Ethik Sek II

Seite 1

Immanuel Kant

Immanuel Kant
Daten
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Hauptwerke
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Besonderheiten
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

S. Kurpierz

Kant_Textsammlung.odt

Ethik Sek II

Seite 2

Immanuel Kant

Der gute Wille
Erster Abschnitt
Übergang
Von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis
zur philosophischen
Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was
ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Verstand,
Witz, Urteilskraft, und wie die Talente des Geistes sonst heißen mögen, oder Mut,
Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze, als Eigenschaften des Temperaments, sind ohne
Zweifel in mancher Absicht gut und wünschenswert; aber sie können auch äußerst böse und
schädlich werden, wenn der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll, und
dessen eigentümliche Beschaffenheit darum Charakter heißt, nicht gut ist. Mit den
Glücksgaben ist es eben so bewandt. Macht, Reichtum, Ehre, selbst Gesundheit, und das
ganze Wohlbefinden und Zufriedenheit mit seinem Zustande, unter dem Namen der
Glückseligkeit, machen Mut und hiedurch öfters auch Übermut, wo nicht ein guter Wille da
ist, der den Einfluß derselben aufs Gemüt, und hiemit auch das ganze Prinzip zu handeln,
berichtige und allgemeinzweckmäßig mache; ohne zu erwähnen, daß ein vernünftiger
unparteiischer Zuschauer sogar am Anblicke eines ununterbrochenen Wohlergehens eines
Wesens, das kein Zug eines reinen und guten Willens zieret, nimmermehr ein Wohlgefallen
haben kann, und so der gute Wille die unerlaßliche Bedingung selbst der Würdigkeit,
glücklich zu sein, auszumachen scheint.
Einige Eigenschaften sind sogar diesem guten Willen selbst beförderlich und können sein
Werk sehr erleichtern, haben aber dem ungeachtet keinen innern unbedingten Wert, sondern
setzen immer noch einen guten Willen voraus, der die Hochschätzung (A: »Schätzung«), die
man übrigens mit Recht für sie trägt, einschränkt, und es nicht erlaubt, sie für schlechthin gut
zu halten. Mäßigung in Affekten und Leidenschaften, Selbstbeherrschung und nüchterne
Überlegung sind nicht allein in vielerlei Absicht gut, sondern scheinen sogar einen Teil vom
innern Werte der Person auszumachen; allein es fehlt viel daran, um sie ohne Einschränkung
für gut zu erklären (so unbedingt sie auch von den Alten gepriesen worden). Denn ohne
Grundsätze eines guten Willens können sie höchst böse werden, und das kalte Blut eines
Bösewichts macht ihn nicht allein weit gefährlicher, sondern auch unmittelbar in unsern
Augen noch verabscheuungswürdiger, als er ohne dieses dafür würde gehalten werden.
Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt, oder ausrichtet, nicht durch seine
Tauglichkeit zur Erreichung irgend eines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das
Wollen, d. i. an sich, gut, und für sich selbst betrachtet, ohne Vergleich weit höher zu
schätzen, als alles, was durch ihn zu Gunsten irgend einer Neigung, ja, wenn man will, der
Summe aller Neigungen, nur immer zu Stande gebracht werden könnte. Wenngleich durch
eine besondere Ungunst des Schicksals, oder durch kärgliche Ausstattung einer
stiefmütterlichen Natur, es diesem Willen gänzlich an Vermögen fehlete, seine Absicht
durchzusetzen; wenn bei seiner größten Bestrebung dennoch nichts von ihm ausgerichtet
würde, und nur der Wille [...] übrig bliebe: so würde er wie ein Juwel doch für sich selbst
glänzen, als etwas, das seinen vollen Wert in sich selbst hat.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 1ff., in: Weischedel, Wilhelm (Hg.),
Immanuel Kant, Werke in 10 Bänden, Bd. 6, S. 18f.
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Wodurch wird der gute Wille gut?
Um aber den Begriff eines an sich selbst hochzuschätzenden und ohne weitere Absicht guten
Willens, so wie er schon dem natürlichen gesunden Verstande beiwohnet und nicht so wohl
gelehret als vielmehr nur aufgeklärt zu werden bedarf, diesen Begriff, der in der Schätzung
des ganzen Werts unserer Handlungen immer obenan steht und die Bedingung alles übrigen
ausmacht, zu entwickeln: wollen wir den Begriff der Pflicht vor uns nehmen, der den eines
guten Willens, obzwar unter gewissen subjektiven Einschränkungen und Hindernissen,
