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Vorwort 

Zur praktischen Philosophie Kants besteht inzwischen eine Über-
fülle an Literatur, und man möchte zweifeln, ob es hier noch etwas 
zu sagen gibt. Und doch täuscht der erste Eindruck. Sieht man nämlich 
genauer zu, bemerkt man, daß der Großteil der Arbeiten bei einem 
Nachdenken von Kant stehen bleibt, ohne wenigstens seine Grenze 
aufzuzeigen. Ferner erstaunt es, festzustellen, daß in kaum einem Ti te l 
die Stichworte Freiheit und Gesetz, die das Herzstück Kants prak-
tischer Philosophie bilden, erscheinen.1 M i t ihnen ist die Freiheit im 
Handeln des Menschen und die ihr scheinbar entgegengesetzte Ge-
setzlichkeit, in einem allgemeinen, das Recht umfassenden Sinn an-
gesprochen. Worauf es mi r ankommt, ist, den vom Standpunkt des 
Gesetzes in den Blick genommenen Begriff  von Freiheit herauszu-
heben und gerade hinsichtlich seiner realpraktischen, auch sozialen 
Bedeutung zu kennzeichnen. Gezeigt werden soll bezüglich verschie-
dener Ebenen von Wirklichkeit, welcher Begriff  von Freiheit jeweils 
dem Begriff  des Gesetzes entspricht. Diese Begriffe  bezeichnen dabei 
zunächst im Denken wurzelnde oder rationale Begriffe,  die als solche 
prinzipiell von der unter ihnen befaßten Natur unterschieden werden. 
Wichtig ist es, den Zusammenhang von theoretischer und praktischer 
Philosophie, der sich wesentlich im Begriff  des Gesetzes zeigt, im 
Auge zu behalten. Durch ihn w i rd das Konzept von Freiheit erst deut-
lich, was den auf Trennung von Theorie und Praxis bedachten Inter-
pretationen notwendig entgehen mußte. Daß ich den Begriff  der Frei-
heit, einen Gedanken, auf seine Bedeutung für reales Handeln hin ver-
folge, mag vielleicht Widerspruch hervorrufen.  Aber ich glaube, Kant 
so verstehen zu dürfen, daß sein Denken nicht bloß Denken über, son-
dern zum sittlichen Handeln, Welt gestaltend, ist, folglich meine Be-
trachtungsweise angemessen ist. 

Aus meinem Anliegen, dem kantischen Ansatz bis zu seiner real-
praktischen Konsequenz nachzugehen, ergibt sich ein Richtpunkt für 
das Vorgehen bei der Arbeit. In erster Linie versuche ich, mich auf 
das Vorgegebene einzulassen und es seinem Gehalt nach möglichst 
präzise herauszustellen. Im Verlauf des mitdenkenden Sicheinlassens 
auf die Sache selbst entwickelt sich dann aus der Sache eine kritische 

1 Ausgenommen sind die Arbeiten von M. Forschner und H. W. Zwingel-
berg, i n denen auf die Einheit dieser Begriffe  reflektiert  wi rd. 
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Distanz. Ich beginne also nicht mi t einer These, die ich erproben 
möchte, vielmehr kristall isiert sich erst im Laufe der Arbeit eine be-
stimmte Stellungnahme heraus. Dabei lasse ich mich freilich von dem 
Interesse an zwei Fragen leiten: Einmal, wieweit ein am Gesetz aus-
gerichtetes Prinzipiendenken, nicht ein dialektisches Denken im Sinne 
Hegels, bei der Klärung des Problems der Freiheit reicht. Und zum 
anderen, wieweit die von Kant deklarierte Einheit von theoretischer 
und praktischer Vernunft  dazu führt,  daß dem Konzept von Freiheit 
letztlich doch der Charakter von Natur zukommt. 

Um das ganze Feld der Problematik freien Handelns zu erfassen, 
setze ich mi t der Freiheit auf der Ebene der Transzendentalität ein. 
Hier w i rd der Wesenskern von Freiheit, die Gesetzmäßigkeit, im Ver-
hältnis zur Naturgesetzmäßigkeit verdeutlicht. Sodann komme ich über 
die Ethik zum Recht und zur Polit ik, wo Freiheit zunehmend kon-
kretere Gestalt gewinnt. Da ich auf allen Ebenen um dieselbe Thema-
t ik kreise, konnte ich Wiederholungen nicht ganz vermeiden. 

