority compared with these national 
entities, i. e. the existence of a national state would entail direct effects for the 
global order. Cosmopolitanism would thus not surpass the state right, but it 
would rather furnish to public right the clue to the third relation category, t.i, the 
category of community. 

 
2. Right beyond coercion 

 
Authors have often disregarded the regulative scope of cosmopolitan right, 

stressing the coactive weakness of the last part of the system of right, which they 
considered too directly as a lack of sovereignty. Instead of adopting this point of 
view, I shall suggest considering the cosmopolitan order as a display of moral 
and juridical equality of states, which would be radically infringed in the case of 
accepting the rule of a supranational juridical structure. My claim is that the re-
gulative sense of Kant’s cosmopolitan right, which several passages highlight9, 
has not been — with few exceptions — enough assessed by Kants scholarship 

                                                                 
6 See H. Varden (2011, p. 2057): “Unilateralism cannot in principle enable global justice. 
After all, even an internally just, powerful state cannot rightfully enable global justice be-
cause it cannot in principle be impartial, have rightful standing in particular transnational 
disputes or assume rightful authority over global systems of interaction. The reason is simp-
ly that any particular state can only represent the general united will of its own people”. 
7 See MS RL, AA VI, S. 307: “The civil union is not so much a society but rather makes one” 
(§ 41). 
8 I tackle this topic in my paper (2013). 
9 See MS RL, AA VI, S. 311 (§ 43) and ZeF, AA VIII, S. 354. Cfr. K. Flikschuh (2010, 
pp. 487—488). 
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yet. In order to cast more light on the tensions between national and federative 
transnational juridical authority, I would like to meditate about the limits of co-
ercion in Kant’s right, that Flikschuh scores successfully: 

 
Individuals and states are distinct types of moral agents. Individual in the 

pre-civil condition are non-sovereign right claimants who raise prima facie valid 
freedom claims against one another, yet who each lack the authority coercively to 
enforce these claims against one another. Non-sovereign individuals can be com-
pelled into the civil condition as the only condition under which their claims can 
become enforceable. Their being so compelled in no way affects their status as 
(non-sovereign) moral persons. The same is not true of states. […] To compel states 
to enter into a coercive federation would amount to a denial of their distinctive 
moral status a belonging to that type of moral agent whose will is juridically sove-
reign. […] It then follows that relations of Right between states can only be non-coer-
cive: only a non-coercive league of states is feasible, an association of states as moral 
equals with no coercive superior above them10 (Flikschuh 2010, pp. 480—481). 

 
According to Kant’s right system it is a matter of fact that right itself as a 

reasonable product goes far beyond the means of coercion. Actually, individuals 
ought to enter into a civil union and so they have to be subjected to a higher autho-
rity, called “state”, but the analogical argument could not be continued to cover 
also the order formed by single states. If this is true, legal freedom among states 
could not be achieved by the means of coercion, but rather by the worldwide 
spread of national state model. Naturally, it will be immediately considered a 
too blurred goal — why not pursue the worst political form instead the best 
when coercion lacks? — but the judgment could change if one sees this mimicry 
among states as a process launched by the republicanism. This imitation would 
not mainly depend on effective interferences of developed countries in those 
which aim at assuming a republican constitution, since such actions could not 
take the place of foreign political agency. Moreover, the global right order would 
extraordinarily accept, taking inspiration from Kant’s legal thought, specific hu-
manitarian actions moved by a foreign state into the territory of another one, 
with the paradoxical aim of enhancing the sovereignty of it, but such measures 
could never involve a juridical legitimation. With a similar intent, J. Rawls ar-
gued in The Law of Nations for a duty to help developing countries according to a 
“principle of transition», which aims at achieving the “essentials of political au-
tonomy”.11 These actions should be always regarded as extreme and exceptional 
measures, in order to both prevent further damages and to stimulate a mimetic 
behaviour. Actually, the arguments of Flikschuh are deeply connected with 
Rawls’s formulation of the second original position concerning the states, which 
several of his cosmopolitan readers have assessed critically, since this appraisal 
of global justice would not prioritize individual moral claims. Yet Rawls’ “Law 
of Peoples” displays a large list of duties of assistance that liberal democratic go-
vernments — “well-ordered peoples” — would have to fulfill toward other peo-
ples, i. e. the “burdened societies”, in order to reduce the inequalities among 
them and to meet the basic needs of every community on the Earth.12 It should 
be added that not all the causes of inequality are identical, therefore Rawls’ as-

                                                                 
10 cfr. MS RL, AA VI, S. 350 (§ 62) and ZeF, AA VIII, S. 355—358. 
11 See J. Rawls (2001); cfr. H. Williams (2007, pp. 57—72). As a critical approach to Rawls’ 
position about international right, see Pogge, 1994, pp. 195—224. 
12 See the interesting account of this quite substantial list of duties of assistance in Klein-
geld, 2012, p. 193ss.  
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sistance measures only aim at relieving the unjust inequalities, but not those de-
rived from the consequences of peoples’ free choices in the realm of trade or la-
bour right. If one focuses directly on Kant’s texts, she will not encounter any de-
fence of a duty to decrease the economic inequality within a society; at most the 
reader will find arguments in favour of the appeasement of poverty, since this 
extreme situation could incite violent popular riots (Sánchez Madrid, 2014). On 
my view, Rawls and Kant share the idea that the political and legal development 
according to a republican constitution will display more positive consequences 
for the political global order than the institution of supra-national assistance 
agencies. Many of Kant’s main political statements prove that legitimated inter-
national aid and assistance actions should not risk performing a new practise of 
neo-colonialism, but they rather ought to stimulate the achievement of the civil 
status by all people on the Earth. The following excerpt of Perpetual Peace ex-
plains Kant’s hope on a self-regulated state system: 

 
[I]n accordance with their idea of the right of nations, they [states] do not at all 

want this [to form a state of nations], thus rejecting in hypothesi what is correct in 
thesi; so (if all is not to be lost) in place of the positive idea of a world republic only 
the negative surrogate of a league that averts war, endures, and always expands can 
hold back the stream of hostile inclination that shies away from right, though with 
constant danger of its breaking out (furor impius intus — fremit horridus ore cruento. 
Virgil) (ZeF, AA VIII, S. 357). 

 
As a negative surrogate of a world republic, a league of nations in constant 

expansion should prevent the outbreak of hostile inclinations among states, 
which represents the most powerful enemy of right, renouncing to remove com-
pletely this «constant danger». As states cannot coerce each other, only a federa-
tive formula could promote an enlargement of the principle of sovereignty, 
which will establish dynamically, i. e. promoting through lawful interactions, 
equality among states (Flikschuh, 2010, p. 489). No state could be legitimated to 
curtail the public autonomy of another people, but it is not discarded that the 
first could positively intervene for the sake of strengthening the juridical capaci-
ties of a developing country.13 I consider this reading of Kant’s idea of a federati-
ve league of states not far from — even if not identical with — some points high-
lighted by the background justice approach claimed by Miriam Ronzoni, that pro-
poses a middle way between a strong cosmopolitanism — understood as the 
imposition of a transnational political authority — and a narrow statism: 

 
Interestingly, an argument in favor of the establishment of supranational insti-

tutions can be advanced for the sake of protecting sovereignty itself. If global econo-
mic dynamics play an excessively intrusive role in influencing the domestic poli-
cies in developing countries in particular […], then fairer global institutions might 
be required to give governments more, rather than less, freedom, or at least to re-
equalize the amount of discretion that developed and developing countries have 
over their domestic policies. In other words, global background justice may re-
quire states to give up their formal sovereignty to some extent in order to protect 
their effective one (Ronzoni, 2009, p. 249). 

                                                                 
13 See Wenar, Milanovic, 2009, p. 484: “In our model it is not the nature of but rather the 
connections among democratic peoples that keep hostilities from breaking out between 
them. If this hypothesis is true, a liberal world is not in itself a peaceful world: it must be a 
connected world as well. Until that world emerges, we cannot expect liberal democracies 
to be as peaceful as many liberals believe them to be”. 
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Kant would never uphold that a state could give up its formal sovereignty in 
order to receive the outer impulse to make it effective, but his appraisal of a 
rightful cosmopolitan authority implies also a worldwide protection of the prin-
ciple of sovereignty. Thus, the obstinacy of some states to join a transnational 
league would heavily contravene the duty to enter into rightful relations with 
other national units, which the domestic sovereignty self entails by itself. There-
fore, cosmopolitanism comes up as a mean to forward the international enhance 
of national state model, therefore as the unique suitable framework for defending, 
for example, basic human rights, whose disrespect should be generally assigned 
to a lack of sovereign function.14 To maintain some governments in a juridical 
and political minority, subjected as they often are to neo-colonialist conducts, 
would turn them completely unable to protect the basic human rights of their 
people, what makes the task of gaining a governmental public agency the most 
important goal that a human community has to aim at and the most inalienable 
function that it has to discharge. I agree with following Laura Valentini’s remark 
about the conditions which make a government able to offer an effective human 
rights protection to their citizens: 

 
The coordination and interpretation that make freedom impossible in the state 

of nature make it equally impossible in a sufficiently integrated system of states. 
Solving these problems would seem to require the establishment of authoritative 
coordinating agents stopping international interdependence rights sensitivity in 
those that already exit (e. g., the WTO and IMF). The idea is not to replace indepen-
dent states with a global state. Instead, it is to guarantee the equal substantive sove-
reignty of all states, hence the conditions for them to be able to protect their citi-
zens’ human rights. Only once states are genuinely equally sovereign (i. e., when 
they are all independent and effectively capable of controlling their territories and 
populations) can we truly say that the responsibility for the human rights of their 
citizens falls primarily upon them. If the environment in which states exist makes 
them unable to protect human rights despite their best efforts, how could we hold 
them primarily responsible for their protection15 (Valentini, 2012, p. 592). 

 
Kant points also clearly out that the internal development of a community as 

an independent source of public agency is a clue condition in order to remove 
definitively exploiting colonialist practices from the Earth. His writings display a 
progressive tendency to denounce and criticize the cosmopolitan and civilizing 
pretexts which only try to ease the economical and political control of foreign 
countries by European potencies. The moral equality among states keeps off the 
spread of this kind of exploiting practices.16 Civilization cannot be exported, sin-

                                                                 
14 I completely share the point of view of Katrin Flikschuh about this point: “Human 
rights theorists often combine a strong commitment to human rights fulfilment with disin-
terest in and sometimes even disdain for the sovereignty of states. This seems to me to be 
mistaken. Current human rights theorizing must acknowledge that many states lack ade-
quate sovereign competence even whilst functioning as members of an international 
community in which the assumption of sovereign competence remains fundamental. Lack 
of sovereign competence may be a principal reason for persistent human rights non-ful-
filment in many states. Yet denial of sovereign standing in the name of human rights pro-
tection followed by extensive international interference cannot be the answer” (Flikschuh, 
2011, p. 35). 
15 See also the valuable paper of Onora O’Neill (2005). 
16 “[T]he entire argument for Kantian civic patriotism is guided by the fundamental cos-
mopolitism principle of the freedom and equality of all humans” (Kleingeld, 2012a, 
p. 187). 
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ce it is an outcome of the autonomy of a people; at most the education could en-
hance the achievement of this purpose. Cosmopolitan right depends on the re-
publican constitution of the state members of a global federation, insofar as the 
implementation of republicanism, federalism and cosmopolitanism is interde-
pendent in Kant’s theory of right and, therefore, patriotism and cosmopolitanism 
do not appear as opposed goals, but as internally linked tasks. Therefore, to boost 
a global public sphere will purport positive effects for the aims of global justice 
projects. 

Kant’s political writings from the decade of 1790’ on contain several hints to 
uphold — as Howard Williams has claimed — that cosmopolitan right is based 
on a priori true principles and on the contents of innate right. Human beings see 
their innate right fulfilled only when they enter as members into a republican 
state, but they belong also to a large community that has to be respected as they 
move throughout the world. Moreover, a global model of justice should guide 
the political agenda of states, so — as H. Williams sets out — that “a country has 
to be coerced to conform with the principles of law is already an indication that 
it is not ready for a fully legal set of relations with other states” (Williams, 2014, 
p. 25). As Lea Ypi points out: 

 
Kant’s ius cosmopoliticum does not abolish the preceding ius gentium; instead, it 

constitutes its historical-universal condition of development. […] Within the Kantian 
paradigm, ius cosmopoliticum acts as a regulative principle orienting historical and 
political initiatives with global inspiration. Realizing such a principle requires mo-
bilizing political agency within the state because only here the relevant political, 
social, and cultural conditions necessary to an effective allocation of political obli-
gation may be found (Ypi, 2012b, p. 30). 

 
I have claimed before that Kant’s cosmopolitism should be understood as 

the state sovereignty from the point of view of the category of community, i. e. 
as a world formed by independent republics that build up a tight network of 
mutual commitments, since they share the same political-legal rational code. 
Naturally, recent papers counter-argument this reading, claiming that some su-
pranational institutions with some sovereign powers are needed to help world-
wide governments to exercise their political agency.17 I claim, against these kind 
of Kant inspired global justice theories, that those international agencies could 
only remind singular states the duty to perform as a public agency, provided 
with a positive sovereignty, i. e. no global institution could supersede the state-
hood or political autonomous status of a people, going beyond of livening up its 
sense of autonomy. The point that I regard as crucial in this context concerns the 
formulas which make it feasible to promote the legal protection of peoples at a 
world scale and to enhance the fulfillment of human rights in every corner of the 
Earth. It is easy to catch up that the furtherance of a global public sphere cannot 
be put apart from these goals. Kant argues that the existence of such a sphere is a 
priori matter that justifies a global community of human beings on Earth, which 
should not be misunderstood as a common ownership. Moving from this evi-
                                                                 
17 A good sample of this approach is M. Ronzoni (2014), see specially p. 54. See also Lafont 
(2010, p. 208): “Establishing internal mechanisms of accountability in global institutions to 
guarantee that their obligations to respect human rights are discharged may prevent only 
the most obvious cases of gross human rights violations if the criteria agreed upon are mi-
nimal or too narrowly construed. But in the absence of any such mechanisms there is no 
reason to expect that even the most obvious violations will be prevented at all”. 
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dence, Lea Ypi has suggested an interesting permissive theory of the territorial 
rights wielded by a state. According to it, the political agency over the territories 
recognized as ownership of a state should fulfill also a protection commitment 
extendable to foreign people, a behavior that acknowledges the historical contin-
gency of every national territorial frame: 

 
The permissive theory of territorial rights acknowledges the contingency of 

boundaries and ascribes territorial rights to states only provisionally and conditio-
nally. However we ought to be cautious about jumping into conclusions about 
how these conditions ought to be enforced. If we take seriously the permissive 
theory laid out above, states’ present enjoyment of rights over their territory is in-
trinsically bound to their taking up a series of political obligations towards both 
their citizens and outsiders. A state’s domestic jurisdiction cannot be assessed re-
gardless of how it acts in the international sphere; it is intrinsically related to it. 
The permissive theory of territorial rights makes us, as citizens, aware of both the 
historical contingency of territory and of its political necessity (Ypi, 2012a, p. 22). 

 
So the national territory will be assessed by the law of the Earth according to 

the unwritten code of public right — as Perpetual Peace asseverates, — a codex 
which reminds me slightly the unwritten rules of Zeus claimed by Antigone. I ag-
ree with the point that the inalienable Earth community argues for the inclusion 
of a cosmopolitan right in the legal system, sharply detached from the good pur-
poses of philanthropy, since it promotes both the internal and external develop-
ment of the statehood. It will be enough to draw attention to the spherical form 
of the Earth to feel all human beings committed with the goals of a world citi-
zenship, but this perceptual evidence does not need to declare the law of states 
surmountable by the law of peoples. To put it differently, to keep safe the politi-
cal autonomy of people unfailingly draws to the form of a state. According to 
this point of view cosmopolitanism could begin to be considered more as a syste-
matic corollary of state public right than as a corrective mechanism destined to sur-
pass the domestic sovereignty level. Kant supports interdependence between the 
three sections of right with a formula that the advocates of the analogy between 
them often forget: “if the principle of outer freedom limited by law is lacking in 
any one of these three possible forms of rightful condition, the framework of all 
the others is unavoidably undetermined and must finally collapse” (MS RL, AA VI, 
S. 311 (§ 43)). 

 
3. The peaceful path to cosmopolitanism in Kant’s interstate right 

 
In this section I aim at shedding some light over the obscure but clue passa-

ge of Perpetual Peace (ZeF, AA VIII, S. 357) that simultaneously encourages the 
different peoples of the world to submit to public laws and recognizes the right 
of states to reject in hypothesi what is right in thesi, so that the “negative surrogate 
of a lasting and continually expanding league” (ibidem) would legitimately repla-
ce the “positive idea of a world republic”. This issue has been the target of a recent 
critical exchange between Pauline Kleingeld, Helga Varden and Alyssa R. Bern-
stein, which I would like to refer in the next pages to. I agree with Kleingeld’s 
claim that the aforementioned excerpt proves Kant’s rejection of any coercion to 
force a state or regime to join the international rightful condition. Thus, the hypo-
thesis of a loose league of states would mean the first step bringing to the final 
embodiment of the cosmopolitan vocation of the human species18 (Kleingeld, 
                                                                 
18 Cfr. Kleingeld’s neat remarks on this issue (2014, p. 274—275). 
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2011, pp. 43—44, 49 and 51). Moreover, Kleingeld situates Kant’s position in 
clear contrast to the Jacobin figure of the revolutionary France, Anacharsis 
Cloots, who defended in his writings world-state cosmopolitanism, establishing 
“a republic of the united individuals of the world” (Kleingeld, 2011, p. 40), as the 
best application of social contract theory. According to Cloots a republican 
world-state would be the unique formula to provide juridical protection to every 
human being and it would also guarantee to leave the state of nature at the inter-
national scale. Kleingeld claims that “Kant’s political cosmopolitanism […] con-
stitutes an answer to Cloot’s challenge”19 (Kleingeld, 2011, S. 44). Indeed, several 
Kant’s texts display the disanalogy between the situation of individuals before 
the establishment of the state and the international state of nature, so that coer-
cion at the level of interstate relations would entail a paternalist conception of 
power, what would betray the tenets of republicanism. Thus, a voluntary federa-
tive league of states (MS RL, AA VI, S. 350 (§ 61)), in the wake of the Foedus Am-
phyctyonum of ancient Greeks, will reduce the warfare threat and hence will pro-
gress continually to the achievement of perpetual peace and to the «cosmopoli-
tan situation» [weltbürgerlicher Zustand], where all the dispositions of human being 
will completely develop. I claim that Kant held this pragmatic shift from thesis 
to hypothesis through his entire work, what is far from the observations sugges-
ted by Byrd and Hruschka about this topic in their commentary of Kant’s Doctri-
ne of Right. I shall consider the following excerpt: 

 
Kant says that states have a right in the state of nature to coerce their neighbo-

ring states to enter a juridical state of states. If their neighbors are not willing to en-
ter a juridical state, the state can wage war to coerce the neighbors to do so. A war 
waged in order “to establish a state approaching a juridical state” (MS RL, AA VI, 
344 (§ 55)) must be permitted if and because the states are required to leave the sta-
te of nature and enter a juridical state (Byrd, Hruschka, 2010, p. 195). 

 
In my view, Kant keeps considering the federative association of states in the 

Doctrine of Right as a tool to avoid warfare that does not involve sovereign autho-
rity. Moreover, when he refers in § 55 of the Doctrine of Right to a war supposed-
ly aiming at approaching free states to the rightful condition, immediately after 
he does tackle the fact that to wage war or simply to declare war to a foreign sta-
te or regime a rightful state ought to obtain first the assent of its people through 
their representatives (MS RL, AA VI, S. 345—346 (§ 55)). It is true that Kant does 
acknowledge the right of republican states to defend what belongs to them from 
an “unjust enemy”, i. e. a state whose public expressed will would make peace 
impossible and that threats its neighbors with a return to the state of nature (MS RL, 
AA VI, S. 349 (§ 60)). Yet, the warfare union of free states against this threatening 
neighbor would not imply a right to divide, after defeating it, the foreign territo-
ry among themselves, making that state disappear, since each people could not lo-
se “its original right to unite itself into a commonwealth” (MS RL, AA VI, S. 349 
(§ 60)). Such an association for the sake of the defense of the rule of law would 
have rather the right to force the enemy state to adopt a constitution unfavorable 
to war (ibidem), but it would not be authorized to transform the self-defense 
principle in a plea for conquest and colonize foreign territories. 