enthält, die aber doch, weit gefehlt, daß sie ihn verstecken und unkenntlich machen sollten,
ihn vielmehr durch Abstechung heben und desto heller hervorscheinen lassen.
Ich übergehe hier alle Handlungen, die schon als pflichtwidrig erkannt werden, ob sie gleich
in dieser oder jener Absicht nützlich sein mögen; denn bei denen ist gar nicht einmal die
Frage, ob sie aus Pflicht geschehen sein mögen, da sie dieser sogar widerstreiten. Ich setze
auch die Handlungen bei Seite, die würklich pflichtmäßig 1 sind, zu denen aber Menschen
unmittelbar keine Neigung haben, sie aber dennoch ausüben, weil sie durch eine andere
Neigung dazu getrieben werden. Denn da läßt sich leicht unterscheiden, ob die pflichtmäßige
Handlung aus Pflicht oder aus selbstsüchtiger Absicht geschehen sei. Weit schwerer ist dieser
Unterschied zu bemerken, wo die Handlung pflichtmäßig ist und das Subjekt noch überdem
unmittelbare Neigung zu ihr hat. Z.B. es ist allerdings pflichtmäßig, daß der Krämer seinen
unerfahrnen Käufer nicht überteure, und, wo viel Verkehr ist, tut dieses auch der kluge
Kaufmann nicht, sondern hält einen festgesetzten allgemeinen Preis für jedermann, so daß ein
Kind eben so gut bei ihm kauft, als jeder anderer. Man wird also ehrlich bedient; allein das ist
lange nicht genug, um deswegen zu glauben, der Kaufmann habe aus Pflicht und Grundsätzen
der Ehrlichkeit so verfahren; sein Vorteil erforderte es; daß er aber überdem noch eine
unmittelbare Neigung zu den Käufern haben sollte, um gleichsam aus Liebe keinem vor dem
andern im Preise den Vorzug zu geben, läßt sich hier nicht annehmen. Also war die Handlung
weder aus Pflicht, noch aus unmittelbarer Neigung, sondern bloß in eigennütziger Absicht
geschehen.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 8f., in: Weischedel, Wilhelm (Hg.),
Immanuel Kant, Werke in 10 Bänden, Bd. 6, S. 22f.
Wohltätig sein, wo man kann, ist Pflicht, und überdem gibt es manche so teilnehmend
gestimmte Seelen, daß sie, auch ohne einen andern Bewegungsgrund der Eitelkeit, oder des
Eigennutzes, ein inneres Vergnügen daran finden, Freude um sich zu verbreiten, und die sich
an der Zufriedenheit anderer, so fern sie ihr Werk ist, ergötzen können. Aber ich behaupte,
daß in solchem Falle dergleichen Handlung, so pflichtmäßig, so liebenswürdig sie auch ist,
dennoch keinen wahren sittlichen Wert habe, sondern mit andern Neigungen zu gleichen
Paaren gehe, z. E. der Neigung nach Ehre, die, wenn sie glücklicherweise auf das trifft, was in
der Tat gemeinnützig und pflichtmäßig, mithin ehrenwert ist, Lob und Aufmunterung, aber
nicht Hochschätzung verdient; denn der Maxime fehlt der sittliche Gehalt, nämlich solche
Handlungen nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht zu tun.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 10f., in: Weischedel, Wilhelm (Hg.),
Immanuel Kant, Werke in 10 Bänden, Bd. 6, S. 24.
1 pflichtmäßig: pflichtgemäß
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[E]ine Handlung aus Pflicht hat ihren moralischen Wert nicht in der Absicht, welche dadurch
erreicht werden soll, sondern in der Maxime, nach der sie beschlossen wird, hängt also nicht
von der Wirklichkeit des Gegenstandes der Handlung ab, sondern bloß von dem Prinzip des
Wollens, nach welchem die Handlung, unangesehen aller Gegenstände des Begehrungsvermögens, geschehen ist. Daß die Absichten, die wir bei Handlungen haben mögen, und ihre
Wirkungen, als Zwecke und Triebfedern des Willens, den Handlungen keinen unbedingten
und moralischen Wert erteilen können, ist aus dem Vorigen klar. Worin kann also dieser Wert
liegen, wenn er nicht im Willen, in Beziehung auf deren verhoffte Wirkung, bestehen soll? Er
kann nirgend anders liegen, als im Prinzip des Willens, unangesehen der Zwecke, die durch
solche Handlung bewirkt werden können; denn der Wille ist mitten inne zwischen seinem
Prinzip a priori2, welches formell ist, und zwischen seiner Triebfeder a posteriori 3, welche
materiell ist, gleichsam auf einem Scheidewege, und, da er doch irgend wodurch muß
bestimmt werden, so wird er durch das formelle Prinzip des Wollens überhaupt bestimmt
werden müssen, wenn eine Handlung aus Pflicht geschieht, da ihm alles materielle Prinzip
entzogen worden.
[...]
Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 13f., in: Weischedel, Wilhelm (Hg.),
Immanuel Kant, Werke in 10 Bänden, Bd. 6, S. 26.