Für die Bearbeitung des Themas ziehe ich die Schriften der k r i t i -
schen und der Spätperiode heran, in denen die Gedanken ihre ausge-
reifte Form erhalten. Bezüglich der Interpretation der Ethik, Rechts-
und Tugendlehre fundierend, stütze ich mich wesentlich auf die 
„Grundlegung zur Metaphysik der Sitten". Im Verhältnis zur Spät-
schrift  der „Metaphysik der Sitten", die erst die Ausführung der Rechts-
lehre enthält, ergeben sich hierbei zwar Differenzen.  Doch versuche 
ich stets, den in der Grundlegung herausgestellten Ansatz, gerade sei-
ner prinzipiellen Bedeutung wegen festzuhalten.2 

Da es sich um eine rechtsphilosophische Arbeit handelt, möchte ich 
eine Bemerkung dazu machen, weshalb ich die dem Recht vorausgehen-
den Stufen verhältnismäßig ausführlich behandle. Dies scheint mir die 
Logik und das Verständnis der Sache zu erfordern.  Nachdem auf der 
Ebene der Transzendentalität das Wesen der Freiheit umrissen wird, 
kommt in der Ethik Freiheit in bezug auf Realität zur Anwendung. 
Erst von daher ist die Einheit, ebenso wie die wesentliche Differenz 
zwischen Ethik und Recht in ihrem vollen Umfang einsichtig zu ma-
chen. Das Recht gewinnt nur Kontur, wenn es nicht bloß abstrakt für 
sich, sondern in seinem Verhältnis zur angrenzenden Ethik begriffen 
wird. Auch ist bloß im Zusammenhang zu sehen, wie sich Freiheit bei 
gleichbleibender Grundstruktur zur Rechtsfreiheit  h in konkretisiert. 
A l le in eine ausreichende Berücksichtigung der dem Recht vorausgela-
gerten Ethik verhindert es, auf dem Gebiet des Rechts zu falschen 

2 Hinsichtl ich der frühen Schriften und der Entwicklung der Gedanken zu 
Eth ik und Recht ist auf die Arbei ten von J. Schmucker und Chr. Ri t ter zu 
verweisen. Aufschlußreich für das Umfeld, i n dem der Begri f f  der Freiheit 
zur Zeit Kants steht, ist ferner  die Arbei t von J. Schlumbohm. 



Vorwort 

Schlüssen zu gelangen, wie es eben in der rechtsphilosophischen Litera-
tur zu Kant nicht selten der Fal l ist. 

Zum Schluß möchte ich die Frage, ob uns Reflexionen auf das Thema 
Freiheit und Gesetz bei Kant in der heutigen Situation etwas geben 
können, anschneiden. Vorweg bemerkt halte ich die Frage durchaus 
für legitim, da sich Wissenschaft letztlich an ihrer Leistung für Praxis 
messen lassen muß. Abgesehen davon, glaube ich, die Frage positiv 
beantworten zu können. Das, was uns Kant an Problembewußtsein und 
Lösung zum Thema Freiheit anbietet, können w i r kritisch aneignend 
bei der Bewältigung anstehender Aufgaben fruchtbar  machen. So zeigt 
er uns in unüberbietbarer Schärfe, daß Freiheit ohne Gesetz jedenfalls 
nicht gedacht werden kann. Unter dem Aspekt der Gesetzlosigkeit, 
puren Zufalls, läßt sich nicht mehr von Freiheit sprechen. Das Gesetz 
verkörpert aber nur die eine Seite der Freiheit, wie es sich in aller 
Deutlichkeit herausstellt. Und das scheint mi r merkenswert für eine 
weitverbreitete Meinung, die allzuleicht das Problem der Freiheit über 
eine Perfektionierung  des Gesetzesapparates unter Vernachlässigung 
der Beschäftigung mi t den tatsächlichen Voraussetzungen für eine ge-
rechte und freie Gesellschaft einer Lösung näher bringen möchte. Wol-
len w i r Freiheit wirk l ich bewahren und fördern,  bleibt es uns nicht 
erspart, das Verhältnis von Sacherfordernis  und Gesetz stets aufs Neue 
zu überdenken, und uns damit der Unsicherheit, einem Konstituens 
für Freiheit, auszusetzen. I n Anbetracht dieser Aufgabe kann uns die 
Beschäftigung mi t Kant zeigen, was das Gesetz für Freiheit leistet, aber 
auch, wor in seine Begrenztheit liegt. 
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1. Der Weg zur Freiheit 

I m Zugang auf unser Thema wollen w i r sehen, wie sich Kant dem 
Gedanken der Freiheit nähert. Wir beginnen nicht mi t einer Definition 
der Freiheit, sondern verfolgen, wie dieser Begriff  nach und nach 
an Gestalt gewinnt. Soviel können w i r freilich schon jetzt sagen, daß 
Freiheit auf das menschliche Handeln bezogen ist. Freiheit ist nicht 
auf die Erkenntnis von Natur bezogen, sondern auf eine herzustellende 
Praxis. Sie ist nicht Begriff  von etwas, was ist, sondern von etwas, was 
sein soll.1 Freiheit ist der zentrale Begriff  der praktischen Philosophie. 