                                                                 
19 Cfr. for a similar approach: Maus, 2004. K. K. Mikalsen (2011) argues for a more norma-
tive reading of the league of states. See also the original defence of Kant’s idea of a cosmo-
politan republic in J.-A. Hirsch (2012, pp. 492ss. and specially 499), even if I don’t see how 
make its conclusions compatible with the systematic framework of Kant’s right.  
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Basing on the precedent texts, I consider excessive to support — as Alyssa R. Bern-
stein does — that, according to Kant’s treatment of permissible intervention of 
peacefully allied states against an unjust enemy “permissible means do not in-
clude seizing territory or resources but to include rescuing people from genocide 
and enabling them to establish a legitimate government”20 (Bernstein 2014, p. 244). 
Bernstein adduces to uphold her claim that Kant never uses the term “paterna-
lism” outside the context of the relation between the ruler and the citizens, 
which is not, as discussed before, completely analogous to the relation among 
states (Bernstein, 2014, p. 242). She also considers that to force a state to enter a 
juridical condition would encompass also the assistance of countries where the 
human rights are systematically violated, downplaying in my view the scope of 
Kant’s fifth preliminary article for perpetual peace (Bernstein, 2014, p. 245), 
which forbids a state to interfere in the internal affairs of another. Kant puts as 
example in this context the internal stasis of a state, asserting that, even in the 
middle of the consequential anarchy, till the fight will not finish, any foreign in-
terference will be considered “a violation of the rights of a people dependent 
upon no other and only struggling with its internal illness” (ZeF, AA VIII, S. 346). 
As P. Kleingeld stresses, Bernstein’s examples hint to barbarian regimes, where 
the mere force takes over suppressing freedom and law (Anth, AA VII, S. 330—331), 
a situation that Kant identifies with the state of nature. However, it would be 
quite arguable that a group of states could be entitled to intervene for emanci-
pating a population from the despotic government of its ruler (Kleingeld, 2014, 
pp. 276—277). Kant’s goal at admitting that a peaceful republican league of sta-
tes declares war to an unjust enemy is to hinder the destructing force of a regime 
that, for example, violates systematically public contracts (MS RL, AA VI, S. 349 
(§ 60)), i. e. his point is self-defense against a neighbor state dismissive with the 
public sphere, not the spread of republicanism around the world, as Cloots en-
dorsed. Moreover, this self-defense argument, that could form an alliance of sta-
tes, seems to be the rear view of the unavoidable side by side coexistence that 
triggers the submission of societies to a public civil authority (MS RL, AA VI, S. 307 
(§ 42)). Yet, that alliance shall not be entitled to become “a league for attacking 
others and adding to their own territory” (MS RL, AA VI, S. 349 (§ 59)). 

In a nutshell, I do not track in the Doctrine of Right or in Perpetual Peace (ZeF, 
AA VIII, S. 357) any evidence to legitimate a warfare intervention for humanita-
rian reasons.21 Moreover, the right to peace consists of the right to neutrality, 
“when there is a war in the vicinity»; the right to a guarantee of the validity of 
peace treaties and the right to form an alliance for common defence against an in-
ternal or external attack. Yet, common defence has not immediately to do with 
the relief of other countries’ deficiencies. Even if Kant decidedly regrets what he calls 
“the whole litany of troubles that oppress the human race” (ZeF, AA VIII, S. 359), 
which includes wars, famine, rebellions and treachery, he does not stop to high-

                                                                 
20 Bernstein holds in this article more tempered theses than in her previous paper (2008, p. 93). 
21 I appreciated T. Mertens remarks about this point: ”[T]he concept of supreme emer-
gency escapes by definition pre-given descriptions and conditions. To allow politicians to 
invoke such situations to violate the value of the integrity of political communities and of 
the human person is tantamount to giving them free rein. This is not to suggest that emer-
gencies do not exist. […] Admittedly, cases of an immediate humanitarian catastrophe 
may occur where the temptation to rescue a threatened population by military means is 
almost irresistible. In such exceptional cases, however, the intervening force should invoke 
the necessity defense rather than the right to intervention” (Mertens, 2007, pp. 236—237). 
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light that war “produces more evil people than it destroys” (ZeF, AA VIII, S. 365). 
It is true that the habitants of a region of the earth have legitimacy to refuse the 
attempt to establish contact of a foreign arrived at their shores, but it may occur 
“if this can be done without destroying him” (ZeF, AA VIII, S. 358), a remark 
that addresses neatly the case of refugees. Yet, it does not open up in Kant’s 
view a right to military intervention for humanitarian reasons, but only a right 
to every human being be provisionally hosted in every region of the world. 
Bernstein deems that to coerce an unwillingly state into the juridical condition 
would be a permissible deed for Kant, provided that the prudence of the moral 
politician will urge to take that step, what invites to take into account the contin-
gencies of the context (Bernstein, 2014, pp. 245—247). Nevertheless, I consider 
this claim a lightly excessive pragmatic account that leads up to water down the 
core of Kant’s theory of international relations, contrary to any heteronomous ac-
tion. It could naturally be supported as a Kant-inspired position, but not as a co-
rollary of Kant’s tenets of interstate relations, since the autonomy of states seems 
to guide here the political agenda.22 
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The article examines the following problems: 1) How 

well-founded is the comparison of the ideas of Kant’s 
essay «Towards Perpetual Peace», written in late 
XVIII century, with the implementation of nowadays 
project of European Union 2) If such parallels are possib-
le, to what extent the structure of the EU corresponds to 
Kant’s vision? 3) Which Kantian ideas are of the fore-
most importance to future development of the EU? 

Basing on the analysis of Kant’s treatise and of the 
current structure of the EU, the author arrives to the 
conclusion that the two projects can suitably be compa-
red. However, such comparison requires viewing the EU 
as an intermediate stage in the establishment of global 
peace union. The comparative analysis of Kant’s theory 
and the European project, the EU in its current form 
suits Kant’s definition of a federation of sovereign sta-
tes, united for the purpose of securing peace, and in so-
me respects went even further. The process of European 
integration has transformed Europe’s regional buildup 
from the arena of regular war conflicts into the society 
of peace, prosperity, liberty and right. It is obvious that 
it its development the EU will undergo difficulties and 
crises. However, the general direction, chosen by the uni-
on of European states, aiming at the development of 
rights and liberties, at good-will and cooperation between 
individuals, societies and states perfectly corresponds to 
the spirit of Kant’s philosophy and should guarantee of 
success in establishing global peace in the future. 

 
Key words: European Union, perpetual peace 

project, peaceful union of peoples, world federation, 
federalism, republicanism. 

 
When the essay Toward Perpetual Peace 

was first published in 1795, it was welcomed 
enthusiastically, which is often the fate of 
beautiful and logic, yet utopian ideas. It was 
hard to believe at the time that two centuries 
later not only would Kant’s project not sink 
into oblivion, but, to the contrary, it would 
become the focus of close attention. Today, 
despite the age of the essay in question, the 
reader of Toward Perpetual Peace may have an 
impression that Kant’s genius anticipated 
development of multiple modern political 
processes and phenomena in the world, the 
most remarkable of which is foundation and 
evolution of the European Union. 
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Economic, political and military integration processes taking place in Europe 
in the framework of both the European Union and its predecessors — the ECSC 
(European Coal and Steel Community) and the EEC (European Economic Com-
munity) — led to creation of a community of countries, which is unique for our 
time and now serves as a model and an example of regional integration and co-
operation for other countries of the world. Immanuel Kant is often considered 
the ideological father of the European Union. Some even go so far as to say that 
the modern-day European Union was founded and is now following the princi-
ples of the Kantian philosophy. Is it true? In this article, I undertake to answer 
each of the following questions: 1) Is it really possible to compare the ideas of 
Kant’s essay Toward Perpetual Peace, written at the end of the 18th century, with 
the innovative and ambitious project of the European union, started in the sec-
ond half of the 20th century and ongoing in the first half of the 21st century? 2) If 
such a comparison is possible, to what extent does the structure of the EU corre-
spond to Kant’s vision? 3) Which Kantian ideas are of the utmost importance for 
future development of the EU? 

Let us start from the beginning. Two diametrically opposed viewpoints exist 
in the debate regarding possibility of parallels between Kant’s perpetual peace 
and the EU project. What arguments do the opponents of such parallelism pre-
sent? Firstly, Kant’s project is just an ideal, a logical, but still theoretical, practi-
cally unrealizable construct, that is why its comparison with the political institu-
tion existing in the reality — the modern-day EU — is not well-founded 
(H�ntzsch, 2007, S. 13). Thus, the Czech philosopher Pavel Kouba negates the 
possibility of “a perpetual peace”, believing it to be unreachable as a matter of 
principle, because “a peace that the politics must take serious care of is finite and 
thus can never be perpetual” (Kouba, 2000, S. 128). Secondly, historical context 
in which Kant’s essay was conceived and modern political reality in Europe are 
fundamentally different. That is why Kant’s construct does not comply with the 
actual state of affairs. Among others, Jürgen Habermas believes that Kant’s con-
struct “does not comply with our historical experience any more” (Habermas, 
1996, S. 7). Thirdly, the opponents of parallelism between Kant’s peaceful union 
and the EU advance another argument according to which Kant devised his 
peace program on a planetary scale and it should not be considered a manual on 
how to achieve peace in any given country. Therefore, there is no reason to com-
pare Kant’s project for a perpetual peace with the EU project. Ottfried Höffe 
shares this opinion and maintains that Kant’s program describes a peaceful uni-
on on a planetary scale, not limited to a single region (Hӧffe, 1995, S. 245). 

Are the aforementioned arguments offered by the opponents of parallelism 
between the perpetual peace project and the EU project fair? They are rather not. 
Firstly, considering feasibility of the Kantian program, even if 200 years ago the 
idea of a world federation seemed utopian, today, taking into account existence 
of such an institution as the UN, it does not seem unrealizable, at least as a mat-
ter of principle. It is, however, evident that the UN and other global interna-
tional institutions are quite ineffective and come nowhere near a planetary union 
of nations. Still, if such institutions are to be considered an intermediate phase 
for construction of a global peaceful union, then Kant’s peaceful project is, at the 
very least, worth a careful study. Secondly, speaking of compliance or incompli-
ance of the Kantian program with current realities, we have to admit that Kant’s 
political views were influenced by enlightened absolutism and the French revo-
lution. Notwithstanding, Kant succeeded to “transcendent” his analysis from the 
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historical context of late 18th century and devised general theoretical principles 
and conditions required to reach a stable planetary peace (Hӧntzsch, 2007, S. 15). 
He deduced these principles not from historical reality of his age, but rather 
from principles of Reason, unrelated to a given historical period or place. It is 
possible to agree with the third argument expressed above, but only in part. For 
Kant one of the conditions necessary to reach a stable and firm perpetual peace 
is its universal nature. Otherwise, there would always be a possibility of external 
threat, compelling nations to maintain standing armies and defense spending, 
thus contradicting the third Preliminary Article of the peace program proposed 
in Kant’s essay: “Standing Armies (miles perpetuus) shall in time be totally abo-
lished” (ZeF, AA VIII, S. 345). Nevertheless, Kant was perfectly conscious of the 
fact —the text of the essay itself proves it- that no world federation could appear 
at once: “The practicability (objective reality) of this idea of a federalism that 
should gradually extend over all states and so lead to perpetual peace can be 
shown” (ZeF, AA VIII, S. 356). A focal point for unification is needed at the very 
beginning: 

 
For if good fortune should ordain that a powerful and enlightened people can 

form itself into a republic (which by its nature must be inclined to perpetual 
peace), this would provide a focal point of federative union for other states, to at-
tach themselves to it and so to secure a condition of freedom of states conformably 
with the idea of the right of nations; and by further alliances of this kind, it would 
gradually extend further and further… (ZeF, AA VIII, S. 356). 

 
As the previous quotation shows, Kant understood very well that the “per-

petual peace” on the planet is the humanity’s ultimate political goal, which may 
only be reached through many intermediate phases. One of such phases would 
be local or regional federative unions, such as the EU, which would eventually 
form one global world federation. 

As it can be seen from our analysis, reasons for comparison and parallelism 
between Kant’s project and the EU project are numerous, provided only that in 
this case the EU must be considered an intermediate phase on the way to a glo-
bal world federation. This is an important assumption enabling further compari-
son. If it is not accepted, it may result in the theoretical objections mentioned above. 

What do Kant’s program and the EU project have in common? In order to 
answer this question, we have to recall the definitive conditions for a stable 
peace mentioned in the essay. These conditions are represented by the definitive 
articles for perpetual peace: 

— the civil constitution in every state shall be republican (ZeF, AA VIII, S. 349); 
— the right of nations shall be based on a federalism of free states (ZeF, AA VIII, 

S. 354). 
Let us consider the first Kantian condition concerning republican civil con-

stitution. The European Union meets this requirement: although not all member 
states of the EU have republican constitutions, their political organizations are 
still republican. Some countries (Denmark, Netherlands, Great Britain, Sweden, 
Spain, Belgium, and Luxembourg) are monarchies, at least formally. However, it 
does not contradict Kant’s ideas, because Kant distinguished between the form 
of sovereignty (democracy, autocracy/monarchy, aristocracy) and the form of 
government (republican and despotic) (ZeF, AA VIII, S. 352). Hence, a state may 
have a monarchical form of sovereignty and a republican form of government. 
Even if all European monarchies of the EU have a monarch as a formal head of 
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state, their forms of government are republican, defined by Kant as “a constitu-
tion established, first on principles of the freedom of the members of a society 
(as individuals), second on principles of the dependence of all upon a single 
common legislation (as subjects), and third on the law of their equality (as citi-
zens of a state)…” (ZeF, AA VIII, S. 349f.). Thus, unlike absolute monarchies at 
the time of Kant, all modern-day European monarchies — member states of the 
European Union — are constitutional. The difference between current constitu-
tional monarchies and absolute monarchies resides in the fact that in a parlia-
mentary monarchy the monarch is restricted in their governing powers, inclu-
ding legislative and executive ones, both de jure and de facto. The legislative po-
wer belongs to the parliament, while the executive one belongs to the govern-
ment responsible for its activities to the parliament. That is why in reality consti-
tutional monarchies, in spite of formally remaining “monarchies”, are rather re-
publics according to the form of government, because they are governed based 
on the republican principle construed by Kant as “the political principle of sepa-
ration of the executive power (the government) from the legislative power” 
(ZeF, AA VIII, p. 352). 

Let us now consider the second Kantian condition concerning establishment 
of a world federation, in compliance with which independent states should vol-
untarily form a federal structure. It seems that the EU is quite in line with this 
Kantian condition: the EU is an international structure with member states for-
ming a voluntary union. At the same time, strictly speaking, the EU is not a fed-
eration. Many scholars point out “a typically federal nature“ of the EU, but at 
the same time they prefer to call the EU not a federation in the proper sense of 
the word, but “a prefederal structrure”, “a largely federal organization”, “an in-
complete federal state” (Cappeletti, 1986, p. 91—92) etc. In other words, even if 
now the European Union’s legal and political structure cannot be described as 
federal in the literal sense, it contains some elements of a federation and has a 
tendency to eventually become one (Burgess, 2000, p. 25—25). It is also worth 
mentioning that the European project — from its very beginning up until now — 
is undergoing a permanent process of transformation and development, which 
will apparently continue for years to come. Founded as an international organi-
zation in 1952 (the European Coal and Steel Community), this union of Western 
European countries was transformed in 1957 into the European Economic Com-
munity, i. e. a union already at the regional level, and, finally, into the European 
Union in 1993 (which is much closer to a federation, than to an international or-
ganization). What is remarkable in the history of the European Union, is that the 
role of commerce, which, according to Kant, was to become one of the factors, 
solidifying the peaceful union, has been fully justified: 

 
It is the spirit of commerce, which cannot coexist with war and which sooner 

or later takes hold of every nation. In other words, since the power of money may 
well be the most reliable of all the powers (means) subordinate to that of a state, 
states find themselves compelled (admittedly not through incentives of morality) 
to promote honorable peace and, whenever war threatens to break out anywhere 
in the world, to prevent it by mediation, just as if they were in a permanent league 
for this purpose (ZeF, AA VIII, S. 368). 

 
In other words, the actual EU complies in many ways with the Kantian con-

ditions for a peaceful union of nations. Moreover, if we consider the ideas regar-
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ding possibilities to reach a lasting peace, which dominate the field of peace stu-
dies since the 1970s, we can see that scholars distinguish three phases on the way 
from war to a stable peace: 1) negative peace; 2) positive peace; 3) integration 
(Seidelmann, 1998, S. 140—141). Negative peace means absence of war here and 
now — that is what Kant called a truce. Positive peace is, probably, the peace 
that the German philosopher called stable, the one humanity should aspire to. 
Integration — one of the mail goals of the EU — means a fusion of the states so 
complete as to eliminate any possibility of war between them. In this respect, the 
EU project leaves behind the project of Kant, who did not believe that such a clo-
se integration of states would be possible in reality. Thus, if in the future the EU 
transforms into a single federal state, it would be beyond the scope of Kant’s 
peaceful union, because it would result in reduction or destruction of sovereign-
ties of the EU member states and lead to their interdependence, which is what 
Kant wanted to avoid in his “peaceful union” (Gerhardt, 1995, S. 95). Kant was 
against a world republic and fusion of all nations into a single world nation: 

 
This would be a league of nations, which, however, need not be a state of na-

tions. That would be a contradiction, inasmuch as every state involves the relation 
of a superior (legislating) to an inferior (obeying, namely the people); but a num-
ber of nations within one state would constitute only one nation, and this contra-
dicts the presupposition (since here we have to consider the right of nations in re-
lation to one another insofar as they comprise different states and are not to be 
fused into a single state) (ZeF, AA VIII, S. 354). 

 
Hence, for Kant a federation is a peaceful league (foedus pacificum), not 

more (Gerhardt, 1995, S. 95). Kant believed that this kind of cooperation would 
eliminate, on the one hand, any military threat, while, on the other hand, permit-
ting to preserve sovereignty. Kant’s view on this issue is subject to criticism, 
among others, from German scholar of international relations Reimund Seidel-
mann, who believes that the Kantian “peaceful union” has neither required com-
mon will, nor military assets necessary to efficiently repel by force a strong ag-
gressor (Seidelmann, 1998, S. 173). 

The events of the first half of the 20th century demonstrated that such or-
ganizations (for instance, the League of Nations, which formally complied with 
Kant’s definition of a “peaceful union”) are not capable to resist a strong external 
aggressor or a union of aggressors in an efficient manner, nor can they have suf-
ficient influence on their own member states. Partially, these shortcomings are 
preserved in the actual structure of the UN, which is in many ways a global in-
ternational organization with the principal goal to secure peace on our planet 
(i. e. the UN is, essentially, a Kantian foedus pacificum), but in reality the UN does 
not have enough influence to reach this goal. In other words, historical experi-
ence gives us every reason to assert that not only can we hope to reach (a rela-
tively stable) peace through foundation of a negative surrogate of a union of na-
tions, but also to reduce or to eliminate almost completely military threat 
through integration of member states of a federation. However, as shows the 
evolution of the EU, transfer of some part of sovereignty to the common federal 
government (for instance, foreign policy and security, defense, commerce and 
transport) does not lead to disappearance of a nation or a state, it only makes 
war almost impossible between such states due to their multi-level cooperation; 
especially taking into account existence of numerous legal mechanisms of con-
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flict resolution. The latter corresponds to Kant’s desire expressed in his words 
about the necessity for the nations to be under civil laws. The philosopher’s call 
for a juridification (Verrechtlichung) of -at least- international relations is a nec-
essary, but insufficient condition for reaching peace and improving cooperation 
between nations. This call was well understood by the architects behind Euro-
pean integration, who considered that obeying the law consistently was one of 
the conditions to equalize differences in governance and in interests within a 
new supranational community and, thus, to create the necessary legal basis for a 
closer interaction between member states of the EU. That is why, despite Kant’s 
opinion, existence of supranational structures limiting sovereignty of some states 
within a federal union, such as the European Court, is indispensable. The crucial 
role of political correlation between integration process and the law making pro-
cess is clearly demonstrated by the debate on the EU Constitution: a new su-
pranational identity should receive a legal interpretation as a result of the work 
on this document, which will not only accelerate integration, but also — and first 
of all — further democratization of the supranational EU. 