Friedrich Schiller kommentiert Kant auf ironische Art:

Gerne dien ich den Freunden,
doch tu ich es leider aus Neigung,
und so wurmt es mich oft,
dass ich nicht tugendhaft bin.
Da ist kein andrer Rat,
du musst suchen sie zu verachten,
und mit Abscheu alsdann tun,
wie die Pflicht dir gebeut.

2 a priori: vor aller Erfahrung, d.h. nur durch die Vernunft zu begründen
3 a posteriori: im Nachhinein, d.h. nach Hinzutreten von Erfahrung
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Der kategorische Imperativ: Prüfstein für die Maximen
Für die Befolgung von Naturgesetzen brauche ich keine Vernunft, dafür aber
für das Handeln aus Prinzipien.
Ein jedes Ding der Natur wirkt nach Gesetzen. Nur ein vernünftiges Wesen hat das
Vermögen, nach der Vorstellung der Gesetze, d.i. nach Prinzipien, zu handeln, oder einen
Willen. Da zur Ableitung der Handlungen von Gesetzen Vernunft erfodert wird, so ist der
Wille nichts anders, als praktische Vernunft. Wenn die Vernunft den Willen unausbleiblich
bestimmt, so sind die Handlungen eines solchen Wesens, die als objektiv notwendig erkannt
werden, auch subjektiv notwendig, d.i. der Wille ist ein Vermögen, nur dasjenige zu wählen,
was die Vernunft, unabhängig von der Neigung, als praktisch notwendig, d.i. als gut erkennt.
Bestimmt aber die Vernunft für sich allein den Willen nicht hinlänglich, ist dieser noch
subjektiven Bedingungen (gewissen Triebfedern) unterworfen, die nicht immer mit den
objektiven übereinstimmen; mit einem Worte, ist der Wille nicht an sich völlig der Vernunft
gemäß (wie es bei Menschen wirklich ist): so sind die Handlungen, die objektiv als notwendig
erkannt werden, subjektiv zufällig, und die Bestimmung eines solchen Willens, objektiven
Gesetzen gemäß, ist Nötigung; d.i. das Verhältnis der objektiven Gesetze zu einem nicht
durchaus guten Willen wird vorgestellt als die Bestimmung des Willens eines vernünftigen
Wesens zwar durch Gründe der Vernunft, denen aber dieser Wille seiner Natur nach nicht
notwendig folgsam ist.
Die Vorstellung eines objektiven Prinzips, sofern es für einen Willen nötigend ist, heißt ein
Gebot (der Vernunft) und die Formel des Gebots heißt Imperativ.
Alle Imperativen werden durch ein Sollen ausgedruckt, und zeigen dadurch das Verhältnis
eines objektiven Gesetzes der Vernunft zu einem Willen an, der seiner subjektiven
Beschaffenheit nach dadurch nicht notwendig bestimmt wird (eine Nötigung). Sie sagen, daß
etwas zu tun oder zu unterlassen gut sein würde, allein sie sagen es einem Willen, der nicht
immer darum etwas tut, weil ihm vorgestellt wird, daß es zu tun gut sei. Praktisch gut ist aber,
was vermittelst der Vorstellungen der Vernunft, mithin nicht aus subjektiven Ursachen,
sondern objektiv, d.i. aus Gründen, die für jedes vernünftige Wesen, als ein solches, gültig
sind, den Willen bestimmt.
Hypothetischer und kategorischer Imperativ
Alle Imperativen nun gebieten entweder hypothetisch, oder kategorisch. Jene stellen die
praktische Notwendigkeit einer möglichen Handlung als Mittel, zu etwas anderem, was man
will (oder doch möglich ist, daß man es wolle), zu gelangen, vor. Der kategorische Imperativ
würde der sein, welcher eine Handlung als für sich selbst, ohne Beziehung auf einen andern
Zweck, als objektiv-notwendig vorstellte.