Der Begriff  der Freiheit läßt sich von zwei Seiten her angehen. 
Einmal kann man fragen, ist Freiheit überhaupt, und in welcher Weise 
ist sie zu erkennen, oder wenigstens zu denken. Das erfordert  Über-
legungen zur Natur von Erkenntnis, folglich zum Erkenntnisstatus 
von Freiheit. Oder man geht davon aus, daß w i r bereits einen Vorbe-
griff  von Freiheit haben, demnach dieses Vorwissen lediglich in aller 
Deutlichkeit dargestellt und expliziert werden muß. Beide Möglichkei-
ten des Vorgehens schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich. 
Allerdings hat die Frage nach dem erkenntnistheoretischen Status von 
Freiheit systematischen Vorrang, sofern hier entschieden wird, welche 
Bedeutung die Rede von Freiheit überhaupt beanspruchen kann. Dem-
gemäß geht Kant auch von der Stelle aus in der „K r i t i k der reinen 
Vernunft"  das Problem der Freiheit an. Die theoretische Philosophie 
klärt, was Erkenntnis leistet, und ob Freiheit in dem Rahmen wenig-
stens gedacht werden kann, nicht als unmöglich erwiesen ist. Erst die 
K r i t i k der Erkenntnis kann der Freiheit ihren gesicherten Platz ein-
räumen2. 

1.1. Das Problem der Philosophie 

Kants kritisches Philosophieren sieht sich vor folgender Ausgangs-
lage: Die menschliche Erkenntnis hebt mi t Erfahrung  an, auf die sie 
Grundsätze oder Prinzipien anwendet. Diese Grundsätze übersteigt 
sie zu immer höheren, allgemeineren, welchen keinerlei sinnliche Er-
fahrung mehr korrespondiert. Im Feld der Grundsätze, dem der Meta-
physik als der Philosophie von den obersten Prinzipien des Erken-
nens, verwickelt sie sich in Widersprüche, aus denen sie sich nicht 

1 Zum Unterschied von Sein und Sollen siehe die ausgezeichnete Arbei t 
von G. Ellscheid. 

2 Vgl. K r V Β X X V I I I ff., WW I I , 31 ff. 
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mehr zu lösen vermag. Die Metaphysik bietet einen Schauplatz von 
Streitigkeiten1. Es stehen sich Dogmatismus2 und Skeptizismus gegen-
über3. Der Dogmatismus maßt sich reine Erkenntnis aus Begriffen  an, 
ohne zuvor das Vermögen der reinen Vernunft  einer K r i t i k zu unter-
ziehen, während der Skeptizismus metaphysische Erkenntnis über-
haupt bezweifelt 4. Um diesem Streit abzuhelfen, unterzieht Kant die 
Möglichkeit einer Metaphysik einer kritischen Prüfung. Die Haupt-
frage lautet: „was und wie viel kann Verstand und Vernunft,  frei  von 
aller Erfahrung,  erkennen und nicht"5, oder „Wie ist Metaphysik als 
Wissenschaft möglich?"® Sie ist Thema der „K r i t i k der reinen Ver-
nunft". 

Metaphysik befaßt sich mi t den ersten Gründen von Erkenntnis, oder 
mi t der von der Erfahrung  unabhängigen Erkenntnis, die dann Er-
kenntnis a pr ior i heißt7. Sie umfaßt alle Erkenntnisse a priori, bezieht 
sich entweder darauf,  ihre Gegenstände zu „bestimmen", oder sie 
„wirk l ich zu machen". I m ersten Fal l ist sie spekulative bzw. theore-
tische, auf Gegenstände der Natur bezogene Erkenntnis, im zweiten 
ist sie praktische, auf das menschliche Handeln bezogene Erkenntnis8. 
Für die Auflösung der gestellten Frage kann möglicherweise eine mi t 
Erfolg praktizierte Wissenschaft einen Wink geben. Wir stellen fest, 
daß die Mathematik wie die Naturwissenschaft  (Physik) in kontinuier-
lichem Fortschritt begriffen  sind9. Sehen w i r zu, wie diese Wissen-
schaften ihren sicheren Gang genommen haben, bemerken wir , daß sie 
sich die Fragen nicht von den Gegenständen vorgeben lassen, sondern 
selbst an die Gegenstände ihre Fragen stellen. Sie legen das in ihre 
Gegenstände hinein, was sie sich dann von ihnen bestätigen lassen10. 
Auf diese Weise sind die Grundsätze ihrer Erkenntnisse apriorisch, 
unabhängig von Erfahrung  begründet, jedoch auf sie bezogen. Sie 
können also, sofern sie selbst Erkenntnisse aus dem Denken liefern, 
als Beispiele für die zu entwerfende Metaphysik dienen11. W i r nehmen 
demzufolge an, daß die Erkenntnis von Gegenständen nicht von ihrer 
Erfahrung,  sondern daß die Erfahrung  der Gegenstände von unserer 