Having dealt with the first two questions, I have only to answer the third 
one, namely: Can Kant’s bicentennial project be of any help for further develop-
ment of the EU project? As I stressed above, it is necessary to distinguish theo-
retical and historical and practical aspects of the essay of Kant. Of course, Kant’s 
practical recommendations based on realities of the second half of the 18th cen-
tury can hardly help the project, which will be further implemented in the 21st 
century or, perhaps, even later. On the other hand, Kant’s theoretical conclusions 
may be taken into account. 

For instance, Kant mentions gradual expansion of the league of nations until 
it includes all the nations of the Earth. In the context of the EU project, it may be 
interpreted in such a way that the EU should not be limited by European 
boundaries. Provided that the principles of the EU are observed, the right to join 
the Union should be granted to all applicants, regardless of their geographic po-
sitions, subject to the condition that new members will declare themselves ready 
to follow the principles of the EU. It is also necessary to establish closer ties and 
cooperation with other regional associations, such as ASEAN2. Gradual integra-
tion with such associations may lead to the establishment of a supraregional fe-
dration in the future. 

Kant’s call for juridification, i. e. further development of civil, international 
and cosmopolitan right, will also remain important in the future. The European 
Union is on this way now already and the ongoing integration process has 
among its goals the implementation of Kant’s most important idea — the idea 
that all human relations should come within the compass of law. In this respect, 
according to German scholar Frauke Hӧntzsch, the EU is on the way Toward 
Perpetual Peace, in the proper sense of the word, and it is approaching Kant’s 
ideal in some legal aspects, even if to varying extents (Hӧntzsch, 2007, S. 110). It 
may be seen especially well in case of the constitutional law owing to develop-
ment of representative democracy in EU member states. In the field of interna-
tional law the EU development follows in many aspects the guidelines of Kantian 
federalism, but, according to Kant’s idea, the EU must not fall prey to excessive 

                                                                 
2 The Association of Southeast Asian Nations is a political and economic organization of 
ten Southeast Asian countries. 
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centralization and turn into a giant state, where the rights of its member states 
could be violated. Regarding development of a cosmopolitan right within the 
scope of the European project, it is worth noting that there already exists citizen-
ship of the European Union, which in Kant’s terms could be called a negative 
surrogate of cosmopolitan right. Kant considered the latter — one of the necessa-
ry supplementary conditions for perpetual peace: 

 
…the idea of a cosmopolitan right is no fantastic and exaggerated way of rep-

resenting right; it is, instead, a supplement to the unwritten code of the right of a 
state and the right of nations necessary for the sake of any public rights of human 
beings and so for perpetual peace… (ZeF, AA VIII, S. 360). 

 
An important aspect of implementation of the cosmopolitan right (even in 

its limited regional application) is the right of European citizens to travel visa-
free to any member state of the EU (which also represents a kind of negative sur-
rogate of the Kantian right to visit other countries). It is quite evident that posi-
tive results already reached by the European Union can and must pursued in the 
spirit of the Kantian right of a person to visit other countries, which should lead 
in the future not only to elimination of administrative barriers to free movement 
from one country to another (for instance, abolition of the visa regime between 
Russia and the EU), but also to contribute to the achievement of a stable peace 
on the Earth: “In this way distant parts of the world can enter peaceably into re-
lations with one another, which can eventually become publicly lawful and so 
finally bring the human race ever closer to a cosmopolitan constitution” (ZeF, 
AA VIII, S. 358). 

Summing up our small comparative research on the Kantian project for a 
perpetual peace and the European project being implemented at the present 
time, it is worth mentioning that the modern-day European Union fits quite well 
within the scope of Kant’s federation of sovereign states united to establish 
peace, whereas to some extent the EU has advanced even further than Kant’s 
peaceful union. The process of European integration has transformed Europe’s 
regional order from the arena of constant armed conflicts into the society of pea-
ce, prosperity, liberty and right. It is obvious that the EU is unlikely to avoid dif-
ficulties and crises in its future development. However, the general direction 
chosen by the community of European states, aimed at developing human rights 
and liberties, goodwill and cooperation between people and countries, perfectly 
corresponds to the spirit of Kantianism and should serve as a guarantee for a 
perpetual planetary peace in the future. 
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NEO-KANTIANISM 
 
 
 

 
The paper focuses on the problem of anthropodicy 

in the philosophical system of Hermann Cohen and its 
interpretation by Jacob Gordin (1896—1947). Gordin 
was one of the last followers of Cohen in Russia. He de-
velopes his interpretation in the lecture “Anthropo-
dicy”, which was given in the Philosophical Circle at 
the Petrograd University in December 1921. For the 
study of the problem of anthropodicy he was apparently 
inspired by the discussions at the Free Philosophical 
Association in 1919—1921. Gordin places Cohen’s 
concept of man in the wide intellectual context given 
by the ideas of the Russian religious philosophy, Ger-
man classical philosophy, Neo-Kantianism, and the 
West European and Jewish mysticism (cabbala). Gor-
din compares Cohen’s anthropodicy with Vladimir So-
loviev’s one and shows that there is a similarity in their 
approaches. Both philosophers point out that the justifi-
cation of man is possible only in form of the justifica-
tion of humanity and not as for Berdyaiev in form of 
the justification of personality. But Gordin uses Solo-
viev’s concept of all-unity and Berdyaiev’s concept of 
creativity in order to “improve” Cohen’s conception 
and to reveal the contribution of a person to the justifi-
cation of humanity. Stronger as Cohen Gordin con-
nects the programm of anthropodicy with individuality 
and underlines the participation of the individual in 
creating culture. 
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Zum Kontext der Anthropodizee Gordins 

 

Jacob Gordin (1896—1947)2 war nie im wörtlichen Sinne ein Schüler von 
Hermann Cohen, dem Begründer des Marburger Neukantianismus’. Er war je-
doch einer der letzten unter russischen Philosophen, die sich so bezeichnen 
konnten. Laut Emmanuel Rais, dem Schüler Gordins in den späteren 1930er Jah-
ren in Paris, empfand Gordin eine „besondere Ehrfurcht“ vor Hermann Cohen, 
Franz Rosenzweig, Wladimir Solowjew und Wassilij Rosanow.3 

Einer der ersten dokumentierten öffentlichen Auftritte Gordins als Philo-
soph war der bisher nicht veröffentlichte Vortrag „Anthropodizee“,4 den er im 
Dezember 1921 im Philosophischen Kreis an der Petrograder (ehemaligen St. Pe-
tersburger) Universität gehalten hat. In diesem Vortrag behandelte Gordin die 
Begriffe Gott und Mensch in der Geschichte und Kultur; er sprach über Cohens 
Überlegungen zur Tragik des menschlichen Daseins und die Überwindung die-
ser Tragik in der Tapferkeit durch eine schöpferische Kulturarbeit. Diese The-
men sollte schon das Motto des Vortrags anzeigen, in dem er sich explizit auf 
Cohens Ethik des reinen Willens (im folgenden: ErW) bezog und frei zitierte: 
„Theodicee muss Anthropodicee werden“ (vgl. Cohen, 1907, S. 558). In dieser 
Formulierung erinnert das Zitat an eine andere These Cohens aus demselben 
Werk: „Die Theologie muss Ethiko-Theologie werden“ (Cohen, 1907, S. 21). Für 
einen Zuhörer, der mit Cohens Texten gut vertraut war, nimmt diese Formulie-
rung implizit die Schlussbetrachtungen des Vortrags vorweg. Zum Schluß näm-
lich bezog sich Gordin auf eine der menschlichen Haupttugenden, die Tapfer-
keit; sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie, wie Cohen es formuliert, „in ihrer 
tragischen Kraft [...] die Theodicee in der Anthopodicee [vollzieht]. Die Tapferkeit 
im Leiden und in der Arbeit, im Leiden der Arbeit bringt die Lösung des tragi-
schen Konfliktes im Menschendasein.“ Kurz zuvor bemerkt Cohen, dass „die 
Kultur […] das Schlachtfeld der Tapferkeit [bildet]“ (Cohen, 1907, S. 558). 

                                                                 
2 Jakow Isaakowitsch Gordin, so seine russische Name, studierte nachweislich von 1915 
bis 1919 und 1921 an der Fakultät für die orientalischen Sprachen (Abteilung für arabi-
sche, jüdische und syrische Sprachen) der Universität zu Petrograd (ehem. Sankt Peters-
burg) (Zentrales Staatliches Historisches Archiv zu St.-Petersburg, Best. 14, Inv. 3, 
Akt. 66558). Gleichzeitig studierte Gordin offenbar auch Philosophie an der historisch-
philologischen Fakultät und „schloß sein Studium mit einem Diplom der Universität ab“ 
(AIU France. AP 13. Boîte E. Dossier 11. Eidesstattliche Versicherung von Dr. A. Steinberg. 
London, 28.04.1960. Maschinenschrift, Deutsch). Leider gibt es in den Akten des Archivs 
der St.-Petersburger Universität weder Unterlagen zu seinem Studium der Philosophie 
noch eine Kopie seines Diploms. Seinen eigenen biographischen Notizen ist allerdings zu 
entnehmen, dass er sich während seines Studiums für die Philosophie, insbesondere für 
den Neukantianismus und die Lehre Hermann Cohens engagierte. 1921 wurde er Mitbe-
gründer und Mitglied des Philosophischen Kreis an dieser Universität und ein aktiver 
Mitarbeiter an der Freien Philosophischen Assoziation. 1923 emigrierte er nach Deutsch-
land, wo er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Akademie für die Wissenschaft des 
Judentums tätig war. Im Rahmen dieser Tätigkeit entstand sein Buch über theoretisch-phi-
losophische Probleme der Lehre Cohens (siehe: Gordin, 1929). 1933 flüchtete er mit seiner 
Frau und Tochter nach Frankreich, wo er an der moralischen Résistance, der Erhaltung 
und des Wiederaufbaus der jüdischen Kultur und Bildung aktiv mitwirkte. Sein umfang-
reicher, immer noch wenig erforschter Nachlaß wird in Paris aufbewahrt (AIU France. AP 13). 
Zu Leben und Werk Gordins siehe: Gordin, 1995; Dmitrieva, 2013. 
3 AIU France. AP 13. Boîte E. Dossier 8. [Emmanuel Raïs.] Souvenirs sur Jacob Gordin.  
Bl. 17. Machinenschrift, Französisch. 
4 AIU France. AP 13. Boîte 4, n. CIII. Antropodizeja. Handschrift, Russisch, 23 Blätter, bei-
derseitig beschrieben. Der Vortragstext wird Anfang 2016 in der Zeitschrift Vestnik Ros-
sijskogo gosudarstwennogo gumanitarnogo universiteta. Serija: Philosophija publiziert. 
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Es ist anzunehmen, dass die Erwähnung des Konzepts der Anthropodizee in 
den Werken Cohens nur einmal vorkommt. Man findet diesen Begriff allerdings 
noch zweimal in den erst 2003 publizierten Reflexionen und Notizen, die die Be-
deutung dieses Begriffs und seinen Ort in Cohens Theorie des Menschen zu er-
schließen helfen. Für Cohen geht es bei dem Konzept der Anthropodizee um die 
nicht so sehr religiöse, sondern haupsächlich ethische Seite des Problems der 
Versöhnung5 zwischen Mensch und Gott sowie zwischen Menschen, denn „der 
Sinn der Versöhnung“6, so Cohen, steht in enger Verbindung mit dem „wahren 
Menschenbegriff“, der im Bezug auf die Ethik verstanden werden muss. „Die 
wahre Rechtfertigung Gottes liegt in der des Menschen, in der Rein- und Sicher-
stellung seines ethischen Begriffs und Berufs“ (Cohen, 2003, S. 22). Die Religion 
fungiert hier im Grunde nur als eine Stütze für die Entwicklung „diese[r] Aufga-
be des Menschen“ (ebd.). In einer weiteren Notiz bestimmt Cohen Theodizee als 
die Versöhnung „des Menschen mit Gott wegen des Leidens“ und Anthropodi-
zee als die Versöhnung „Gottes mit dem Menschen, wegen der Sünde“ (Cohen, 
2003, S. 86). Diese Bedeutungen schreibt Cohen nicht den zwei unterschiedlichen 
Prozessen der Versöhnung zu, sondern sieht daran einen einheitlichen, wenn-
gleich doppelt gerichteten Prozess (vgl. ebd.). Cohen betont, dass „Versöhnung 
in Gott... durch die Versöhnung von Mensch und Mensch [erfolgt]“ (Cohen, 
2003, S. 26) und nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch „zwischen den 
Richtungen und Bestrebungen des Bewußtseins, daher in dem Individuum 
selbst“ stattfinden muss (Cohen, 2003, S. 24). Ein wesentliches Moment, das die 
Versöhnung überhaupt ermöglicht, ist nach Cohen „die Gottähnlichkeit des 
Menschen“, „[d]er Idealbegriff des Menschen also“, „seine Bestimmung als mor-
alisches Wesen“ (Cohen, 2003, S. 23). Gott tritt in der Versöhnung als „der ideale 
Terminativ“ auf (Cohen, 2003, S. 26) und hilft dem Individuum nicht, seine Mo-
ral zu stützen — die Sittlichkeit bleibt in ihren Grundlagen für Cohen wie für 
Kant von der Religion unabhängig und autonom —, vielmehr hilft er ihm „in 
dem Trost für den Glauben an die Besserung der Gemeinschaft, d. h. vielmehr an 
die Möglichkeit einer Realisierung des Guten in der Welt“ (Cohen, 2003, S. 52). 

Diese Überlegungen Cohens, die die nachgelassenen Notizen enthalten, 
konnten Gordin selbstverständlich nicht bekannt sein. Umso merkwürdiger ist 
es, dass die einzige Erwähnung der Anthropodizee in der ErW zum Ausgangs-
punkt und Kern seiner Überlegungen wurde. Neben seinem tiefgreifenden Inte-
resse an der Philosophie Cohens ist die intellektuelle Konstellation, die sich an 
der Petrograder Freien Philosophischen Assoziation7 bildete, als eine weitere 
Quelle der Anregung zum Vortragsthema Gordins zu nennen. 

                                                                 
5 Zum Problem der Versöhnung siehe die umfangreiche und detaillierte Untersuchung 
von Michael Zank (2000). 
6 Alle Unterstreichungen sind von H. Cohen vorgenommen. 
7 Die Freie Philosophische Assoziation (1919—1924) wurde von einer Gruppe russischer 
Künstler und Intellektuellen wie Andrej Belyj, Aleksander Blok, Aaron Steinberg, Ivanow-
Razumnik, Konstantin Erberg (Sjunnerberg), Wsewolod Meyerhold in Petrograd begrün-
det. Sie fungierte als ein unabhängiger wissenschaftlich-aufklärerischer Verein mit wö-
chentlich öffentlichen Vorträgen, die bis zu 1000 Zuhörer anzogen, und thematisch be-
stimmten Sitzungen im Rahmen verschiedener Sektionen, Kreisen und später Abteilun-
gen, wie z. B. „Einführung in Philosophie“, „Psychologie“, „Anthroposophie“, „Kunstphi-
losophie“, „Kulturphilosophie“, „Geschichte der Philosophie“, „Philosophie der Ge-
schichte“, „Geistige Kultur“, „Reine Philosophie“, „Literatur“, „Philosophie der exakten 
Wissenschaften“, „Philosophie des Kommunismus“, „Philosophie des Anarchismus’“ u. a. 
Die Assoziation wurde allerdings vom Staat anerkannt und finanziell unterstützt (Iwano-
wa, 1996; Belous, 2005a,b; Iwanowa, Mestergasi, 2010). 
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Rasumnik Wassiljewitsch Iwanow (bekannt als Iwanow-Rasumnik) (1878—1946), 
Literaturkritiker und Kulturphilosoph, Initiator und eigentlicher Leiter der Frei-
en Philosophischen Assoziation, präsentierte in seinen Vorträgen, mündlichen 
Beiträgen und publizierten Aufsätzen einige Ideen, die er in seinem schon zu 
Anfang der 1920er Jahren geschriebenen und mehrmals annoncierten, aber nie 
publizierten und schließlich verschollenen Text „Rechtfertigung des Menschen“ 
ausgeführt hatte. Wladimir Belous rekonstruierte den Inhalt dieses Textes an-
hand der folgenden Thesen: „Wenn Theodizee ein Unterscheiden von Gottvater-
schaft und Gottsohnschaft im Göttlichen präsumiert [...], besteht Iwanow-Ra-
sumnik auf dem Aufstieg des Menschen zur Gottbruderschaft. [...] Wenn der 
Mensch selbstständig zum Heiligen Geist zu kommen vermag, dann wird dieser 
Weg zu seiner Rechtfertigung, oder Anthropodizee. [...] Die Freiheit ist nicht von 
aussen als eine Belohnung für gute Handlungen gegeben, sondern wird vom 
Menschen erkämpft, er-schafft. [...] Die Rechtfertigung des Menschen ist die 
Rechtfertigung des freien Daseins. Vermag der Mensch sich selber zu befreien? 
[...] Die Freiheit führt [ihn] notwendig zum Schaffen“ (Belous, 1995, Nr. 4103). 
Diese Ideen sollten Gordin bekannt gewesen sein. 

Das Problem der Anthropodizee wurde auch in den Aufsätzen und Vorträ-
gen anderer Mitglieder der Assoziation diskutiert. Einige Beispiele: Am 28. Feb-
ruar 1921 fand der Vortrag „Anthropodizee (die Rechtfertigung des Menschen) 
bei Andrej Belyj und N. Berdyajew“ von P. P. Loschkarew statt (Belous, 2005, 
Bd. 2, S. 118)8. Am 16. und 23. Oktober 1921 hielt Aaron Steinberg seinen für das 
Problem des Menschen relevanten Vortrag „Dostojewsky als Philosoph“ (Stein-
berg, 2011, S. 457—580)9, den Gordin mit grosser Wahrscheinlichkeit gehört hat. 
1921 wurde auch der erste Vortrag, der im Rahmen der Assoziation am 16. No-
vember 1919 öffentlich gehalten wurde, „Das Scheitern des Humanismus“ von 
Aleksander Blok, publiziert und der Aufsatz „Idee des schöpferischen Bewußt-
sein in den Dramen Ibsens“ herausgegeben, dessen Verfasserin, Ester Gurlyand-
Eljaschewa (deutsch: Gurland-Eljaschoff), auch Mitglied der Assoziation war. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Gordin seine Interpretation der Anth-
ropodizee Cohens in einen breiteren philosophischen Kontext stellt. Sein Vortrag 
speist sich aus den Gedanken russischer religiöser Philosophen wie Wladmir So-
lowjew, Nikolaj Berdyajew, Wassilij Rosanow, Semjon Frank, Pawel Florenskij 
sowie aus den Ideen der europäischen und jüdischen Mystik (Kabbala) und ver-
sucht, die Gedanken und Anregungen Cohens zu erläutern und weiter zu ent-
wickeln. Gordin bezieht auch deutsche Philosophen sehr unterschiedlicher Rich-
tungen in seine Überlegungen ein, wie Eduard von Hartmann und Emil Lask, 
Schelling und Feuerbach, Leibniz, Fichte, Georg Cantor, Paul Natorp und die 
russischen Marburger Neukantianer Dmitrij Gawronsky und Boris Wysches-
lavzeff. 

                                                                 
8 Ob Gordin diesen Vortrag gehört hat, ist zweifelhaft, weil er erst Ende Februar oder An-
fang März 1921 von der Krim nach Petrograd zurückkam. Sehr wahrscheinlich waren ihm 
aber das Thema und die Hauptthesen dieses Vortrags bekannt. Die biographischen Daten 
zu Loschkarew sind noch nicht ermittelt. Vom Vortrag ist nur das Thema überliefert, das 
die Menschenlehre des Dichters und Anthroposophen Andrej Belyj und die des religiösen 
Philosophen Nikolai Berdyajew gegenüberstellte. 
9 Dieser Vortrag liegt den beiden ersten Kapiteln des Buches „Sistema swobody Dostojew-
skogo [Dostojewskijs System der Freiheit]“ zugrunde, das Steinberg 1923 in Berlin auf 
Russisch veröffentlicht hat (Steinberg, 2011, S. 626). Das Buch wurde Anfang der 1930er 
Jahre von Dr. Jacob Klein ins Deutsche übersetzt und im schweizerischen Vita Nova Ver-
lag publiziert (Steinberg, 1936). 
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Da der Ideenraum dieses Textes sehr umfangreich ist, ist es sinnvoll, sich in 
der folgenden Darstellung hauptsächlich auf die Überlegungen des Verfassers 
zu beschränken, in denen er direkt auf Cohen Bezug nimmt, um zu zeigen, wie 
Gordin das Cohensche Konzept der Anthropodizee versteht und inwiefern und 
unter wessen Einfluss er es umgestaltet. 