Weil jedes praktische Gesetz eine mögliche Handlung als gut und darum, für ein durch
Vernunft praktisch bestimmbares Subjekt, als notwendig vorstellt, so sind alle Imperativen
Formeln der Bestimmung der Handlung, die nach dem Prinzip eines in irgend einer Art guten
Willens notwendig ist. Wenn nun die Handlung bloß wozu anderes, als Mittel, gut sein würde,
so ist der Imperativ hypothetisch; wird sie als an sich gut vorgestellt, mithin als notwendig in
einem an sich der Vernunft gemäßen Willen, als Prinzip desselben, so ist er kategorisch.
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[...]
Der hypothetische Imperativ sagt also nur, daß die Handlung zu irgend einer möglichen oder
wirklichen Absicht gut sei.
[...]
Endlich gibt es einen Imperativ, der, ohne irgend eine andere durch ein gewisses Verhalten zu
erreichende Absicht als Bedingung zum Grunde zu legen, dieses Verhalten unmittelbar
gebietet. Dieser Impera- tiv ist kategorisch. Er betrifft nicht die Materie der Handlung und das,
was aus ihr erfolgen soll, sondern die Form und das Prinzip, woraus sie selbst folgt, und das
Wesentlich-Gute derselben besteht in der Gesin- nung, der Erfolg mag sein, welcher er wolle.
Dieser Imperativ mag der der Sittlichkeit heißen.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 36ff., in: Weischedel, Wilhelm (Hg.),
Immanuel Kant, Werke in 10 Bänden, Bd. 6, S. 40ff.
Erste Formel des kategorischen Imperativs
Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein
allgemeines Gesetz werde.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 52, in: Weischedel, Wilhelm (Hg.),
Immanuel Kant, Werke in 10 Bänden, Bd. 6, S. 51.
Naturgesetzformel des kategorischen Imperativs
Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte.
Ebd.
Mensch-Zweck-Formel des kategorischen Imperativs
Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden
anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 61, in: Weischedel, Wilhelm (Hg.),
Immanuel Kant, Werke in 10 Bänden, Bd. 6, S. 57.
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Kants Beispiel 1
Einer, der durch eine Reihe von Übeln, die bis zur
Hoffnungslosigkeit angewachsen ist, einen Überdruß am
Leben empfindet, ist noch so weit im Besitze seiner
Vernunft, daß er sich selbst fragen kann, ob es auch nicht
etwa der Pflicht gegen sich selbst zuwider sei, sich das
Leben zu nehmen. Nun versucht er: ob die Maxime
seiner Handlung wohl ein allgemeines Naturgesetz
werden könne. Seine Maxime aber ist: ich mache es mir
aus Selbstliebe zum Prinzip, wenn das Leben bei seiner
langem Frist mehr Übel droht, als es Annehmlichkeit
verspricht, es mir abzukürzen. Es frägt sich nur noch, ob
dieses Prinzip der Selbstliebe ein allgemeines
Naturgesetz werden könne. Da sieht man aber bald, daß
eine Natur, deren Gesetz es wäre, durch dieselbe
Empfindung, deren Bestimmung es ist, zur Beförderung
des Lebens anzutreiben, das Leben selbst zu zerstören,
ihr selbst widersprechen und also nicht als Natur
bestehen würde, mithin jene Maxime unmöglich als
allgemeines Naturgesetz stattfinden könne, und folglich
dem obersten Prinzip aller Pflicht gänzlich widerstreite.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 53f., in:
Weischedel, Wilhelm (Hg.), Immanuel Kant, Werke in 10
Bänden, Bd. 6, S. 52.