1 Vgl. K r V A 8, W W I I , 11. 
2 A n anderer Stelle steht Idealismus, vgl. K r V Β V I I I , W W I I , 20; K r V Β 

X X X I V , W W I I , 35. 
8 Vgl. K r V A I X , W W I I , 12. 
4 Vgl. K r V Β 766 ff., WW I I , 630 ff. 
β K r V A X V I I , W W I I , 16. 
8 K r V Β 22, W W I I , 61. 
7 Vgl. K r V Β 2, W W I I , 45. 
8 Vgl. K r V Β I X ff.,  W W I I , 21. 
9 Vgl. K r V Β X , WW I I , 21 f., K r V Β 20, W W I I , 59. 
1 0 Vgl. K r V Β X I I I ff., W W I I , 23 ff. 
1 1 Vgl. K r V Β X V ff.,  W W I I , 25. 
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Erkenntnis abhängig ist. Die Erkenntnis ist nicht an den Gegenständen, 
vielmehr sind diese an der Erkenntnis ausgerichtet. Unsere Begriffe 
formen die Gegenstände zu Gegenständen der Erkenntnis12. Hiermit 
ist Metaphysik auf einen festen Boden gestellt, indem „w i r nämlich 
von den Dingen nur das a pr ior i erkennen, was w i r selbst in sie 
legen."13 '14 Im Hinblick auf das wesentliche Interesse der Metaphysik, 
nämlich die Themen Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, scheinen w i r 
mi t dem bisherigen Ergebnis in einen mißlichen Stand gesetzt. Denn 
wenn wissenschaftliche Erkenntnis auf den Bereich der Erfahrung  ein-
geschränkt ist, was können w i r dann über die jenseits aller möglichen 
Erfahrung  liegenden Gegenstände aussagen15. Da h i l f t uns die Einsicht, 
daß Erfahrungserkenntnis  auf die Welt des sinnlich Wahrnehmbaren 
beschränkt ist, und, wei l durch subjektive Prinzipien konstituiert, auch 
bloß auf Erscheinungen geht. Sie betri f f t  nicht das über die Erfah-
rung hinausliegende Unbedingte, nicht die Erkenntnis der Dinge an 
sich16. Der Begriff  der Freiheit, als nicht an Erfahrung  geknüpft, ist 
somit dem Menschen nicht als sinnliche Erscheinung, sondern als In-
telligenz zuzuordnen. Durch die Begrenzung der Erkenntnis aus Er-
fahrung w i rd ihr einmal ein bestimmtes Gebiet zugewiesen und damit 
zugleich verhindert, daß sie auf das Gebiet praktischer, von Erfahrung 
unabhängiger Erkenntnis übergreift.  Freiheit ist so gegen Einwürfe 
seitens der theoretischen Vernunft  abgesichert. Zwar ist sie theoretisch 
nicht erkennbar, sie kann aber ohne Widerspruch gedacht werden17. 
Ihre Bestimmung mag die Freiheit im Feld der praktischen Vernunft 
finden. 

Kants K r i t i k der Metaphysik hat also folgendes zum Ziel: Die Philo-
sophie soll auf den Boden einer sicheren Wissenschaft gestellt werden. 
Über die Gegenstände der Metaphysik ist Gewißheit zu gewinnen, ent-
weder „ i m Wissen oder im Nicht-Wissen"18. Mathematik und Physik 
können hierfür  als Beispiele dienen im Hinblick auf Methode. Dazu hat 
diese K r i t i k aber auch die „Endabsicht" der Wissenschaft, insbesondere 
den Begriff  der Freiheit im Auge, sofern sie für ihn einen von theo-
retischer Vernunft  unangefochtenen Platz bereitet. Wir wollen jetzt 
sehen, welche Methode Kant bei seinem Unternehmen gebraucht, die 
als Methode kritischer Wissenschaft sowohl für theoretische wie prak-
tische Erkenntnisse a pr ior i gilt. 

1 2 Vgl. K r V Β X V I ff., W W I I , 25 ff. 
1 3 K r V Β X V I I I , WW I I , 26. 
1 4 Siehe dazu M. Heidegger, Die Frage nach dem Ding, S. 74 f. 
1 5 Vgl. K r V Β X I X , W W I I , 27. 
1 8 Vgl. K r V Β X X , W W I I , 27. 
1 7 Vgl. K r V Β X X V , W W I I , 30; K r V Β X X V I I I f., W W I I , 31 ff. 
1 8 Vgl. K r V Β 22, WW I I , 60. 