 
Der Begriff des Menschen und das Problem der Menschheit 

 
Gordin eröffnet seinen Vortrag mit den folgenden Thesen: „Anthropodizee 

ist die Rechtfertigung der Menschheit. Die Rechtfertigung der Menschheit ist 
gleich der Rechtfertigung der Kultur. Es gibt keine Kultur ausser der Mensch-
heit, aber es gibt keine Menschheit als Menschheit ausser in der Kultur“. Und 
auf die Frage: „Was ist Kultur?“ führt Gordin das Folgende aus: “Kultur in ih-
rem dynamischen Aspekt ist der bewusste Prozeß der Entfaltung von Sinnges-
talten, anders gesagt, der Verwirklichung von Sinngestalten“ (Bl. 1)10. 

Wie ist das zu verstehen? Es ist klar, dass die gesuchte Rechtfertigung letz-
ten Endes die Rechtfertigung dieser Sinngestalten sein soll. Gordin erklärt nir-
gendwo direkt, was er unter „Sinngestalt“ (russ.: smysl) versteht. Aber es kann 
nur eine Erklärung plausibel sein, derzufolge mit Sinngestalten, die sich in der 
Kultur entfalten sollen, die Sinngestalten des menschlichen Lebens gemeint sind. 
Es wird dadurch deutlich, dass Gordin den Menschen und den Sinn seines Le-
bens in engste Verbindung mit der Menschheit und ihrer Kultur bringt und das 
Problem der Rechtfertigung des Menschen im Rahmen der Rechtfertigung der 
Menschheit bzw. Kultur aufzulösen sucht. 

Mit noch einem anderen Begriff Cohens drückt Gordin sein Verständnis des 
Menschen und der Menschheit aus und konfrontiert dabei drei Begriffe: Natur, 
Kultur und Mensch: 

„Natur wird schon als Potenz, als Voraussetzung zur Menschheit, zur Kul-
tur gedacht. Natur wird kultiviert. Natur wird historisiert, anthroponomisiert. 
Anthroponomismus ist kein Analogon des Anthropomorphismus. Anthropono-
mismus ist Humanismus, und Anthropomorphismus ist bestenfalls nur Homi-
nismus11. Im Anthroponomismus wird der Mensch in seiner Aufgabe als Men-
schgott [russ.: Tschelowekobog] gedacht. Hier sind die Begriffe der Kabbala [...] — 
Makroanthropos und Adam Quadmon angemessen“ (Bl. 4). 

Die hier auftretenden Begriffe sollen im Folgenden erläutert werden. Der 
Begriff Anthroponomismus, den Gordin hier benutzt, geht auf Cohen und Kant 
zurück. Den Terminus Anthroponomie verwendet Kant in der Metaphysik der Sit-
ten und bezeichnet damit die Menschenlehre, welche „von der unbedingt gesetz-
gebenden Vernunft aufgestellt wird“, im Unterschied zur Anthropologie, „wel-
che aus bloßen Erfahrungserkenntnissen hervorgeht“ (MS, AA VI, S. 406). Mit 
Blick auf Kant stellt auch Cohen die Anthroponomie der Anthropologie gegenü-
ber (Cohen, 1910, S. 310), die eine „biologisch“ gefasste Wissenschaft ist (Cohen, 
1907, S. 8), weil sie nur „die physio-psychische Natur“ des „Individual-Men-
schen“ erforscht (Cohen, 1877, S. 274). Mit Anthroponomie bezeichnet Cohen die 
                                                                 
10 Hier und im Folgenden werden die Zitate unter Bezug auf die Blätter (Bl.) der Hand-
schrift nachgewiesen. 
11 Das Wort „Hominismus“ geht auf Wilhelm Windelband zurück, der den Hominismus 
dem Humanismus gegenüberstellt und damit den Pragmatismus bezeichnet, der alle 
„Wahrheiten“ aus menschlichen Bedürfnissen, d. h. aus den Bedürfnissen eines empiri-
schen Menschen (eines Individuums), ableitet (Windelband, 1920, S. 208). 
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Lehre von den Mitteln der Vernunft, „die uns für die Herstellung der sittlichen 
Ideen in der psychologischen Natur des Menschen, wie in der allgemeinen Ver-
fassung der Menschen-Cultur gegeben sind“ (Cohen, 1877, S. 274), und auch von 
dem Verfahren der Anwendung des Sittengesetzes auf den empirischen Men-
schen (Cohen, 1877, S. 275). Anders gewendet geht es in der Anthroponomie um 
die „objektiv-praktische Realität“ des Sittengesetzes (Cohen, 1910, S. 369), und 
das heisst, dass damit die ganze Menschheit in ihrer Geschichte in die Betra-
chung einbezogen wird. 

Der Begriff der Anthroponomie tritt bei Cohen nur in Kants Begründung der 
Ethik auf, später werden die Aufgaben der Anthroponomie in die Ethik verla-
gert, und dort wird der Begriff des Menschen weiter entwickelt. Der Mensch er-
fährt in der Ethik Cohens weder eine psychologische noch eine soziologische 
Deutung, er wird auch nicht, mit Helmut Holzhey gesprochen, „von der Straße 
aufgerafft“, d. h. nicht vorgefunden (Holzhey, 2006, S. 23), Cohen konstruiert 
vielmehr einen allgemeinen Begriff vom Menschen. Der Begriff bezeichnet die 
Gesamtheit der Menschen, in der die Einzelheit, Besonderheit und Mehrheit des 
Menschen sich widerspiegelt, und die Cohen als „Allheit“ bezeichnet: „Die All-
heit bildet nicht nur das glückliche Ende [des Begriffs des Menschen], sondern 
sie ist auch der rechte Anfang“ (Cohen, 1907, S. 7). Gordin übernimmt dieses 
Konzept Cohens, findet aber seine begriffliche Präzisierung durch die Allheit 
„nicht sehr passend“, weil sie, so Gordin, „eine kleine Tendenz hat, die Rechte 
der Persönlichkeit, und zwar die Rechte der einzelnen, individuellen Sinngestalt 
[...] zu verletzen“ (Bl. 17). Gordin diskutiert dieses Konzept im Vergleich mit 
Wladimir Solowjew und schlägt vor, die Allheit durch Solowiews Begriff der 
„Alleinheit“ zu ersetzen, unter der Gordin ein „System der an sich selbst syste-
mischen Sinngestalten“ (Bl. 17) versteht, die sich in personalen Lebensentwürfen 
realisieren. 

In seinem Werk Die Rechtfertigung des Guten, das im Grunde seine eigene 
Version der Anthropodizee darstellt, spricht Solowjew einerseits nicht nur über 
einen einzelnen, konkreten Menschen, sondern haupsächlich über die Mensch-
heit als Kollektiv: „Das wirkliche Subjekt der Vervollkommnung[,] oder des sitt-
lichen (wie auch überhaupt des historischen) Fortschritts ist der Einzelmensch in 
seiner Gemeinsamkeit und untrennbaren Verbundenheit mit dem Kollektivmenschen[,] 
oder der Gesellschaft“ (Solowjew, 1976, S. 580). In dieser Hinsicht stimmt Solow-
jew Cohen im Wesentlichen zu. Andererseits betont Solowjew auch mit Nach-
druck, dass „das Leben des Menschen [...] schon an sich sowohl von oben als 
von unten her eine ungewollte Teilnahme an der fortschreitenden Existenz der 
Menschheit und der ganzen Welt [ist]; die Würde dieses Lebens und der Sinn des 
ganzen Weltenbaus verlangen nur, dass diese ungewollte Teilnahme eines jeden 
in allem freiwillig, mehr und mehr bewußt und frei, das heißt wirklich persönlich 
werde, dass jeder alles mehr und mehr verstehe und das gemeinsame Werk als 
sein eigenes tue“ (Solowjew, 1976, S. 305f.). 

Die „bewusst[e] und frei[e]“ Teilnahme des konkreten Einzelmenschen in 
Allem bildet die von Gordin gewünschte Alleinheit. Zugleich kritisiert Gordin 
Solowjew, indem er Cohens Konzept der Anthropodizee demjenigen Solowiews 
vorzieht. Solowjew behauptet, dass die Anthropodizee nur eine Stufe oder eine 
Bedingung der Theodizee sei (siehe z. B.: Solowjew, 1976, S. 261). Dem stimmt 
ein anderer russischer religiöser Philosoph, Nikolai Berdiajew, zu, indem er er-
klärt, dass die Anthropodizee „vielleicht [...] der einziger Weg zur Theodizee“ 
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sei (Berdiajew, 1927, S. 10)12. Gordin folgt Cohen indessen darin, dass er das 
Problem der Anthropodizee und der Theodizee vereinigt, weil Cohen ja zeige, 
dass eine „Rechtfertigung Gottes [...] nur in der Ethik, nur im sittlichen Begriff 
des Menschen [stattfinden kann]“ (Cohen, 1907, S. 21) und wechselseitig die 
Theodizee und die Anthropodizee miteinander verbindet. 

 
Menschgottheit vs. Gottmenschheit 

 
An Cohens Überlegungen über Anthroponomie und Anthropodizee schliesst 

Gordin auch sein Konzept der „Menschgottheit“ an. Der Begriff, der Mensch 
und Gott in einer Einheit auffasst, ist in der russischen religiösen Philosophie ein 
sehr traditionsreicher Begriff. Allerdings wurde er von Wladimir Solowjew und 
seiner Nachfolgern anders formuliert, und zwar als „Gottmenschheit“ (Bogo-    
tschelowetschestwo), in der Gott sich in der Menschheit darstellt. Diese Auffas-
sung lehnt Gordin strikt ab und versucht, sie mit Hilfe Cohens zu korrigieren. 
Anstatt „Gottmenschheit“, die er als eine mythische Auffassung deutet, plädiert 
Gordin für „Menschgottheit“, die er als Aufgabe der Menschheit, als eine ewige 
und unendliche Idee begreift. Der Begriff der Menschgottheit wurde jedoch von 
den russischen religiösen Philosophen stets stark kritisiert und mit der Konzep-
tion des Übermenschen von Nietzsche verglichen — Dostojewski hat den Begriff 
„Mensch-Gott“ im Roman „Die Brüder Karamasow“ dem Teufel in den Mund 
gelegt. Gordin benutzt ihn in einem eminent humanistischen Sinne, Feuerbach 
folgend, nach dem homo homini deus est, und versteht darunter „die Einheit des 
bloß Natürlichen und des bloß Göttlichen“ (Bl. 3, Rückseite). 

Um den Begriff Gottes zu erklären, bringt Gordin eine Reihe von Zitaten aus 
Cohens ErW, wo Gott als Idee verstanden wird, die für eine „Einheit“, eine 
„Harmonisierung von Natur und Sittlichkeit“ sorgen soll (Cohen, 1907, S. 463). 
Gordin lehnt wie Cohen den Gedanken von Gott als Person entschieden ab und 
erklärt, dass Gott bei Cohen Idee, Aufgabe ist und dass selbst in einem Text der 
Kabbala, nämlich in Zohar (1:1a), Gott ebenfalls als Problem verstanden wird: 
„Elohim bedeutet nur ‚wer ist es?‘“ (Bl. 12, Rückseite). Wenn Gott als Person ge-
dacht wird, werden die Begriffe der Sebstbestimmung und der Selbstvervoll-
kommnung, die die menschliche (ethische) Person charakterisieren, Gott als de-
skriptive Eigenschaften zugesprochen. Damit verlieren sie ihre ethische Funkti-
on im Sinne einer Idee. Daher kann Cohen sagen: „Die Person Gottes stellt ein 
Missverhältnis zu der Person des Menschen auf.... so wird der Grundbegriff der Sebstbe-
stimmung und Selbstvervollkommnung dadurch zweifelhaft“ (Cohen, 1907, S. 454), — 
dieser These Cohens schliesst sich Gordin emphatisch an und bezeichnet sie als 
„den Aufstand Prometheus’“ (Bl. 12, Rückseite), der „für uns das Feuer raubt 
und damit den Olymp im Dunkeln lässt” (Bl. 10). 

Die Erwähnung Prometheus’ kommt mehrmals sowohl bei Cohen als auch 
bei Gordin vor. Diese Symbolgestalt ist bei Cohen mit der Sittlichkeit und ihrer 
Erzeugung im Licht des Ideals verbunden. Eine „Prometheeische Schöpfung“ ist 
daher ein Erzeugnis des Willens (Cohen, 1907, S. 426). Cohen zeigt seine ur-
sprüngliche Tragik, die aus „dem Missverhältnis zwischen Gott und den Men-
schen“ entsteht, weil die Menschen wagen, durch ihre nie zu Ende kommende 

                                                                 
12 Berdiajew hat eine personalistische Konzeption der Anthropodizee vorgeschlagen, in 
der die Rechtfertigung des Menschen vor Gott durch das individuelle Schaffen vollzogen 
werden muss, das wie das Gebet oder die Askese eine religiöse Bedeutung hat (Berdiajew, 
1927, S. 111).  
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Arbeit die „Mächte der Natur“ zu überwinden, das sittliche Ideal zu begründen 
und ihm eine entsprechende Gottesidee zu verschaffen. Für das Individuum ist 
das Leiden an diesen Wegen unvermeindlich. Die Tugend, die dem Menschen 
erlaubt, die Notwendigkeit dieser Tragik anzuerkennen, das Leiden zu über-
nehmen und Widerstand gegen ein solches Schicksal umwillen der Kultur zu 
leisten, ist Tapferkeit (Cohen, 1907, S. 555ff.). Gordin zufolge ist die Tapferkeit 
als Tugend charakteristisch für Cohen selbst wie auch für Platon und Fichte; und 
so ruft er seine Zuhörer auf, diesen Philosophen darin zu folgen. In der ganzen 
Lehre von der Tapferkeit betont Gordin hauptsächlich ihr schöpferisches Ele-
ment (Bl. 23, Rückseite), an welchem er sein eigenes Konzept der Anthropodizee 
orientiert. 

In dieser Hinsicht folgt Gordin vermutlich Nikolaj Berdyajew, demzufolge 
das menschliche Schaffen eine Bedingung bzw. ein Mittel der Antropodizee ist 
(Berdiajew, 1927, S. 10). Das Schaffen ist für Gordin das Prinzip, das die Mensch-
gottheit von der Gottmenschheit unterscheidet, weil die letztere des Schaffens 
entbehrt. Gordin begreift daher das Schaffen im Rahmen der Menschheit als die 
ewige, „selbstgesetzgebende, autonome Weltenschöpfung, präziser — Kultur-
schöpfung“, in der jeder einzelne Mensch „sich selbst im Prozess der Kultur 
schaff[t]“ (Bl. 23). Die Kulturschöpfung ist nach Gordin unendlich. Die unüber-
windliche Disproportion der menschlichen (individuellen) Leistungen mit ihren 
je vollzogenen Akten einerseits, das Schaffen der menschheitlichen Kultur im 
Sinne eines ewigen und unendlichen Prozess, in dem die Idee Gottes realisiert 
wird, andererseits, birgt wie bei Cohen die „Tragik“ des menschlichen Daseins 
in sich. Die anderen Quellen für diese Tragik liegen Gordin zufolge in allen For-
men menschlicher Tätigkeit, weil die Missverhältnisse zwischen der Wirklich-
keit und dem Ideal unüberwindbar sind. Um nicht dem Pessimismus, aber auch 
nicht einem übersteigerten Optimismus zu verfallen, greift Gordin auf den von 
Cohen entwickelten Tugendbegriff der Tapferkeit zurück, die, wie eingangs er-
wähnt, „die Theodizee in der Anthropodizee“ vollzieht (Cohen, 1907, S. 558). 
Aber im Gegensatz zu Cohen, der die Tapferkeit im Leiden und in der Arbeit 
wirken lässt, lehnt Gordin das Leiden ab und verwandelt die Arbeit, die Cohen 
auch mit dem Leiden verbindet, in ein durchweg positiv gedachtes Kultur-
schaffen. 

Wollte man das Verhältnis Jacob Gordins zu Hermann Cohen in einem Satz 
zusammenfassen, dann liesse sich das Folgende sagen: Mit seiner Konzeption 
der Anthropodizee bleibt Gordin dem Geiste des Cohenschen Systems treu. 
Dem Buchstaben nach erweitert er es durch den Bezug auf die Tradition der rus-
sischen religiösen Philosophie. Stärker als Cohen bezieht Gordin jedoch das Pro-
gramm der Anthropodizee auf den konkreten Menschen und betont seinen An-
teil an der kulturschöpferischen Leistung. 
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The first part of the article describes general deve-

lopment of Kant studies in Königsberg as a local move-
ment (not a school) with some special traits, which has 
significantly contributed to the culture of the town. 
Core activities were formed by the Society of Kant’s 
Friends, as well as by archival studies, i. e. collecting, 
annotating and publishing Kant’s manuscripts, corre-
spondence, and lecture notes. In view of primary and 
secondary sources we would suggest to structure this 
movement in four lines: popularization; biographical 
research; collection and publication of manuscripts, let-
ters and lecture notes; interpretation and reception of 
Kant's ideas. A more detailed description is given for 
the first line — an activity of persons of different occu-
pations, which was more or less popularizing. It began 
during Kant’s lifetime and concluded with the last ech-
oes of Königsberg culture while the town was no more 
part of Germany. It was an important part of the whole 
philosophical culture of East Prussia, and, in some sen-
se, even a factor of self-identification. This process, 
with a large variety of tasks and solutions in its inter-
lacing and intermittent threads, has played an impor-
tant role at the beginnings and development of other li-
nes of the local Kant studies. Successes and failures are 
shown not only in our description, but also lively and 
emotional from the own standpoint of heroes of this his-
tory. Prospects for in-depth research are also outlined. 

 
Key words: Königsberg Kant-research, populariza-

tion, the Society of Kant's Friends, K. Rosenkranz, J. Schulz, 
R. Brückmann, O. Schöndörffer, K. Stavenhagen 

 
Gesamtübersicht 

 
Kants Heimatland Ostpreußen, wo er 

sein ganzes Leben verbracht hat, wird im 
Zusammenhang mit der Entstehung seiner 
Werke und mit der Rezeption seiner Ideen 
nur selten erwähnt. Die Frage ist allerdings, 
ob dies auch gerecht ist? Einzelne Teile und 
Linien dieser Rezeptionsgeschichte sind be-
reits ausreichend dokumentiert (Vorländer, 
1918; Malter, 1993; Stark, 1993; Tilitzki, 2004; 
Dietzsch, 1986, 2005), um sich eine erste Vor-
stellung darüber machen zu können, was 
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noch präzisiert, ergänzt und auch verbreitet werden müsste. Die Frage nach der 
Gesamtdarstellung dieser „langen Reihe der verdienstvollen Königsberger Kant-
forscher, deren Geschichte noch zu schreiben ist“ (Hinske, 2013, S. 284) bleibt 
damit allerdings noch offen. Zwar ist bekannt, dass es sich bei der Königsberger 
Kant-Forschung um eine kaum voneinander getrennte lokale Strömung handelt, 
die Suche nach ihrer Struktur sowie Zusammenhängen und charakteristischen 
Merkmalen ist allerdings noch nicht unternommen worden. Wie sich zeigen 
wird, ist es jedoch in vielerlei Hinsicht ein sinnvolles und erkenntnisreiches Un-
terfangen! 

Insgesamt lassen sich einige Dutzend ostpreußische Kant-Forscher und noch 
mehr Kant-Verehrer aufzählen — dazwischen sind einige ganz hervorragende 
Figuren. Ihr zentraler Verdienst ist einerseits sicherlich die Gründung der soge-
nannten „Gesellschaft der Freunde Kants“ und andererseits ihre unerschöpfliche 
Auseinandersetzung mit Kants Nachlass. Hierbei stellt die Stadt Königsberg, wo 
Kant lebte und lehrte, eine der zentralen Orte und Quellen des Sammelns und 
der Verwahrung dieser Materialien dar. Zu erinnern ist in diesem Zusammen-
hang etwa an F. W. Schubert, R. Reicke, A. Warda und A. Kowalewski. Leider 
sind jedoch große Teile dieser Arbeiten bis heute unvollendet geblieben. 