Kants Beispiel 2
Ein anderer sieht sich durch Not gedrungen, Geld zu borgen. Er
weiß wohl, daß er nicht wird bezahlen können, sieht aber auch, daß
ihm nichts geliehen werden wird, wenn er nicht festiglich
verspricht, es zu einer bestimmten Zeit zu bezahlen. Er hat Lust,
ein solches Versprechen zu tun; noch aber hat er so viel Gewissen,
sich zu fragen: ist es nicht unerlaubt und pflichtwidrig, sich auf
solche Art aus Not zu helfen? Gesetzt, er beschlösse es doch, so
würde seine Maxime der Handlung so lauten: wenn ich mich in
Geldnot zu sein glaube, so will ich Geld borgen, und versprechen,
es zu bezahlen, ob ich gleich weiß, es werde niemals geschehen.
Nun ist dieses Prinzip der Selbstliebe, oder der eigenen
Zuträglichkeit, mit meinem ganzen künftigen Wohlbefinden
vielleicht wohl zu vereinigen, allein jetzt ist die Frage: ob es recht
sei? Ich verwandle also die Zumutung der Selbstliebe in ein
allgemeines Gesetz, und richte die Frage so ein: wie es dann stehen
würde, wenn meine Maxime ein allgemeines Gesetz würde. Da
sehe ich nun sogleich, daß sie niemals als allgemeines Naturgesetz
gelten und mit sich selbst zusammenstimmen könne, sondern sich
notwendig widersprechen müsse. Denn die Allgemeinheit eines
Gesetzes, daß jeder, nachdem er in Not zu sein glaubt, versprechen
könne, was ihm einfällt, mit dem Vorsatz, es nicht zu halten, würde
das Versprechen und den Zweck, den man damit haben mag, selbst
unmöglich machen, indem niemand glauben würde, daß ihm was
versprochen sei, sondern über alle solche Äußerung, als eitles
Vorgeben, lachen würde.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 54f., in: Weischedel,
Wilhelm (Hg.), Immanuel Kant, Werke in 10 Bänden, Bd. 6, S. 52f.

Kants Beispiel 3
Ein dritter findet in sich ein Talent, welches vermittelst
einiger Kultur ihn zu einem in allerlei Absicht
brauchbaren Menschen machen könnte. Er sieht sich
aber in bequemen Umständen, und zieht vor, lieber dem
Vergnügen nachzuhängen, als sich mit Erweiterung und
Verbesserung seiner glücklichen Naturanlagen zu
bemühen. Noch frägt er aber: ob, außer der
Übereinstimmung, die seine Maxime der Verwahrlosung
seiner Naturgaben mit seinem Hange zur Ergötzlichkeit
an sich hat, sie auch mit dem, was man Pflicht nennt,
übereinstimme. Da sieht er nun, daß zwar eine Natur
nach einem solchen allgemeinen Gesetze immer noch
bestehen könne, obgleich der Mensch (so wie die
Südsee-Einwohner) sein Talent rosten ließe, und sein
Leben
bloß
auf
Müßiggang,
Ergötzlichkeit,
Fortpflanzung, mit einem Wort, auf Genuß zu verwenden
bedacht wäre; allein er kann unmöglich wollen, daß
dieses ein allgemeines Naturgesetz werde, oder als ein
solches in uns durch Naturinstinkt gelegt sei. Denn als
ein vernünftiges Wesen will er notwendig, daß alle
Vermögen in ihm entwickelt werden, weil sie ihm doch
zu allerlei möglichen Absichten dienlich und gegeben
sind.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 55., in:
Weischedel, Wilhelm (Hg.), Immanuel Kant, Werke in 10
Bänden, Bd. 6, S. 53f.