Mein zentrales Anliegen ist es die zentralen Auseinandersetzungen mit 
Kants Nachlass und Rezeptionen seiner Ideen im Sinne eines kurzen Abrisses 
über ihre verschiedenen Strömungen zu skizzieren und aufzuarbeiten. Zu Ge-
währleistung dessen werden alle Aktivitäten der königsbergischen Kant-
Forscher konventionell in vier Linien aufgeteilt und hinsichtlich ihrer zentralen 
Merkmale unterschieden. 

Insgesamt sind die vier Strömungen als ziemlich unabhängig voneinander 
zu verstehen. Obgleich sie sich gegenseitig beeinflusst haben, haben sie sich 
meistens parallel voneinander entwickelt. Unter Berücksichtigung dessen, dass 
eine Popularisierung Kants Werke häufig schwieriger sein kann als deren fachli-
che Forschung, folgt die Nummerierung hier dem Prinzip „vom Einfachen zum 
Komplizierten“: 

1. Popularisierung der kantischen Philosophie. 
2. Biographien, Untersuchungen zum Kants Leben. 
3. Auffinden und Publizieren des Nachlasses und der Vorlesungs-Nach-

schriften. 
4. Interpretation und Rezeption der kantischen Ideen. 
Diese dargestellte Ordnung entspricht auch der zeitlichen Abfolge. Als ers-

tes zentrales Ereignis in der Kant-Forschung (der kritischen Periode) — sozusa-
gen als deren Grundstein — ist die Veröffentlichung des Buchs von J. Schulz „Er-
läuterungen über des Herrn Professor Kant Critik...“ (1784) zu erwähnen. 20 Jahre 
später, nach dem Tod des Philosophen, ist eine regelrechte Flut an biographi-
schen Publikationen zu verzeichnen, welche vorwiegend aus Königsberg aus-
geht (Vorländer, 1918). Etwa gleichzeitig wird die „Gesellschaft der Freunde 
Kants“ begründet, welche gänzlich als popularisierend bezeichnet werden kann 
(Malter, 1993). Später, in 30er-60er Jahren des 19 Jahrhunderts, bildet sich dritte Li-
nie heraus — die sogenannte „archivalische Kant-Forschung“ (Stark, 1993, S. 64, 
71, 81). Bei der vierten Linie handelt es sich um jene, welche sich als Einheit ge-
sehen wohl am spätesten absondert (J. Rupp, E. Arnoldt u. a.). Ihren Ursprung 
hat sie mit der Tätigkeit von K. Rosenkranz dennoch in der verlegerischen Ar-
beit, oder wahrscheinlich noch früher in den Vorlesungen von W. T. Krug zur 
Kants Moralphilosophie und in der „Prüfung der Kantischen Critik…“ (1789) 
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vom obengenannten J. Schulz. Leider kann über die vierte Linie keine befriedi-
gende Übersicht angeboten werden, da sie bislang nur sehr bruchstückhaft un-
tersucht worden ist. 

Im Folgenden soll nun die Geschichte der ersten Linie skizziert werden. Im 
Mittelpunkt stehen hierbei Bücher, Aufsätze, Vorlesungen und feierlichen Re-
den, die vor allem der Popularisierung der kantischen Philosophie gedient ha-
ben. Zu verstehen ist es als Einblick in die Atmosphäre der Königsberger Kant-
Forscher in ihrem historischen Kontext. Hierbei werden zentrale Merkmale dar-
gestellt, wobei neben der Beschäftigung mit früheren Übersichten auch an einige 
„neue“, seit langem vergessenen Gegenstände und Ereignisse erinnert wird. 
Außer Betracht bleiben dabei die Jubiläen der Jahren 1804, 1864, 1881, 1904 und 
1924, da es sich um zu elaborierte Ereignisse im Leben der Stadt Königsberg 
handelt, welche eine ausführliche Beschreibung in einem speziellen Aufsatz er-
fordern. 

 
Im Kontakt mit Kant: J. Schulz 

 
Kantische Ideen wurden ganz zu Beginn der „kritischen“ Periode seiner Phi-

losophie selten wertgeschätzt. Die wenigen Rezensenten zeigten kein wirkliches 
Verständnis für seine Vorstellungen. Schweigend blieben auch diejenigen, auf 
deren Urteil Kant seine Hoffnungen hätte setzen können (Vorländer, 1992, Bd. 1, 
S. 286—287). Mit den Prolegomena veränderte sich die Situation nicht. Wie der 
Autor selbst in den ersten Zeilen bemerkte, war der Anwendungsbereich dieses 
Buches sehr eng, und sogar in diesem Bereich missglückte der Versuch (vgl. 
Schulze, 1791, S. 7). Im Jahre 1783 beklagte Kant in einem Brief an J. Schultz (AA, 
X2, S. 350) „fast von niemand verstanden worden zu seyn“, und dass „alle Arbeit 
vergeblich aufgewandt haben möchte“. Es kam noch nicht die Zeit, als die For-
derung „einer zur allgemeinen Mittheilung hinreichenden Versinnlichung… nur 
mit Ausnahme des Systems einer Kritik des Vernunftvermögens“ zugestimmt 
wurde (MS RL, AA VI, S. 206). 

Hofprediger und Professor für Mathematik Johann Schulz3 (1739—1805) war 
jedoch derjenige, der diese Situation ändern sollte. Er wurde ebenfalls in Ost-
preußen (in Mühlhausen) geboren und an der Universität zählte er zu den Zu-
hörern von Kants Vorlesungen. Sein Forschungsinteresse lag unter anderem im 
Bereich des „leeren Raums“, „Anfangsgründe der reinen Mechanik“ und „der 
reinen Naturwissenschaften“ — das hätte ihn schon von ganz alleine zu den 
Werken Kants führen müssen. Kant wusste von Schulz nach dessen Rezension 
über seine letzte Dissertation (1772) und würdigte seine philosophische Veranla-
gung sehr (АА, X, S. 133). Er übermittelte ihm ein Exemplar der Kritik im August 
1781 und bekam nach zwei Jahren die Antwort in Form einer Rezension. Endlich 
fand Kant darin das richtige Verständnis seines Werkes (АА, XIII, S. 367). Dem 
Autor wurde empfohlen, den Text mit einigen Ergänzungen als ein Buch zu ver-
öffentlichen. So entstanden auf 150 Seiten die „Erläuterungen über des Herrn 
Professor Kant Critik der reinen Vernunft“ (1784, 21791, 31897). 

In der Vorrede bemerkte Schulz, es sei klar dass „so ein Buch nicht populär 
und jedem verständlich sein kann… Daß man aber dasselbe beinahe als ein ver-

                                                                 
2 Der X. Band wird nach der 2. Auflage (1922) zitiert.  
3 auch als Schultz und Schulze geschrieben. Wir folgen der Altpreußischen Biographie 
(allgemein — Gause, 1936) und den Titelseiten der erwähnten Bücher. 
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siegeltes Buch, das niemand öfnen kann… ansieht… das ist… befremdend“ 
(Schulze, 1791, S. 5f.). Und weiter, „das so dunkle System… durch bloß wieder-
holtes Lesen und Durchdenken in einem Zeitraum von kaum drei viertel Jahren 
eben so helle und so geläufig geworden, als irgend eins von denen, die ich vor-
her durchdacht habe“ (S. 8). Im Ersten Abschnitt wird der Inhalt der Kritik be-
handelt, der Zweite Abschnitt ist als „Versuch einiger Winke zur näheren Prü-
fung derselben“ bezeichnet. Um den Lesern „die beschwerliche Mühe“ der selb-
ständigen Einsicht in die Kritik zu vermeiden, bemühte sich Schulz, die von Kant 
eingeführten “neuen Kunstwörter” “deutlich zu erklären“ (S. 12). Zum Schluss 
äußerte er die Hoffnung, die kantischen Ideen würden „aufs strengste und ge-
naueste“ und nach ihrer eigenen Methode geprüft werden (S. 241). 

Inwieweit erfüllten die Erläuterungen diese Aufgabe in der Mitte der 80er 
Jahren des 18. Jahrhunderts? Nach Vorländers Ansicht (1992, Bd. I, S. 288) wirkte 
das Buch „außerhalb Königsbergs wohl kaum durchschlagend“, und die Kritik 
begann nur auf Beliebtheit und Verständnis zu stoßen, als eine „warmherzige 
und doch besonnene Besprechung“ in Jena erschien. Aber das, was viele als Be-
sprechung der Kritik erwähnten, — und inhaltlich ist das wohl gerecht, — wurde 
doch als Übersicht der Schulzschen Erläuterungen betitelt (Abb. 1)!  

 

 
 

Abb. 1. Erste Seite der Rezension von C. G. Schütz 
auf die Erläuterungen von J. Schulz 

 
Der Text von Prof. Schütz (1747—1832) war im Juli 1785 auf den 20 Seiten 

der Allgemeinen Literatur-Zeitung publiziert (Schütz, 1785). Nach damals herr-
schender Auffassung, gehörten Professor Reinhold die größten Verdienste der 
Verbreitung des Kantianismus in Jena. Doch die entscheidende Rolle spielte ur-
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sprünglich Christian Gottfried Schütz — das konnte auch H. Schröpfer vor eini-
gen Jahren auf vielen Zeugnissen nachweisen4 (Schröpfer, 2003). Die Allgemeine 
Literatur-Zeitung wurde von Schütz Anfang des Jahres 1785 in Jena gegründet 
und kantische Philosophie wurde auf deren Seiten seit den ersten Heften zum 
Objekt der Polemik gemacht. 1785—1786 erschien dabei eine Reihe von Rezensi-
onen, die Übersicht von Erläuterungen war die vierte davon. Früher wurde be-
reits etwa Kants Grundlegung besprochen (Schröpfer, 2003, S. 103). Das Interesse 
der Leser wurde etwa auch damit geweckt, dass Kant selbst als Rezensent ange-
stellt war: einer entsprechenden Bitte von Seiten Schütz, war er im Jahre 1784 
nachgekommen (Schröpfer, 2003, S. 210f.). 

Es ist also schwer einzuschätzen, wann und wie Schütz seine Übersicht der 
Kritik veröffentlicht hätte, wenn er deren Erläuterungen nicht auch rezensiert hät-
te. Vom Publikum wurde diese Übersicht im Übrigen sehr unterschiedlich be-
wertet. Jedoch darf man es zu den direkten Ursprungsimpulsen der Jenaer Schu-
le im Kantianismus zählen. Johann Schultz machte auch noch einen weiteren 
Schritt, seinem eigenen Ruf nach der „strengsten“ und „genauesten“ Auswer-
tung der Kritik folgend: 1789 erschien sein Buch „Prüfung der Kantischen Critik 
der reinen Vernunft“ (243 S., 21791; 2. Theil — 1792, 21794; 296 S.). Die kritische 
Philosophie musste vor ihren empiristischen und rationalistischen Widersacher 
verteidigt werden5 (wie vor allem Eberhard, aber auch mehrere andere). Das ge-
riet oft ganz offensichtlich und beruhte vor allem auf den gründlichen Mathema-
tik-Kenntnissen des Autors. Es wurde dabei nur die Einleitung zur Kritik und 
der erste Teil der „Transcendentalen Elementarlehre“ berührt, diese jedoch sehr 
ausführlich behandelt. Thematisiert wurden die Existenz der Urteile a priori und 
einige Ansichten über das Wesen des Raumes. Der Metaphysik wurden nur zwei 
Seiten zugewiesen. Es bedarf noch einer genaueren Untersuchung, ob wir es hier 
mit einer eigenständigen Befürwortung oder einer Apologie zu tun haben. 

 
Kants Freunde: die Bohnengesellschaft 

 
Eine nächste Etappe zur Popularisierung vollzog sich im ersten Jahrzehnt 

des 19. Jahrhunderts mit der Gründung der „Gesellschaft der Freunde Kants“. 
Urheber dieser Tradition war der Königsberger Arzt William Motherby. Sein Va-
ter Robert Motherby, Finanzberater und Kaufmann, war Kants langjähriger 
Freund und Tischgenosse. Tischgesellschaft bat sich Kant seit 1787 täglich — es 
waren immer mindestens ein oder zwei Gäste, bestehen aus einem festen Kreis, 
anwesend (bei einer größeren Tafel waren es bis zu fünf Personen, ganz nach Kants 
Vermögen — vgl. Jachmann, 1974, S. 186). Ein Sonderfall mit mehr als 20 Personen 
                                                                 
4 In den 70er Jahren entstand in Jena ein Kreis der Verehrer von den vorkritischen Ideen 
Kants. Schütz war Anreger dieses Kreises (Schröpfer, 2003, S. 6, 348). Im Jahre 1783 er-
wähnte er die in der Kritik der reinen Vernunft dargestellten Beweise des Glaubens an Gott 
und die Unsterblichkeit der Seele als beständigste angesichts des damaligen unerbittlichen 
Skeptizismus (in einer der Fußnoten zur von ihm herausgegebenen Übersetzung des 
Buchs von A. J. Roustan „Briefe zur Vertheidigung der christlichen Religion“). 
5 Das blieb nicht außer Betracht von Zeitgenossen. Andreas Metz (1767—1839), katholi-
scher Priester und Professor für Logik, Metaphysik und praktischen Philosophie an der 
Universität Würzburg, der sich viel für Mathematik interessierte, verwies in seinem Buch 
„Darstellung der Hauptmomente der Elementarlehre der Kantischen Kritik der reinen 
Vernunft“ (1802) mehrmals auf die „Prüfung“ von J. Schultz.  
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fand am seinen Geburtstag im Jahre 1803 statt, als Kant von seiner Gesamtrunde 
Abschied nahm (Malter, 1993, S. 84). Am 22. April 1804 fand in der Albertus-Uni-
versität der offizielle Gedächtnistag statt, und ein Jahr später „ließ Motherby an 
22 (andere Angaben: 25) ‚Freunde und Verehrer‘ [ein] gerichtetes Schreiben zir-
kulieren, das […] gewissermaßen die Stiftungsurkunde der Gesellschaft […] 
darstellt“ (Malter, 1993, S. 85). Noch im Jahr 1805 gelang es den Teilnehmern der 
Gesellschaft, sich in Kants Haus zu versammeln, welches schon damals dem 
Gastwirt Meyer gehörte. Nachdem das Haus weiterverkauft wurde, fand die 
Gesellschaft etwa im Hotel De Prusse oder im Deutschen Haus neue Treffpunkte 
(ebd., S. 90). 

 
Der Vorschlag, durch das Auffinden einer in einer Torte eingebackenen Bohne 

den neuen Festordner, der dann „Bohnenkönig“ hieß, zu ermitteln, stammte von 
dem […] Astronomen Bessel […]. Der scherzhafte Einfall […] knüpft an altes 
Volksbrauchtum an6 […] etwa seit dem Jahre 1860 sind die Bohnenkönige zugleich 
auch — in der Regel — die Festredner. Solange es noch nicht Brauch war […] lag 
die Hauptlast der Reden auf einigen Mitgliedern; so wurden vor allem immer 
wieder der zweite Nachfolger auf Kants Lehrstuhl, Johann Friedrich Herbart, dann 
sein dritter Nachfolger, Karl Rosenkranz, und dessen Professorenkollege Schubert 
als Redner herangezogen (Malter, 1993, S. 87). 

 
In den Tischreden ist eine ganze Reihe wertvoller Beiträge zur Biographie 

und Philosophie Kants entstanden. Zielsetzung der Gesellschaft, die keine Statu-
ten hatte, war von Anfang an klar und bestand in der Bewahrung des persönli-
chen Andenkens an Kant, und in der Fortsetzung der von ihm selbst gepflegten 
Geselligkeit. 

 
In dieser Hinsicht und vor allem ihres ausgeprägt lokalen Charakters wegen 

hat sich die Gesellschaft […] nie als Konkurrent zur 1904 gegründeten „Kant-Ge-
sellschaft e. V.“ in Halle verstanden (Malter, 1993, S. 86). 

 
Im Lauf der Zeit übernahm die Gesellschaft in steigendem Maße auch kultu-

rell-philosophische Aufgaben, die Kants Andenken in Königsberg betrafen, und 
wurde zu einem nicht mehr wegzudenkenden Kulturfaktor der Stadt. 

 
Jährlich fand, von der Presse beachtet, die obligate Geburtstagsfeier mit der 

Geburtstagsrede statt […] Die Gesellschaft kümmerte sich um Kants Grabstätte, 
sie beging würdig den 100. Geburtstag des Philosophen7, sie beteiligte sich durch 
ein öffentliches „Bohnenmahl“ an der großangelegten Feier von Kants 200. 
Geburtstag. Wesentliche Verdienste erwarb sie sich durch die Sammlung von 
„Kant-Reliquien“ (auf die sich dann […] die Einrichtung […] eines „Kantzimmers“ 
bzw. […] eines „Kant-Museums“ mit stützen konnte) (Malter, 1992, S. 10). 

 
Das Leben der Kant-Gesellschaft „erlosch de facto seit etwa 1936/37 mehr 

oder minder schnell […] Die Bohnengesellschaft dagegen führte ihr immer recht 
stilles und aufgrund der lokalen Begrenztheit auch politisch nicht weiter bedeut-
sames Leben fort“ (Malter, 1993, S. 95). 

                                                                 
6 Mehr dazu vgl. weiter ebenda und in: Vaihinger H. Königsberger Geburtstagsfeier im 
Jahre 1897, in Kant-Studien, 1898, Jg. 2, S. 372ff. 
7 „Stiller als damals war es in Deutschland wohl nie um Kant“ (Malter, 1993, S. 92). 
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Gemessen an den Kriterien der neuen nationalsozialistischen Führungsschicht 
Ostpreußens, nahm sich die „Bohnenrunde“ zwischen 1933 und 1939 betont „reak-
tionär“ aus […] Im übrigen war sie durchsetzt mit evangelischen Geistlichen… fer-
ner mit christlich gebundenen Konservativen […] Die — wenn wir […] Ludwig 
Goldstein glauben dürfen — nur scheinbar dem Zufall überlassene Wahl des Boh-
nenkönigs und seiner nicht zufällig neben ihm plazierten Minister traf folglich 
nach 1933 mit auffälliger Regelmäßigkeit den im NS-Jargon als „reaktionär“ de-
nunzierten „Exzellenz“-Typus, die Repräsentanten der ostpreußischen Gentry […] 
Thematisch vorherrschend war ein heimatkundlicher Eskapismus mit einem 
Hauch von „Innerer Emigration“ (Tilitzki, 2004, S. 241—243), 

 
— gemeint sind, neben den üblichen „biographischen“, solche Themen wie 
„Kants Königsberg“ (Lahrs) oder die wissenschafts- und geistesgeschichtlichen 
Beziehungen kantischer Philosophie. 

Im Vergleich mit anderen Phänomenen im Rahmen der Popularisierung 
Kants, ist die Geschichte der Bohnengesellschaft — dank ihrer Mitglieder — sehr 
gut dokumentiert. Es reicht auf drei ausführliche Übersichte letzter Jahrzehnte 
hinzuweisen (Malter, 1992; Malter, 1993; Tilitzki, 2004), in denen zahlreiche 
Quellen früherer Zeit verzeichnet sind. Dies betrifft aber vordergründig die Ge-
schichte selbst und nicht (oder viel weniger) die eigentlichen Texte. Veröffent-
licht sind aber auch letztere — nämlich in zwei Sammelbänden, welche heutzu-
tage auch relativ leicht zu erreichen sind. Enthält der eine Sammelband (Malter, 
1992) ausschließlich die ausgewählten Bohnenreden, sind im anderen (Kopper, 
Malter, 1974) vorwiegend Jubiläen-Reden gesammelt. 

 
Hegelianer: Karl Rosenkranz 

 
Die Bohnengesellschaft existierte bereits fast 30 Jahre, als ihr K. Rosenkranz, 

welcher bis heute eine herausragende Figur in der gesamten Geschichte der 
Kant-Forschung bleibt, beitrat. Seine Tätigkeit bezieht sich hierbei vor allem auf 
die 30er—50er Jahre des 19 Jahrhunderts. Damit hat er eben genau jene Zeit ge-
füllt, welche sonst durch eine tiefe Kluft in der Geschichte der Kant-Forschung 
gekennzeichnet ist. Dieser Tatbestand ist vor allem darauf zurückzuführen, dass 
der Großteil von Kants Zeitgenossen damals schon sehr alt war und der Neukan-
tianismus noch nicht existierte. Zu Grundlagen und Entstehung des Neukantia-
nismus trug Rosenkranz damit 
zweifellos etwas bei. 