Kants Beispiel 4
Noch denkt ein vierter, dem es wohl geht, indessen er sieht, daß
andere mit großen Mühseligkeiten zu kämpfen haben (denen er
auch wohl helfen könnte): was geht's mich an? mag doch ein jeder
so glücklich sein, als es der Himmel will, oder er sich selbst
machen kann, ich werde ihm nichts entziehen, ja nicht einmal
beneiden; nur zu seinem Wohlbefinden, oder seinem Beistande in
der Not, habe ich nicht Lust, etwas beizutragen! Nun könnte
allerdings, wenn eine solche Denkungsart ein allgemeines
Naturgesetz würde, das menschliche Geschlecht gar wohl
bestehen, und ohne Zweifel noch besser, als wenn jedermann Von
Teilnehmung und Wohlwollen schwatzt, auch sich beeifert,
gelegentlich dergleichen auszuüben, dagegen aber auch, wo er nur
kann, betrügt, das Recht der Menschen verkauft, oder ihm sonst
Abbruch tut. Aber, obgleich es möglich ist, daß nach jener Maxime
ein allgemeines Naturgesetz wohl bestehen könnte: so ist es doch
unmöglich, zu wollen, daß ein solches Prinzip als Naturgesetz
allenthalben gelte. Denn ein Wille, der dieses beschlösse, würde
sich selbst widerstreiten, indem der Fälle sich doch manche
eräugnen können, wo er anderer Liebe und Teilnehmung bedarf,
und wo er, durch ein solches aus seinem eigenen Willen
entsprungenes Naturgesetz, sich selbst alle Hoffnung des
Beistandes, den er sich wünscht, rauben würde.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 56., in: Weischedel,
Wilhelm (Hg.), Immanuel Kant, Werke in 10 Bänden, Bd. 6, S. 54.
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Autonomie und Freiheit - Der letzte Grund des kategorischen
Imperativs
Übergang von der Metaphysik der Sitten zur
Kritik der reinen praktischen Vernunft
Der Begriff der Freiheit ist der Schlüssel zur
Erklärung der Autonomie des Willens
Der Wille ist eine Art von Kausalität lebender Wesen, so fern sie vernünftig sind, und Freiheit
würde diejenige Eigenschaft dieser Kausalität sein, da sie unabhängig von fremden sie
bestimmenden Ursachen wirkend sein kann; so wie Naturnotwendigkeit die Eigenschaft der
Kausalität aller vernunftlosen Wesen, durch den Einfluß fremder Ursachen zur Tätigkeit
bestimmt zu werden.
Freiheit muß als Eigenschaft des Willens aller
vernünftigen Wesen vorausgesetzt werden
Es ist nicht genug, daß wir unserem Willen, es sei aus welchem Grunde, Freiheit zuschreiben,
wenn wir nicht ebendieselbe auch allen vernünftigen Wesen beizulegen hinreichenden Grund
haben. Denn da Sittlichkeit für uns bloß als für vernünftige Wesen zum Gesetze dient, so muß
sie auch für alle vernünftige Wesen gelten, und da sie lediglich aus der Eigenschaft der
Freiheit abgeleitet werden muß, so muß auch Freiheit als Eigenschaft des Willens aller
vernünftigen Wesen bewiesen werden, und es ist nicht genug, sie aus gewissen vermeintlichen
Erfahrungen von der menschlichen Natur darzutun (wiewohl dieses auch schlechterdings
unmöglich ist und lediglich a priori dargetan werden kann), sondern man muß sie als zur
Tätigkeit vernünftiger und mit einem Willen begabter Wesen überhaupt beweisen. Ich sage
nun: Ein jedes Wesen, das nicht anders als unter der Idee der Freiheit handeln kann, ist eben
darum, in praktischer Rücksicht, wirklich frei, d.i. es gelten für dasselbe alle Gesetze, die mit
der Freiheit unzertrennlich verbunden sind, eben so, als ob sein Wille auch an sich selbst, und
in der theoretischen Philosophie gültig, für frei erklärt würde.17 Nun behaupte ich: daß wir
jedem vernünftigen Wesen, das einen Willen hat, notwendig auch die Idee der Freiheit leihen
müssen, unter der es allein handle. Denn in einem solchen Wesen denken wir uns eine
Vernunft, die praktisch ist, d.i. Kausalität in Ansehung ihrer Objekte hat. Nun kann man sich
unmöglich eine Vernunft denken, die mit ihrem eigenen Bewußtsein in Ansehung ihrer
Urteile anderwärts her eine Lenkung empfinge, denn alsdenn würde das Subjekt nicht seiner
Vernunft, sondern einem Antriebe, die Bestimmung der Urteilskraft zuschreiben. Sie muß
sich selbst als Urheberin ihrer Prinzipien ansehen, unabhängig von fremden Einflüssen,
folglich muß sie als praktische Vernunft, oder als Wille eines vernünftigen Wesens, von ihr
selbst als frei angesehen werden; d.i. der Wille desselben kann nur unter der Idee der Freiheit
ein eigener Wille sein, und muß also in praktischer Absicht allen vernünftigen Wesen
beigelegt werden.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 97ff., in: Weischedel, Wilhelm (Hg.),
Immanuel Kant, Werke in 10 Bänden, Bd. 6, S. 81ff.

Beschreibe den Zusammenhang zwischen Moralität und Freiheit.

S. Kurpierz

Kant_Textsammlung.odt