Karl Rosenkranz (1805—1879) 
ist in Magdeburg geboren, fast ge-
nau ein Jahr nach Kants Tod. Seine 
Lehrtätigkeit begann er in Halle wo er 
1831 eine Professorenstelle bekam. 
Bereits zwei Jahre später, im Jahr 1833 
trat er jedoch in Königsberg seine Phi-
losophie-Professur an, welche er bis 
1874 ausführte. Hinsichtlich der Fra-
ge, wie denn Rosenkranz eigentlich 
an Hegelianismus gekommen sei 
(vgl. Butzlaff, 2005), folgen wir den 
Bemerkungen von S. Dietzsch zu 
diesem Thema: 

 
 

Abb. 2. Portrait von K. Rosenkranz  
in seinem Sammelband „Studien“ (Tl. 5), 1844 
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[…] es war sein „eigener geheimer Wunsch, der Hegelschen Philosophie auf 
jener Universität Nachdruck, Publikum, Überzeugung zu schaffen“ (an Johannes 
Schulze, v. 26. 5. 1833), war doch der Hegelianismus hier in Ostpreußen — aller-
dings auch durch Herbarts einschlägige ‚frühpositivistischen‘ Invektiven — höchs-
tens ein Gerücht geblieben (Dietzsch, 2005, S. 3). 

 
Es herrschte ebenso „die akademische Gleichgültigkeit Kant gegenüber“ (Ti-

litzki, 2004, S. 193). Nach den Angaben vom Königsberger Gymnasialprofessor 
August Rosikat (1914), 

 
von „Spezialdissertationen“ über den einzigen Königsberger von „Weltruf“ habe 
er zwischen 1807 und 1905 kümmerliche fünf Titel ermitteln können. Ebensowenig 
„rühmlich“ für die Traditionspflege der Albertina sei das Wirken von Kants Lehr-
stuhlnachfolgern gewesen. „Fast beschämend“ müsse registriert werden, daß man 
zwischen 1808 und 1826 überhaupt „kein einziges Kantkolleg“ in den Lektionska-
talogen finde. „Auch der sonst nicht genug zu rühmende Karl Rosenkranz hatte in 
seinen vierzig Königsberger Jahren […] kein einziges Kantkolleg gelesen“, — weil 
ihm Hegel „nun einmal der deutsche Nationalphilosoph“ gewesen sei (Tilitzki, 
2004, S. 193). 

Carl Friedrich Schreiber […] schon knapp zwei Jahrzehnte nach dem Tod des 
Philosophen glaubte, nur finanzielle Anreize könnten das studentische Kant-
Interesse beleben. Nach Schreibers letztem Willen sollte „alljährlich im großen 
Hörsaal der Albertina“ eine Gedächtnisrede gehalten werden, die aus studenti-
schen Preisarbeiten „über ein Thema aus den Kantischen Schriften“ auszuwählen 
und zu prämieren sei. […] in den ersten Jahrzehnten alljährlich „bis zu zehn Arbei-
ten“ eingingen, was bei der außerordentlich kleinen Studentenzahl schon etwas 
besagen wolle […] Doch „später“ […] habe die Stiftung keinerlei Echo mehr ge-
weckt… (Tilitzki, 2004, S. 192f.) 

 
…und 1904 wurde von der Stadt eine neue derartige Stiftung eingerichtet. In 

dieser ostpreußischen Umwelt „verändert er sich mental ganz erheblich“, — 
gemeint ist Rosenkranz (Dietzsch, 2005, S. 4). Als Folgen dieser Entwicklung ent-
standen unter anderem die „Kritischen Erläuterungen des Hegelschen Systems“ 
(1840) und „Meine Reform der Hegelschen Philosophie“ (1852). Schließlich 
musste man in der Diskussion um seine „Wissenschaft der logischen Idee“ 
(1858/60) in der Berliner Philosophischen Gesellschaft „befremdlich“ festhalten: 
„Das ist Kantischer, als Kant selbst“ (zit. nach Dietzsch, 2005, S. 8). 

 
In der Königsberger Konfrontation mit Kant jedenfalls schärfte sich sein histo-

risches Bewußtsein […] so ist eine erste Etappe in Rosenkranz' Wirken an der Al-
bertina (die bis zu seinem Berliner Jahr 1848/49 reichen könnte) geprägt von viel-
fältigen Bemühungen zur quellenkundlichen und editorischen Aufhellung des 
Denkformen Kants und Hegels als Anfang und Abschluß des deutschen Idealis-
mus (Dietzsch, 2005, S. 8—9). 

 
Vollendete Ausformulierung dieser Idee, die dann zur Schulmeinung wur-

de, findet S. Dietzsch bei R. Kroner (in seinem 2-bändigen Buch von 1921), und 
deren präzisierende Widerlegung — „seit Dieter Henrichs Forschungen“. Wir 
erinnern hier an drei frühere, teilweise für Rosenkranz (mehr oder weniger) zeit-
genössische Versuche8, die Einheit des Deutschen Idealismus darzustellen, wel-

                                                                 
8 1) Heine H. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland (1834). 
2) Biedermann Z. B. C. Die deutsche Philosophie von Kant bis auf unsere Zeit: in 2 Bdn. 
(1842). 
3) Engels F. Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie 
(1888). 
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che sonst bei allzu naher Betrachtung nicht entdeckt werden konnte. Nach der 
Einschätzung von S. Dietzsch wurde dabei in 1820er bis 40er Jahren — im Ge-
gensatz zu Rosenkranz — immer nur das Inhalt dargestellt, ohne die eigentliche 
Entwicklung aufzuzeigen. 

„Merkwürdig ist es, — so schrieb Rosenkranz einmal an Hegels Witwe Ma-
rie, — wie ich erst die Geschichte der Kant‘schen Philosophie habe schreiben 
müssen, denn eine gründlichere und bessere Vorbereitung auf Hegel ist nicht 
denkbar“ (zit. nach Dietzsch, 2005, S. 1). Hegels Biographie publizierte Rosen-
kranz in 1844, und vorher war die Arbeit an der ersten Gesamtausgabe der 
Kants Werke9 (gedruckt in Antiqua). Die Vorgeschichte dieser Arbeit ist in der 
Vorrede zum 1. Band („Entschluss zur Herausgabe“) beschrieben: 

 
In Königsberg besteht eine Gesellschaft von Männern […] welche den Ge-

burtstag des grossen Mannes festlich zu begehen pflegt. Ich habe die Ehre, Mit-
glied derselben zu seyn. 1836 ward mir durch den Präsidenten der Gesellschaft 
der Auftrag, die bei der Feier übliche Rede zu halten. Längere Zeit über die Wahl 
eines Themas unschlüssig, fiel ich plötzlich darauf, eine Gesammtausgabe der 
Kant’schen Werke als einen literarischen Geburtstag des Weisen in Anregung zu 
bringen. Man fand den Gedanken vollkommen zeitgemäss. Im Gewühl von än-
dern Arbeiten liess ich ihn aber fallen, schickte jedoch den Aufsatz 1837 […] für 
den zweiten Band der […] Dioskuren10, worin er auch wirklich S. 18—36 abge-
druckt wurde. Kaum war derselbe im Buchhandel, als mir Herr Leopold Voss aus 
Leipzig schrieb, dass er schon seit Jahren mit dem Wunsch sich trage, eine würdi-
ge Gesammtausgabe der Kant’schen Werke zu veranstalten; [...] ich fühlte an der 
Pforte der Verwirklichung das Schwierige des ganzen Unternehmens so sehr, dass 
ich an meiner Fähigkeit dazu stark zu zweifeln begann (Rosenkranz, 1838, S. VIII). 

 
So bahnten Kants Tischgäste, Freunde und Verehrer den weiteren Weg sei-

ner Philosophie in die Öffentlichkeit. 
 
Ich sann umher, mit wem ich wohl die Sache berathen könne. Da erinnerte ich 

mich plötzlich eines Vortrages, welchen mein verehrter College, Herr Professor 
Dr. S c h u b e r t [ …] Ich zweifelte sogleich nicht länger an der Geneigtheit meines 
Herrn Collegen, ging instinctmässig zu ihm und fand ihn wunderbarer Weise da-
mit beschäftigt, eben den Schluss eines Aufsatzes: Immanuel Kant und seine Stel-
lung zur Politik, niederzuschreiben, worin er die Möglichkeit aussprach, dass jetzt 
vielleicht die Zeit einer Gesamtausgabe der Werke Kant’s gekommen seyn dürfte 
(Rosenkranz, 1838, S. VIII). 

 
Der erste von 12 Bänden erschien 1838, der letzte 1842 (genaugenommen 

sind es 14 Bände, denn der 7. und der 12. sind zweiteilig). In jedem der einzelnen 
Bände bestehend aus Kants Werken, ist eine Vorrede von Rosenkranz zu finden. 
Von besonderem Wert hierbei sind die letzten Bände: der 11. enthält im ersten 
Teil Briefe, Erklärungen, Fragmente aus dem Nachlass11; im zweiten Teil ist 
Kants Biographie zu finden, welche von F. Schubert (1840) auf der Grundlage 
zahlreicher archivierter Materialien verfasst worden ist. Da es sich um die erste 
systematische und geprüfte Darstellung von Kants Leben handelte — alle vorhe-
rigen beschränkten sich auf persönliche Erinnerungen und Beobachtungen sei-
                                                                 
9 Zum Kontext und Charakter dieser Ausgabe vgl. Stark, 1993, S. 64—67. 
10 Zeitschrift „Dioskuren für Wissenschaft und Kunst: Schriften in bunter Reihe“. 
11 Es war ihm „ein äußerer Anlaß durch die Tatsache gegeben, daß er 1836 oder 1837 zu-
fällig mit der Auflösung des Königsberger Verlagsarchivs von Friedrich Nicolovius in Be-
rührung kam“. In der Vorbemerkung zu den Fragmenten sind allerdings „gravierenden 
Fehleinschätzungen“ zu treffen, weil „offensichtlich keine zielgerichteten Recherchen un-
ternommen“ sind (Stark, 1993, S. 65). 
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ner Bekannten und Zeitgenossen — erforderten die Vorbereitungen zu dieser 
Biographie viel mehr Zeit, als man zu vermuten wagte. Leider sind heute schon 
wieder viele dieser sorgfältig recherchierten Materialien abhandengekommen, 
gleichwohl sie 1840 zum ersten Mal in Umlauf gebracht werden konnten. Der 12. Band 
enthält die obenerwähnte „Geschichte der Kant’schen Philosophie“ (Rosen-
kranz, 1840), deren allgemeine Stellung und Merkmale sehr schön und tiefge-
hend von S. Dietzsch (1986) beschrieben sind. Historisch orientierte Interpreta-
tion, Darstellung des Kontextes und der Wirkung, aber auch literarische Form 
und witziger Ton — die „Geschichte“ bleibt vermutlich für die Popularisierung 
ganz gut geeignet. 

Hinweise auf diese Gesamtausgabe finden wir in den „volkstümlichen“ Bro-
schüren, die in den nächsten Abschnitten dargestellt werden. Auf sonstige (vor 
allem akademische) Wirkungen von K. Rosenkranz und W. Schubert wird nur 
sehr vorsichtig eingegangen (vgl. Tilitzki, 2004, S. 194f.), aber herausragende 
und verdienstvolle Kantforscher Königsbergs R. Reicke und E. Arnoldt gehören 
sicher zum Kreis ihrer Schüler. 

 
„Volkstümlich dargestellt“: Dr. R. Brückmann 

 
Wir befinden uns nun im 20. Jahrhundert und fangen mit einem ziemlich 

unabhängigen Werk an, welches nicht zu einem Jubiläumsanlass und auch nicht 
aus der akademischen Welt entstand. Sein Autor August Rudolf Brückmann 
(1858—1928) stammte aus der kleinen ostpreußischen Stadt Wehlau, 

 
[…] erhielt seine Ausbildung als Lehrer […] 1880 kam er nach Königsberg 

und war hier an verschiedenen Volks- und Bürgerschulen als Lehrer und Prorek-
tor tätig. 1909 wurde er Rektor der Altstädt. Mittelschule. Neben seiner amtlichen 
Tätigkeit stud. er seit 1900 an der Universität Philosophie, Naturwissenschaften u. 
Kunstgeschichte […] B. entfaltete eine umfangreiche literarische Tätigkeit auf dem 
Gebiete der Pädagogik […] Für die wissenschaftliche Landeskunde sind seine 
„Beobachtungen über Strandveschiebungen an der Küste des Samlandes“ und die 
Forschungen über „Strömungen an der Süd- und Ostküste des Baltischen Meeres“ 
von Bedeutung (Krollmann, 1936, S. 85f.). 

 
Das oben genannte Werk ist 1918 erschienen, ebenso wie die „kritischen 

Studien“ von Karl Vorländer über die ersten Kants Biographen (Vorländer, 
1918). Der damaligen Zeit geschuldet sind beide Bücher auf minderwertigem Pa-
pier gedruckt. Brückmann verfasste ein Jahr später den zweiten Teil — das gan-
ze Buch wurde im Festeinband gedruckt, unter dem Titel „Immanuel Kant. Sein 
Leben und seine Lehre. Volkstümlich dargestellt“ (Königsberg, 1919, 110 S., in 
Fraktur). Ebenso wie bei Schulz, gibt es kein Inhaltsverzeichnis. Der erste Teil 
besteht aus folgenden Abschnitten: 

I. Die vorkritischen Schriften und die „Kritik der reinen Vernunft“. 
II. Kants Moral- und Religionslehre. 
III. Kants Staatslehre und Ästhetik. 
Zweites Teil heißt „Seine Lehre im Lichte seiner großen Zeitgenossen“: 
I. Kant — Hamann — Herder — Borowski. 
II. Kant — Goethe — Schiller. 
Im ersten Teil gilt die Seitennummerierung nur innerhalb jedes Abschnitts. 

Alle Abschnitte sind zusätzlich als „Vorträge“ betitelt. Diese müssen 1904 statt-
gefunden haben, wie man der Vorrede nach vermuten kann, welche vom dama-
ligen Vorsitzenden des „Goethebundes Königsberg“ Ludwig Goldstein ge-
schrieben ist: 
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Sehr geehrter Herr Doktor! 
Eines Tages — es ist schon eine lange Weile her — kamen Sie zu mir und frag-

ten mich, ob es wohl lohnen würde, Kantvorträge, die Sie schon im kleinen Kreise 
gehalten hatten, für die große Zuhörerschaft des Goethebundes Königsberg aus-
zuarbeiten. […] Hatte ich doch als Leiter des Goethebundes schon immer den leb-
haften Wunsch, unsern Mitgliedern, deren Zahl längst das zweite Tausend über-
schritten hat, Kants Bedeutung und das Wesentliche seiner Lehre in einer auch für 
den einfachen Menschen faßlichen Form näher zu bringen. K a n t  i s t  h e u t e  
f ü r  d e n  D u r c h s c h n i t t s - K ö n i g s b e r g e r  n u r  e i n  N a m e  —  
o d e r  e i n  D e n k m a l .  Vielleicht hat jeder einmal vor dem auf Königsgarten 
mehr versteckten als auffallenden herrlichen Rauchschen Standbild mit den Ge-
fühlen einer unbestimmten Hochachtung gestanden. Wer dann aber bei solchen 
Respektvollen auf den Busch klopft, muß die Erfahrung machen, daß auch der mit 
Goldbuchstaben in den Granit eingegrabene Name KANT der Mehrheit wie so 
viele Namen nur Schall und Rauch ist. Man weiß wohl, daß der so gern aufgenom-
mene Schmeichelname der „Stadt der reinen Vernuft“ irgendwas mit Kant zu tun 
habe und daß dieser „Königsbergs größter Sohn“ sei; aber man verbindet mit die-
ser Größe nur höchst allgemeine Vorstellungen […] 

Als im Februar 1904 des Unsterblichen hundertster Todestag in der ganzen 
Welt der Bildung gefeiert wurde, als die Pariser einen eigenen Berichterstatter 
nach Königsberg entsandten, nur damit er ein einziges Feuilleton über die von der 
Universität zu Ehren Kants veranstaltete Feier schreibe12, da schien mir der richti-
ge Augenblick gekommen (Brückmann, 1919, S. IIf.). 

 
Folglich wird ein vorhergegangene Vortrag in Goethebund erwähnt („er 

sprach […] so volkstümlich wie wissenschaftlich“, und im Allgemeinen erfolg-
reich). Goldstein 

 
[…] habe bei verschiedenen Berufsphilosophen wie Privatgelehrten angeklopft, 
mir aber immer einen Korb geholt, schon weil die meisten an der Möglichkeit ver-
zweifelten, im wenigen Stunden auch nur ein Paar Umrißlinien von Kants Lehrge-
bäude nachzeichnen zu können. 

Nun kamen Sie, den ich als warmherzigen Volksfreund und Erzieher kannte, 
und schienen das lange Gesuchte fertig in der Tasche zu haben. Sollte ich mich 
lange besinnen? Doch mein Vertrauen zu Ihrer Lehrfähigkeit konnte durch per-
sönliche Beziehungen bestochen sein, und so hatte ich das Bedürfnis (verzeihen 
Sie mir!), erst eine Autorität über den Fall zu befragen. […] 

Das gewünschte Gutachten fiel bejahend aus. „Ja, so ungefähr,“ war die Ant-
wort, „kann’s werden! Dem praktischen Schulmann gerät das schwierige Werk, 
Kant unter die Leute zu bringen, noch am ehesten“. 

[…] Ihre drei Vorträge fanden großen Zulauf. Frauen und Männer, darunter 
auch recht gebildete von der „anderen Fakultät“, bewiesen durch die Andacht, mit 
der sie Ihnen zuhörten, wie richtig wir das Bedürfnis nach einer solchen Veranstal-
tung eingeschätzt hatten… (Brückmann, 1919, S. IIIf.) 

 
Eine zweite Broschüre von R. Brückmann erschien 1925 unter dem Titel 

„Kants Leben und Wirken. Dem deutschen Volke und seiner Jugend gewidmet“ 
(Hartungs Verlag, Fraktur, Umfang etwa 100 S.). Biographische Paragraphen 
(Kinderjahre, Schule und Universität, der junge Gelehrte, der Universitätslehrer, 

                                                                 
12 Dieses Feuilleton ist uns unerkannt geblieben. In Kant-Bibliographie 1896—1944 (Frank-
furt a. M., 2007) wird es unter den Veröffentlichungen des Jahres 1924 zum Jubiläum-
Thema gar keinen Texten angegeben, die auf dem Französischen oder in Frankreich er-
schienen waren. Das ist merkwürdig, denn neben der deutschen Literatur sind auch feier-
liche Publikationen in Italien, Spanien, UdSSR, Polen, Argentinien, Brasilien, USA und 
sogar Peru verzeichnet. In Frankreich sind 1924 zwar drei Artikel zur Kants Philosophie 
veröffentlicht (ebd. S. 203, 206, 214). 
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Kant als Gesellschafter, Lebensabend und -ende) wechseln sich mit der Darstel-
lung von Sittenlehre, Religionslehre, Rechtslehre und Kunsttheorie (ohne der 
theoretischen Philosophie!). In der Vorbemerkung wundert sich der Autor, wie 
aktuell und einflussreich für das zeitgenössische Leben die kantischen Ideen sei-
en, und wie wenig bekannt dabei Kant selbst sei. Für Letztes werden folgende 
Beispiele angeführt: 

 
Im Kriege wollte ein junger Gelehrter einen Vortrag halten über „Kant und 

die Kunst“. Der Vortrag mußte ausfallen, weil fast niemand erschienen war. 
Die Verleihung der Schreiberschen Stiftung am Sterbetage Kants 1923 konnte 

nicht vollzogen werden, weil keine Preisarbeit über Kant seitens der Studenten 
eingegangen war. 

Das uns Älteren noch wohlbekannte Wohnhaus Kants in der Prinzessinstraße 
wurde 1893 niedergerissen und sein Garten an der Schloßstraße bebaut, obwohl 
beide kein Verkehrshindernis waren. […] 

Wie ist diese Erscheinung zu erklären? War es immer so? Nein. Vor 100 Jah-
ren war unter den Gebildeten eine weit größere Kenntnis der Lehren Kants ver-
breitet. Die ersten Ausgaben der Kantischen Schriften tragen nicht nur äußerlich 
alle Spuren des fleißigen Benutztseins, sondern sind auch im Text mit Randglos-
sen, Frage- und Ausrufungszeichen versehen, die davon zeugen, daß sie nicht nur 
von Gelehrten und Studenten benutzt worden sind. Es traf auf jene Zeit zu, was 
Heinrich Heine sagt: „Deutschland war durch Kant in die philosophische Bahn hi-
neingezogen, und die Philosophie ward eine Nationalsache.“ 

Freilich lebten auch selbst die Gebildeten damals in einfacheren Verhält-
nissen. Sie führten ein größeres Innenleben, das sie förmlich hindrängte, sich mit 
solchen Schriften zu befassen, die von unserem Seelenleben, von unseren Pflichten 
handeln. Damals wurde noch nicht so viel geschrieben, nicht so viel gedruckt, die 
Menschen waren noch nicht so zerstreut (Brückmann, 1925, S. 4f.). 

 

 
 

Abb. 3. Titelseiten der Broschüren von R. Brückmann 
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Abb. 4. Portrait von 
O. Schöndörffer 

(aus dem Nekrolog  
in Kant-Studien) 

Haben wir es hier mit einer Romantisierung der vergangenen Epoche von 
einem sehr enthusiastischen Kant-Kenner zu tun? Dies lässt sich per se nicht sa-
gen. Interessant ist darin die Gegenüberstellung von Universitätspublikum 
(Lehrer und Studenten) und anderen Gebildeten13. Wenn viele von den letzten 
auch an den Universitäten ausgebildet werden, dann kommen wir zu der Frage, 
wie schnell man denn die kantische Lehre vergisst, oder auch wie gut und recht-
zeitig man davon hätte erfahren können. 

 
Der Altphilologe: Dr. O. Schöndörffer 

 
Es geht wieder hauptsächlich um eine popu-

larisierende Broschüre, deren Autor aber viel 
näher an den akademischen Kreisen der Kant-
Forschung stand. Otto Schöndörffer (1860—
1926), Ehrenbürger seiner Heimatstadt Labiau, 
ist vor allem durch seine verlegerische Tätigkeit 
und seine Aufsätze über Kants Leben bekannt. 
Er „besuchte das Kneiphöfsche Gymnasium in 
Königsberg und wurde dort von Emil Arnoldt, 
der den fakultativen Englischunterricht leitete, 
in die Welt Kants, der deutschen Klassik und 
der freireligiösen Gemeinde eingeführt“ 
(Schöndörfer, 1936). In Königsberg und Bonn 
studierte er dann die klassischen Sprachen, spä-
ter wurde er Gymnasialprofessor am Königs-
berger Friedrichskolleg, leitete zeitweise die 
Königsberger Goethegesellschaft und die Kant-
gesellschaft. Er hielt mehrere Vorträge, einen 
davon in der Bohnengesellschaft (zur Kants De-
finition vom Genie, 1893). In der Cassirers Kant-
ausgabe gab Schöndörfer Kants Anthropologie heraus (Bd. 8, 1922), und das ge-
lang ihm besser, als in der Akademie-Ausgabe (Bd. VII, publiziert von O. Kül-
pe).14 

Nach der Einschätzung seiner Tochter Dorothea, 
 
Sch. war Lehrer mit Begeisterung und Kantischer Pflichttreue; seine Freizeit 

widmete er philosophischen Studien. Er war keine Neues schaffende, sondern eine 
ausgesprochen reproduzierende Natur und hat nur ein einziges Büchlein geschrie-
ben: „Kants Leben und Lehre“ 1924, ein Versuch, die schwierigen Gedankengänge 
des großen Philosophen weiteren Kreisen verständlich zu machen. […] Er verfaßte 
zahlreiche Rezensionen… Höhepunkte seines Wirkens waren zwei Vorträge im 
Kant-Jubiläumsjahr 1924, in der Kgl. Deutschen Gesellschaft über „Die Fundamen-
te der Kantischen Philosophie“ und in der Aula des Friedrichskollegs über „Zwei 
Königsberger Kantforscher. Rudolf Reicke und Emil Arnoldt.“ Sch. war auch der 
Initiator des neuen Kantgrabmals am Dom (Schöndörfer, 1936). 

                                                                 
13 Im „Streit der Fakultäten“ unterscheidet Kant zwischen „den eigentlichen Gelehrten“ 
von den „Litteraten (Studirte)“, die „zwar auf der Universität ihre Schule gemacht haben 
müssen, allenfalls aber Vieles davon (was die Theorie betrifft) auch können vergessen ha-
ben, wenn sie nur so viel, als zu Führung eines bürgerlichen Amts […] übrig behalten ha-
ben“ (AA, VII, S. 18). 
14 ein Beispiel des Vergleichs vgl. Hinske, 2013, S. 284f.  
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Eben diesem Vortrag über die „Fundamente“ widmen wir nun unsere Auf-
merksamkeit. Der Vortrag wurde am 27. März gehalten, und später auch in ei-
nem „Büchlein“ mit 12 Fraktur-Seiten publiziert, als „Sonderdruck“ aus der Kö-
nigsberger Hartungsche Zeitung Nr. 151 vom 13. April (Schöndörffer, 1924). Kants 
Ideen sind im historischen und theoretischen Kontext sowie in ihrer sittlichen 
Bedeutung dargestellt. Im Punkt IV heißt es: 

 
Das also sind die Fundamente der Kantischen Philosophie: Die uns umgeben-

de Welt ist nur eine Welt der Erscheinung; von ihr gibt es wahre Wissenschaft. — 
Fest gegründet ist der Glaube an eine übersinnliche Welt. — Und wenn wir auch 
von dieser nichts erkennen können, so gibt uns für unser Handeln der kategori-
sche Imperativ doch eine untrügliche Richtschnur und durch dieses geben wir je-
ner übersinnlichen Welt praktische Realität. 

 

Was aus das Leben folgt, deckt diese Finsternis, 
Was uns zu tun gebührt, des sind wir nur gewiß. 
Dem kann kein Ungemach, kein Tod die Hoffnung rauben, 
Der glaubt, um recht zu tun, recht tut, um froh zu glauben. 

 
So schrieb Kant im Gedächtnis15 an einen jüngst verstorbenen Kollegen im 

Jahre 1782. 

(Schöndörffer, 1924, S. 11) 
 

„Sehnsucht nach der Weite des Ostens“: K. Stavenhagen 
 
Am 22. April 1946, als die Stadt Königsberg, obwohl schon in der UdSSR, 

noch existierte, versammelten sich einige nach Westdeutschland umgesiedelte 
Mitglieder der „Bohnengesellschaft“ zu einem schlichten Abendessen. So wurde 

 
[…] in der Göttinger Wohnung des Universi-
tätskurators Hoffmann die Gesellschaft neu 
begründet: anwesend waren u. a. Nicolai Hart-
mann und Wilhelm Kamlah. Ich zitiere: „So-
gar eine Torte gab es, Frau Kurator hatte sie 
geschaffen, jeder der Sodalen mußte freilich 
eine Tüte Mehl mitbringen, man schrieb ja 
1946! Die erste Bohne nach neuem Rechte fand 
Herr Stavenhagen“16 (Malter, 1993, S. 96). 
 

Diese Rede lag dem Buch „Kant und 
Königsberg“ zugrunde, das 1948 und 
wiederholt 1949 herausgegeben wurde. 

Kurt Stavenhagen (1884—1951) war 
mit der Stadt Königsberg nur derart ver-
bunden, dass er dort 1940—1941 Profes-
sor für Philosophie war und in den Kreis 
der „Freunde Kants“ eintrat. Er war im 
(damals noch russischen) Kurland in einer 
deutschen Familie geboren worden und 

                                                                 
15 AA XII, S. 397.  
16 zitiert wird Götz von der Seele, in: Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg, 
Bd. VII, S. 337.  

 

 
Abb. 5. Portrait von K. Stavenhagen 
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ist einige Jahre dort aufgewachsen. Er studierte dann Philosophie in Göttingen, 
promovierte 1908 und bestand 1909 das Staatsexamen für Griechisch, Latein und 
Geschichte. Zehn Jahre lang war er als Oberlehrer tätig, 1920—34 nahm er an der 
Arbeit der deutsch-baltischen Parteien teil, und war zugleich 1921—27 Dozent 
und 1928—39 ordentlicher Professor der Philosophie am Herder-Institut in Ri-
ga.17 Damals erschienen seine Bücher: Das Wesen der Nation (1934); Heimat als Le-
benssinn (1939, 21948); Achtung als Solidaritätsgefühl und Grundlage der Gemein-
schaft (1941). Die Titel entsprechen völlig dem damaligen Zeitgeist — mehr lässt 
sich nicht behaupten, ohne Stil und Inhalt zu kennen. 

Das Buch „Kant und Königsberg“ ist in Fraktur gedruckt und mit alten Bil-
dern von Riga und Königsberg, sowie den Karten von Ostpreußen und dem 
Kurland um 1770 herum, illustriert. Hauptabschnitten sind folgende: 

— Kant und Königsbergs kultureller Lebensraum im Osten 
— Kant und die Königsberger Gesellschaft 
— Anhang: Die Keyserlings im Kantischen Kreise 
In der Vorrede betont der Autor, dass man sich schon häufig mit diesem 

Thema beschäftigt hat, und dass nichts grundlegend Neues zu erwarten sei (Sta-
venhagen, 1949, S. 3). Dennoch versuchte er, mit Hilfe seiner Freunde, auf 
Grundlage der wenig bekannten, teilweise auch russischsprachigen Quellen, das 
Bild der Jugend und der Lebensmitte Kants, schärfer und lebhafter als bisher 
darzustellen. 

 
Nicht verhehlen konnte ich, daß ich durch die Arbeit in einen gewissen Ge-

gensatz zu der traditionellen Auffassung vom Menschen Kant geraten bin. Diese 
legt bewusst oder unbewusst auch der Darstellung Kants auf dem Höhepunkt sei-
nes Lebens das oft von den Zeitgenossen gezeichnete Bild des alten und schließ-
lich überalterten Kant, dem zudem Borowski, Jachmann und Wasianski trotz aller 
Pietät nicht ganz gerecht geworden sind, zugrunde. Das Ergebnis ist eine Verfäl-
schung seines eigentlichen Wesens, die in der Darstellung Bruno Bauchs zu dem 
noch dazu Kant schulmeisternden Zerrbild des langweiligen nach Maximen leben-
den Pedanten geführt hat (Kantstudien IX). Ich habe demgegenüber das Bild des 
liebenswerten Magisters und jungen Professors, soweit es sich bei der kümmerli-
chen Überlieferung geben läßt, in den Vordergrund geschoben (Stavenhagen, 
1949, S. 4). 

 
Was und wie ließ sich noch etwas sagen, nachdem K. Vorländer und E. Cas-

sirer die umfangreichen Kant-Biographien und O. Schöndörffer den Aufsatz 
„Der elegante Magister“ publizierten? Hier kämen wir zur biographischen Linie 
der Kant-Forschung, doch weil Popularisierung sich als Kunst des Genres und 
des Stils zeigt, wollen wir hier ein Fragment dieses Buchs beleuchten. Es ist der 
Text des ersten Abschnitts auf den Seiten 14—27, über den positiven Einfluss der 
russischen Okkupation 1758—1762 auf das Leben Ostpreußens und das Leben 
Kants. Das war nicht nur für die Kant-Forschung, sondern auch für die west-
deutsche Nachkriegszeit sicher außergewöhnlich und bemerkenswert. Die 
Hauptquelle war dafür das in Königsberg publizierte Buch X. von Hasenkamps 
„Ostpreußen unter dem Doppelaar“ (1866). Vorländer stellte diese Zeit umfas-
send genug dar, in derselben Tonart, aber deutlich weniger detailliert und lange 
nicht so farbenreich. Stavenhagen erwähnte die Russischen Feiertage („nach 

                                                                 
17 Nach den Angaben des Baltisches Biographisches Lexikon, http://www.bbl-digital.de, 
S. 760. 
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dem stereotypen russischen Zeremoniell“)18, das Gebet für die Zarin (Sonntags 
in allen Kirchen des Landes), und „der Samowar mit echt chinesischem Tee“ 
(„dampfte allabendlich auch in einfachen Haushaltungen“). 

 
Die Absicht der Zarin „ging dahin, das Land nicht nur zu erobern, sondern 

innerlich für sich zu gewinnen. Immer wieder schärfte sie in ihren Instruktionen 
den Gouverneuren ein, das Land so zu verwalten, daß „die Erinnerung an unsere 
Großherzigkeit und Milde für immer erhalten bleiben möge“ 19 (S. 17). „Das Geld 
roulierte. Eine luxuriöse, bisher nicht gekannte Lebensweise“ und „ungezwunge-
ner Ton“ (S. 21) zerbrachen „die pedantische Prüderie des pietistischen Lebens-
stills“ (S. 23). „Am meisten gewann durch dieses Entgegenkommen der Russen die 
Universität. Ihr wurden ihre Einkünfte und die Lehrfreiheit garantiert. Die juristi-
sche Fakultät wurde an Stelle des Geheimen Obertribunals in Berlin oberste Ap-
pellationsinstanz […] Vor allem erfuhren die Professoren eine Rangerhöhung, de-
ren sie zu preußischer Zeit nicht gewürdigt worden waren: Sie wurden zu den of-
fiziellen Empfängen und Festen aufs Schloß geladen“ (S. 17f.). „ […] diesen Offi-
zieren waren die Schranken, die Adel und hohes Beamtentum von der Universität 
und diese wieder von den Wirtschaftskreisen absonderten, völlig unverständlich, 
und sie brauchten sich nicht um die herrschende Etiquette der Stände und Cliquen 
zu kümmern“ (S. 22). 

 
Hier sehen wir solche Momente in diesem Wandel, in diesen vergleichenden 

Erfahrungen, welche tiefe Wurzeln in die Kants Weltanschauung haben schla-
gen können und später wahrscheinlich einen starken Einfluss auf einige Urteile 
seiner praktischen Philosophie gewonnen haben. Viele Verbindungen der Stadt 
mit dem Osten blieben auch später noch erhalten. Es entstand 

 
[…] jene alle geistigen Kräfte vereinigende Gesellschaft, die Königsberg als 

Zwischenstation zwischen Berlin und Petersburg für den Fremden so anziehend 
machte. Ohne diese Aristokratisierung der Stadt, die Ausweitung ihres Lebensstils 
und seine innere Angleichung an Mitau, Riga und Petersburg hätte Königsberg 
[…] nie die Rolle spielen können, die ihm in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
zufiel (S. 24). 

 
Reisen in den Osten unternahmen damals unter anderen Hamann, Hippel 

und Herder. „Es bricht in der jungen Generation Ostpreußens eine merkwürdige 
Sehnsucht nach der Weite des Ostens aus“ (S. 25). „Auch Kant hat dieser frische 
praktisch-politische Wind aus dem Osten angeweht, auch ihn hat das Ostfieber 
angerührt.“ (S. 26f.). Gemeint ist der Brief Kants an Lindner vom 28. Oktober 
1759 — und man kann dessen romantische Einschätzung sicher bestreiten, denn 
es handelt eher von der Langeweile an der Arbeit, als vom Osten selbst (vgl. AA, 
X, S. 18f.). 

 
*** 

 

So erinnern wir uns am Ende dieses Abrisses an die Vorgeschichte der kriti-
schen Philosophie. K. Stavenhagen war allerdings gar nicht der Letzte im Kreis 
der Autoren, deren Leben mit Königsberg verbunden war und die sich zugleich 
an Kants Biographie und Philosophie wendeten. Universitätskurator F. Hof-

                                                                 
18 „Die Phantasie läßt sich hier schwer zügeln“, Kant dabei vorzustellen (S. 20). 
19 und „die russische Geschichtsschreibung hat noch 120 Jahre später gegen Fermor und 
Korff den schweren Vorwurf erhoben, daß sie aus Sympathie für die deutschen Volksge-
nossen die Interesse der Armee zugunsten des Landes vernachlässigt hätten“ (S. 17). 
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mann gründete den Göttinger Arbeitskreis — Arbeitsgemeinschaft vertriebener 
ostdeutscher Wissenschaftler. Die Geschichte des Druckorgans dieses Vereins — 
Jahrbuch der Albertus-Universität Königsberg — zählt fast 50 Jahre und 28 Bände 
auf, und verdient eine besondere Skizze. 

Ziehen wir ein Fazit. Die Popularisierung der Philosophie Kants war be-
stimmt eine aktuelle und, wie die obengenannten Werke der ostpreußischen Ge-
lehrten zeigen, eine schwierige Aufgabe. Bei Kantischen Ideen war es ebenso wie 
immer in der Philosophie. Genauso mehrdeutig und schwebend sehen die (ei-
gentlich im Schatten liegenden) allgemeinen Ergebnisse dieser Arbeit aus, aber 
für akademische Kreise waren sie ganz bedeutend. In Königsberg wurde die Po-
pularisierung vielfältig und im engen Zusammenhang mit der ernsthaften wis-
senschaftlichen Analyse und der biographischen Forschung durchgeführt. Ohne 
die Schulzschen Erläuterungen wären Kants Ideen vielleicht etwas später und 
anders aufgenommen worden. Auch wäre die Entstehung des Kantianismus in 
Jena sicher anders verlaufen. Ohne die Bohnengesellschaft hätten die Kant-
Gedenkstätten und die Kant-Jubiläen in Königsberg ein anderes Schicksal, ge-
nauso wie die Gesamtausgaben seiner Werke. Es gäbe auch im Jahre 1948 kein 
Buch von K. Stavenhagen. Die Professoren Rosenkranz und Schubert erweckten 
ihrerseits das Interesse an Kant bei R. Reicke und bei E. Arnoldt, dessen Schüler 
O. Schöndörffer war. Selbständig, aber auch nicht ganz von dieser Reihe abge-
sondert, stehen Werke von R. Brückmann. Das alles bekräftigt unsere These von 
der Einheit der Königsberger Kant-Forschung als der philosophischen und kul-
turellen Strömung. 
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REVIEWS 
 

 
Seit 2009 erscheint jährlich das Internet-

Bulletin 
Neukantianismus-Forschung Aktuell. Neu-

erscheinungen, Tagungen, Vermischtes 
(https: //sites.google.com/site/neukantia 

nismusforschung/home). Es enthält Infor-
mationen über Neuerscheinungen (Mono-
graphien, Tagungsbände, Sonderhefte/The-
menausgaben von Zeitschriften), Tagungen, 
Kolloquien, größere Forschungsprojekte, Li-
teraturberichte u. dgl. im Bereich des Neu-
kantianismus. 

Neukantianismus-Forschung Aktuell hat 
sich in wenigen Jahren zu einer einschlägi-
gen Informationsquelle gemausert. Zum Er-
folg des Bulletins tragen eine Vielzahl von 
Forschern aus den verschiedensten Ländern 
bei, indem sie veröffentlichungsrelevante 
Informationen über ihr jeweiliges Land bzw. 
ihre jeweilige Sprachregion sammeln. Diese 
Informationen werden sodann vom Heraus-
geber für die Publikation aufbereitet und 
veröffentlicht. Mittlerweile sind große Teile 
der Erdkugel im Bulletin repräsentiert; es 
reicht von Europa und Nord- und Süd-
Amerika bis nach Asien. 

Auf Anregung von Professor Vladimir 
Belov, biete ich Ihnen gerne einen Einblick in 
das lebendige Treiben der neueren Neukan-
tianismus-Forschung, und damit in die ge-
genwärtige Rezeption einer Tradition syste-
matischer Kant-Aneignung jenseits des lin-
guistic turn der sog. Analytischen Philoso-
phie. Als Zeitraum habe ich 2010 bis 2014 
gewählt und als Thematik die hier erschie-
nenen Primärarbeiten, Sammelbände und 
Themenhefte von Zeitschriften. Zudem wei-
se ich Sie am Ende dieses Artikels auf For-
schungsberichte hin, die regelmäßig im Bul-
letin erscheinen. Diese Berichte arbeiten den 
Publikationsstand zum Neukantianismus in 
einzelnen Sprachregionen bzw. Ländern auf 
oder legen den Stand der Forschung zu einer 
philosophischen Thematik dar. 

                                                                 
* Vrije Universiteit, Faculteit der Geesteswetenschappen 
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. 
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Ritschl, Albrecht / Herrmann, Wilhelm: Briefwechsel 1875—1889. Hrsg. v. 
Ch. Chalamet, P. Fischer-Appelt u. J. Weinhardt in Zusammenarbeit m. Th. 
Mahlmann, Tübingen 2013 [mit mehrfachem Bezug auf Cohen]. 

Sesemann, V.: Die Ästhetik I. Kants, in: V. N. Belov / L. I. Tetjuev (Hg.), Die 
Philosophie Kants und die Grundlage der praktischen Philosophie, Saratov, 150—160 
(auf Russisch). 

 
b) Monographien und Dissertationen 

 
Altobrando, Andrea: Il mito come forma e contenuto: studio sulle possibilità e sul 

senso della coscienza e delle immagini mitiche attraverso i lavori di Cassirer e Kerényi, 
Padova. 

Beiser, Frederick C.: Late German Idealism: Trendelenburg & Lotze, Oxford 
University Press, Oxford. 

Frolova, E.: Neukantianische Rechtsphilosophie im Russland am Ende des XIX — 
Anfang des XX Jahrhunderts, Moskau (auf Russisch). 

Hüttig, Andreas: Kultur und Kulturkritik der Moderne bei Ernst Cassirer, Würzburg. 
Kellerer, Sidonie: Zerrissene Moderne. Descartes bei den Marburger Neukantia-

nern, Husserl und Heidegger, Konstanz. 
La Sala, Beate Ulrike: Hermann Cohens Spinoza-Rezeption, Freiburg. 
Morrone, Giovanni: Valore e realtà: studi intorno alla logica della storia di Win-

delband, Rickert e Lask, Soveria Mannelli. 
Moynahan, Gregory B.: Ernst Cassirer and the Critical Science of Germany 

1899—1919, London-NewYork-Delhi. 
Palette, Virginie: Le Donné en question: les critiques du donné sensible dans le 

néokantisme et la phénoménologie au tournant du XXème siècle, Université Paris IV / 
Albert Ludwigs Universität Freiburg, soutenue le 15—11—2013. 

Parszutowicz, Przemysław: Fenomenologia form symbolicznych: Podstawowe po-
jęcia i inspiracje »późnej« filozofii Ernsta Cassirera (=Phenomenology of Symbolic 
Forms: Basic Concepts and Inspirations of Ernst Cassirer’s »late« philosophy), War-
szawa. 

 
c) Tagungs- und Sammelbände 

 
Krijnen, Ch. / Launay, M. de (Hg.): Der Begriff der Geschichte im Marburger 

und Südwestdeutschen Neukantianismus, Würzburg. 
Kubalica, Tomasz (Hg.): Bild, Abbild und Wahrheit. Von der Gegenwart des 

Neukantianismus, Würzburg. 
 

d) Sonderausgaben/Themenausgaben von Zeitschriften 
 
Pietras, Alicja / Barcik, Dorota (Hg.): Dyskurs i intuicja, in: Przegląd Filozo-

ficzny — Nowa Seria R. 22, Nr 1 (85), 265—401. 
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2012 

a) Primärliteratur (Editionen und Übersetzungen) 
 

Cassirer, Ernst: Filozofia Oświecenia (=Die Philosophie der Aufklärung). 
Übers. v. Tadeusz Zatorski, Warszawa. 

Cassirer, Ernst: Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, a cura di 
Friederike Plaga e Claus Rosenkranz, introduzione di Maurizio Ghelardi, tr. it. e 
curatela di Giovanna Targia, Bollati Boringhieri, Torino. 

Cassirer, Ernst: Über Rousseau, hg. von G. Kreis, Berlin. 
Cohen, Hermann: Kants Theorie der Erfahrung. Übersetzung aus dem Deut-

schen ins Russische V. Belov, Moskau. 
Cohen, Hermann: Kantowska teoria doświadczenia (=Kants Theorie der Erfah-

rung). Übers. v. Andrzej J. Noras. Kęty. 
Cohen, Hermann: Introduction critique à l'histoire du matérialisme de Friedrich 

Albert Lange. Traduction, présentation et postface de Marc de Launay, Editions 
Hermann / Panim el Panim, 2012. 

Ulbrich, Bernd / Lindemann, Albrecht (Hrsg.): Hermann Cohen: Ein Lesebuch, 
Dessau-Roßlau. 

Cohen, Hermann: Werke 12, Kleinere Schriften I (1865—1869), bearbeitet von 
Wiedebach und Holzhey. Olms, Hildesheim u. a. 

Simmel, Georg: Filozofia pieniądza (=Philosophie des Geldes). Übers. v. Andr-
zej Przyłębski, Warszawa. 

Simmel, Georg: Goethe, tr. it. a cura di Michele Gardini. Quodlibet, Macerata. 
Simmel, Georg: Metafisica della morte e altri scritti, tr. it. a cura di Lucio 

Perucchi. SE, Milano. 
 

b) Monographien und Dissertationen 
 

Adelmann, Dieter: Einheit des Bewußtseins als Grundproblem der Philosophie 
Hermann Cohens: vorbereitende Untersuchung für eine historisch-verifizierte Konfron-
tation der Fundamentalontologie Martin Heideggers mit Hermann Cohens "System der 
Philosophie". Universitätsverlag Potsdam, Potsdam. 

Jürgens, Andreas: Humanismus und Kulturkritik. Ernst Cassirers Werk im 
amerikanischen Exil, München. 

Cecchetto, Francesca: Distruggere e costruire. Heidegger e Cassirer a Davos, 
presentazione di Gian Luigi Paltrinieri, Il Poligrafo, Padova. 

Hartung, Gerald: Sprach-Kritik. Sprach- und kulturtheoretische Reflexionen im 
deutsch-jüdischen Kontext. Weilerswist, Velbrück. 

Kohler, George Y.: Reading Maimonides' Philosophy in 19th Century Germany. 
The Guide to Religious Reform. Springer, Dordrecht/New York. 

La Sala, Beate Ulrike: Hermann Cohens Spinoza-Rezeption. Freiburg / Mün-
chen, Alber. 

Lisak, Andrzej: Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem. Od te-
orii poznania do ontologii (=Transcendental Philosophy between Hegel and Hei-
degger. From Epistemology to Ontology), Gdańsk. 

Matteucci, Giovanni: L'artificio estetico. Moda e bello naturale in Simmel e 
Adorno, Mimesis, Milano-Udine. 

Mironova, K. Ju.: Gavriil Osipovitsch Gordon in der Geschichte des russischen 
Neukantianismus, Saratover Universität. (Dissertation). 

Noras, Andrzej J.: Historia neokantyzmu (=Die Geschichte des Neukantianis-
mus), Katowice. 
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Pankova, T. Ju.: Historisch-philosophisches Erbe von B. V. Jakovenko in der russi-
schen philosophischen Tradition, Moskauer Pädagogische Staatliche Universität. 
(Dissertation). 

Petrella, Daniele: La "silenziosa esplosione del neokantismo". Emil Lask e la 
mediazione della fenomenologia di Husserl, Aracne, Roma. 

Pietras, Alicja: W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera 
postneokantowskie projekty filozofii (=In Richtung der Ontologie. Die postneukanti-
schen Projekte der Philosophie von Nicolai Hartmann und Martin Heidegger), 
Kraków. 

Ples, Marta: Od epistemologii do krytycznej analizy dziejów. Studium filozofii Léo-
na Brunschvicga (=Von der Epistemologie bis zur kritischen Analyse der Ge-
schichte. Das Studium der Philosophie von Léon Brunschvicg), Katowice. 

Resende Jr., José: Auf der Suche nach einer Sinntheorie: Rickert, Husserl und Lask 
(Em busca de uma teoria do sentido: Rickert, Husserl e Lask), São Paulo: Educ 
Verlag (Brasilien). 

Rozzoni, Claudio: Per un'estetica del teatro. Un percorso critico. Testi di 
Simmel, Merleau-Ponty, Fink, Deleuze, Mimesis, Milano-Udine. 

Weiss, Daniel H.: Paradox and the Prophets. Hermann Cohen and the Indirect 
Communication of Religion. Oxford University Press. 

Wiedebach, Hartwig: The National Element in Hermann Cohen's Philosophy and 
Religion. Leiden/Boston, Brill. 

Zagirnjak, M. Ju.: Die philosophisch-juristische Idee von S. I. Hessen: historisch phi-
losophischer Kontext, Moskauer Pädagogische Staatliche Universität. (Dissertation). 

 
c) Tagungs- und Sammelbände 

 
Dober, Hans M. / Morgenstern, Matthias (Hrsg.): Religion aus den Quellen der 

Vernunft. Hermann Cohen und das evangelische Christentum, Tübingen, Mohr Siebeck. 
Krijnen, Christian / Noras, Andrzej (Hg.): Marburg versus Südwestdeutsch-

land. Philosophische Differenzen zwischen den beiden Hauptschulen des Neukantianis-
mus, Königshausen & Neumann, Würzburg. 

Lomonaco, Fabrizio (ed.): Simbolo e cultura. Ottant’anni dopo la Filosofia delle 
forme simboliche, Franco Angeli, Milano. 

 
d) Sonderausgaben/Themenausgaben von Zeitschriften 

 
Ng, Julia / Tobias, Rochelle (eds.): Modern Language Notes, Volume 127, 

Number 3, April 2012 (German Issue): Walter Benjamin, Gershom Scholem, and 
the Marburg School. 

Czardybon, B. / Augustyn, L. / Bochun, M. (Hg.): Postneokantyzm — onto-
logizm, in: Estetyka i Krytyka 3/2012, nr 26. 

Maigné, Carole et Rudolph, Enno (éds.): Ernst Cassirer, Revue germanique in-
ternationale, 15 

Wiedebach, Hartwig / Zank, Michael (Hg.): The Kant-Maimonides Constella-
tion. [Sonderheft von:] The Journal of Jewish Thought and Philosophy 20 (2012), No. 2. 

 
2011 
 

a) Primärliteratur 2011 (Editionen und Übersetzungen) 
 

Cassirer, Ernst: Logika nauk o kulturze. Pięć studiów (=Zur Logik der Kultur-
wissenschaften. Fünf Studien). Übers. v. Przemysław Parszutowicz. Kety: Wy-
dawnictwo M. Derewecki. 
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Cassirer, Ernst: Symbolische Prägnanz, Ausdrucksphänomen und ‘Wiener Kreis’. 
Hrsg. V. Ch. Möckel (= Ernst Cassirer: Nachgelassene Manuskripte und Texte, 
hg. v. Ch. Köhnke, J. M Krois und O. Schwemmer, Bd. 4), Meiner Verlag, Ham-
burg 2011. 

Cassirer, Ernst: Logika nauk o kulturze. Pięć studiów (= Zur Logik der Kulturwis-
senschaften. Fünf Studien). Übers. v. Przemysław Parszutowicz. Kety: Wydaw-
nictwo M. Derewecki. 

Cassirer, Ernst — Nelson, Leonard: Una controversia sul metodo critico, a cura 
di F. Biagioli, Brescia, Morcelliana, 2011. 

Natorp, Paul: Tra Kant e Husserl. Scritti 1887—1914, a cura di M. Ferrari e G. 
Gigliotti, Firenze, Le Lettere, 2011. 

Sesemann V. E.: Die reale Einrichtung und das „reine“ (unverstellbare) Wis-
sen (aus dem handschriftlichen Nachlass) (Die Redaktion und die Vorbereitung 
zur Publikation V. I. Povilajtis), in: Kantische Sammlung [Kantovskiji sbornik] 
1(35), 88—98. 

Sesemann V. E.: Die reale Einrichtung und das „reine“ (unverstellbare) Wis-
sen (aus dem handschriftlichen Nachlass) (Die Redaktion und die Vorbereitung 
zur Publikation V. I. Povilajtis), in: Kantische Sammlung [Kantovskiji sbornik] 
2(36), 83—90. 

 
b) Monographien und Dissertationen 

 
Dober, Hans Martin: "Reflektierender Glaube": Die Vernunft der Religion in klas-

sischen Positionen, Königshausen & Neumann, Würzburg. 
Hanuszkiewicz, Wojciech: Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o 

jedność metody transcendentalnej (= Hermann Cohens Philosophie vor dem Hinter-
grund des Streites über die Einheit der transzendentalen Methode), Warszawa: Wy-
dawnictwo IFiS PAN. 

Köhnke, K.: Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus. Die deutsche Univer-
sitäts-philosophie zwischen Idealismus und Positivismus (Surgimiento y auge del ne-
okantismo. La filosofía universitaria alemana entre el idealismo y el positivismo) 
Übersetzer: José Andrés Ancona Quiroz. Fondo de Cultura Economica Verlag, 
Mexiko. 

Kubalica, Tomasz: Wahrheit, Geltung und Wert: Die Wahrheitstheorie der Badi-
schen Schule des Neukantianismus, Königshausen & Neumann, Würzburg. 

Noras, Andrzej J.: Kant a novokantovstvo — bádenská a marburská škola. Übers. 
v. E. Andreanský, V. Leško, P. Tholt. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ. 

Poma, Andrea: Die kritische Philosophie Hermann Cohens. Übersetzung aus 
dem Italienischen ins Russische von O. Popova. Moskau. 

Semenov, Valeriji: Dominierende Paradigmen des Transzendentalismus in der 
westeuropäische Philosophie, Russische Staatliche Humanitären Universität. (Dis-
sertation) 

Wogenstein, Sebastian: Horizonte der Moderne. Tragödie und Judentum von Co-
hen bis Lévinas. Heidelberg, Universitätsverlag Winter. 

 
c) Tagungs- und Sammelbände 

 
Dekoninck, Ralph / Lories, Danielle (éds.): L’Art en valeurs, Paris, L’Har-

mattan. 
Feron, Olivier (coord.): Figuras da Racionalidade. Neokantismo e Fenomenologia, 

Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. 
González Porta, Mario: Neukantianismus-Studien [Estudos Neokantianos]. 

São Paulo: Loyola Verlag (Brasilien). 
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Noras, Andrzej J. / Bęben, Dariusz (Hrsg.): Filozofia Kanta i jej recepcja 
(=Kants Philosophie und ihre Rezeption). Katowice: Wydawnictwo UŚ. 

Noras, Andrzej J. / Kubalica, Tomasz (Hrsg.): Neokantyzm badeński i marbur-
ski. Antologia tekstów (=Marburger und Südwestdeutschen Neukantianismus. 
Anthologie). Katowice: Wydawnctwo UŚ. 

Parszutowicz, Przemysław / Soin, Maciej (Hrsg.): Idea transcendentalizmu. Od 
Kanta do Wittgensteina (=Idee des Transzendentalismus. Von Kant bis Wittgen-
stein). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 

 
d) Sonderausgaben/Themenausgaben von Zeitschriften 

 
Revue de Métaphysique et de Morale, Nr. 1: Hermann Cohen. L’idéalisme cri-

tique aux prises avec le matérialisme (numero dirigé par M. Bienenstock). 
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Volume 59, Nr 2. Schwerpunkt: Hermann 

Cohens Philosophie. 
Rosenzweig-Jahrbuch 6: Frieden und Krieg. Mit Beiträgen zu Cohen. 
 
 
2010 

a) Primärliteratur (Editionen und Übersetzungen) 
 
Bloch, Ernst: Études critiques sur Rickert et le problème de la théorie moderne de la 

connaissance. Commentaires de Lucien Pelletier. Traduit par Lucien Pelletier. Par-
is, Éditions de la Maison des sciences de l'homme. 

Cohen, Hermann: Mesianismo y razón. Escritos judíos. Edición al cuidado de 
Marcelo G. Burello y Emmanuel Taub. Buenos Aires, LILMOD. 

Cohen, Hermann: Spinoza — Stato e religione, ebraismo e cristianesimo. A cura 
di Roberto Bertoldi. Brescia, Morcelliana. 

Cohen, Hermann: Der Begriff der Religion im System der Philosophie (El concep-
to de la religión en el sistema de la filosofia) Übersetzer: Quiroz, José Andrés 
Ancona. Barcelona: Anthropos (Spain). 

Natorp, Paul: Tra Kant e Husserl. Scritti 1887—1914, a cura di M. Ferrari e G. Gig-
liotti, Firenze, Le Lettere. 

 
b) Monographien und Dissertationen 

 
Cornell, Drucilla / Panfilio, Kenneth Michael: Symbolic Forms for a New Hu-

manity Cultural and Racial Configurations of Critical Theory, Fordham University 
Press, NY, 2010. 

Dewalque, Arnaud: Être et jugement. La fondation de l’ontologie chez Heinrich 
Rickert, Olms, Hildesheim. 

Dudischkin, V.: Kritische Gnoseologie von A. I. Vvedenskij, Saratover Universi-
taet (Dissertation). 

Dufour, Éric, Paul Natorp: De la Psychologie générale à la Systématique phi-
losophique, Paris, Vrin. 

Edel, Geert: Von der Vernunftkritik zur Erkenntnislogik. Die Entwicklung der 
theoretischen Philosophie Hermann Cohens, Waldkirch, Edition Gorz. 

Edel, Geert: Hypothesis versus Linguistic Turn. Zur Kritik der sprachanalytischen 
Philosophie, Waldkirch, Edition Gorz. 

Feest, Uljana (ed): Historical perspectives on Erklären and Verstehen, Dord-
recht/New York, (Archimedes: 21), Springer. 
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Gordon, Peter Eli: Continental Divide: Heidegger, Cassirer, Davos. Harvard Uni-
versity Press. 

Griftsova, I. N. / Dmitrieva, N. A. (Hrsg.): Deutscher und russischer Neukantia-
nismus: zwischen der Theorie der Erkenntnis und der Kritik der Kultur, Moskau. [auf 
Russisch] 

Janaszczyk, Agata: Na granicy neokantyzmu. O filozofii Hansa Vaihingera (= An 
der Grenze des Neukantiansimus. Über die Philosophie von Hans Vaihinger). 
Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria. 

Kreis, Guido: Cassirer und die Formen des Geistes, Suhrkamp, Frankfurt am Main. 
Paes, Marcos de Souza: Freiheit und Natur: das Kausalitätsproblem in den ‘Kriti-

ken’ Kants und sein Einfluss auf die deutsche neukantianische Geographie (Liberdade e 
natureza: o problema da causalidade nas críticas de Kant e sua influência na geog-
rafia alemã neokantiana). Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasilien). 

Popova, O.: Henrich Lanz in der neukantianischen Geschichte, Saratover Univer-
sitaet (Dissertation). 

Rodrigues Garcia, Rafael: Genealogie der Kulturkritik: eine Studie über Ernst 
Cassirers Philosophie der symbolischen Formen (Genealogia da crítica da cultura: um 
estudo sobre a Filosofia das formas simbólicas de Ernst Cassirer). Universidade 
de São Paulo (Brasilien). 

Tatarkiewicz, Władysław: Szkoła marburska i jej idealizm (= Die Marburger 
Schule und ihren Idealismus), Kęty. 

Vliet, Muriel Van (ed.): Ernst Cassirer et l'art comme forme symbolique, Presses 
Universitaires Rennes, Collection Aestetica. 

 
d) Sonderausgaben/Themenausgaben von Zeitschriften 

 
Special issues of Philosophical Forum 41 (Neo-Kantianism) 
The Journal of Jewish Thought and Philosophy 18 (2010), 1: Schwerpunkt: An-

cients and Moderns in Jewish Philosophy. The Case of Hermann Cohen. Hrsg. 
von Aaron Hughes. 

Launay, Marc de (Hrsg.): Rickert et la question de l’histoire, Special issue of 
Les Études philosophiques 2010/1. 

Divinatio, Volume 32 (Autumn-Winter 2010). Mit Beiträgen zu Cohen. 
 
 

FORSCHUNGSBERICHTE 
 
2009 Rußland — Neukantianismus-Forschung ab ca. 1990 (vgl. die Addenda in 

der Ausgabe 2010) 
Neukantianismus-Forschung in Polen 
 
2011 Bibliographie: Heinrich Rickert’s Philosophy of History and its Reception 

1896—1936 
 
2012 Helmholtz in Neo-Kantianism 
 
2014 Neukantianismus-Forschung in Argentinien 
Neukantianismus-Forschung China 
Neukantianismus-Forschung Rumänien 
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