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Der Schriften über Kant giebt es bereits ſo viele und gründliche,

daß es ebenſo überflüſſig, als anmaßend erſcheinen könnte, ihre

Zahl noch um eine zu vermehren. Aber jene Schriften ſchildern

entweder den Gelehrten Kant für Gelehrte oder, inſoweit

ſie ſich mit dem Menſchen befaſſen, rühren ſie von Zeitgenoſſen

her, die zwar ſeine Lebensweiſe, ſeinen Charakter, ſeine Anſichten

treu beobachtet und mit Liebe dargeſtellt haben, aber ihm in der

Zeit zu nahe ſtanden, um den nachhaltigen Einfluß des Mannes

auf das ganze geiſtige Leben unſerer Provinz auch nur ahnen zu

können. Zugleich ſchrieben dieſe Männer – weil damals die

Bildung noch auf enge Kreiſe beſchränkt war – auch nur für

dieſe kleine Schaar der Auserwählten. Keine von all' jenen

Schriften wendet ſich an das Volk, keine paßt für die Maſſe

des jetzigen Geſchlechts, die doch nach Bildung dürſtet und ſo

dankbar iſt für jede Beihülfe dazu!

Dieſe Blätter machen daher nicht den mindeſten Anſpruch,

Neues über Kant zu bringen. Sie ſollen unſern Mitbürgern

Kunde geben über das Leben und eine annähernde Vorſtellung

von der geiſtigen Bedeutung des großen Weltweiſen, deſſen ehernes

Standbild von nun an eine Zierde unſerer und ſeiner Vaterſtadt

ſein wird.
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Immanuel Kant war der Sohn eines Sattlermeiſters zu

Königsberg und wurde geboren am 22. April 1724. Seine Eltern,

beſonders ſeine Mutter, an welcher Immanuel ſehr hing und

der er auch körperlich glich, hielten ſich zu den damals in Königs

berg ſehr angeſehenen Pietiſten. Man darf ſich aber unter den

damaligen Pietiſten ja nicht unduldſame Eiferer modernen

Schlages vorſtellen: es waren Leute von ſchlichter, einfältiger

Frömmigkeit und warmem Herzen, abgeneigt dem bis dahin

üblichen Gezänk über Glaubensſätze, abgeneigt freilich überhaupt

jedem klaren, ſcharfen Denken, aber dafür von lauterer, untadel

hafter Sittenreinheit. Es iſt wohl nicht zu bezweifeln, daß dieſe

Richtung der Eltern in dem jugendlichen Gemüthe Immanuels

den Grund legte zu der unerſchütterlicheu Pflichttreue und ſtrengen

Moral, die er zuerſt ſelbſt ausübte, ehe er ſie andern als Lehrer

vortrug. Außerdem aber brachte ihn der Beſuch der Betſtunden

des Conſiſtorialraths Schultz durch ſeine Eltern in nähere Be

rührung mit dieſem um das Schulweſen unſerer Provinz ſehr

verdienten Manne. Er erkannte Immanuels Fähigkeiten und

da er zugleich Director des Collegium Fridericianum war, wußte

er die Eltern zu beſtimmen, den Knaben dieſe Anſtalt beſuchen

zu laſſen.

Der Schulunterricht beſtand dazumal in wenig mehr, als im

Auswendiglernen trockner Aufgaben und in unerbittlicher Züchtigung

der Trägen oder Gedächtnißſchwachen. Von einer Anregung zum

Selbſtdenken war nirgend die Rede. Selbſt die den Schülern

geſtatteten Erholungen hatten einen Anſtrich von Pedanterie. So

enthielt z. B. ein Garten, in dem ſie luſtwandeln durften, Dar

ſtellungen aus dem alten Teſtament, unter andern Abraham

und Iſaak in einer Stellung, welche die Zöglinge nur zu lebhaft

an gewiſſe Beſſerungsacte Seitens der geſtrengen Herren Lehrer

erinnerte. -

In ſpätern Jahren erinnerte ſich Kant theils mit Schrecken,

theils mit Lachen dieſes harten Drucks und des mangelhaften

Unterrichts. Nur den Director Schultz verehrte er als den

Wohlthäter ſeiner Jugend und dem Lehrer Heydenreich blieb

er dankbar für ſeine Unterweiſung in den alten, beſonders in der

lateiniſchen Sprache. Die gemeinſchaftliche Vorliebe für die alten

Schriftſteller ließ Kant ein enges Freundſchaftsbündniß mit zwei -
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Mitſchülern ſchließen, deren einer, David Ruhnken, nachmals

einer der berühmteſten Philologen wurde. Auch Kant gedachte

ſich demſelben Studium zu widmen.

Indeſſen ſehen wir ihn auf der Univerſität, welche er 1740

bezog, mit viel mannigfaltigeren Gegenſtänden beſchäftigt. Er

hörte Vorleſungen über Theologie, Mathematik und Naturlehre,

alte Literatur und Philoſophie. Zu jener Zeit waren die Fächer

noch nicht ſo ſtrenge geſchieden wie heut zu Tage, auch bei dem

geringeren Umfange des Wiſſens leichter von Einem zu bewältigen.

Aber auch abgeſehen davon äußerte Kant mit vollem Bewußtſein,

daß man ſich in allen Wiſſenſchaften Kenntniſſe erwerben müſſe.

Doch trat jetzt ſchon ſeine Vorliebe für Mathematik, Naturwiſſen

ſchaften und Philoſophie hervor. Den meiſten Einfluß auf ſeine

Studien hatten der Profeſſor Knutzen, welcher über alle Theile

der Mathematik und Philoſophie las, der Profeſſor der Phyſik

Teske und der ſchon erwähnte Schultz, welcher gleichzeitig

Profeſſor an der Univerſität war und hier Philoſophie nach

dem Syſteme Wolfs vortrug – des erſten, welcher ſich zur

Darſtellung ſeiner Lehre nicht mehr der lateiniſchen, ſondern der

deutſchen Sprache bediente.

Kants äußere Verhältniſſe während dieſer Zeit waren die

allerbedrängteſten, da ſein Vater nicht in der Lage war, ferner

für ſeinen Unterhalt ſorgen zu können. Er erwarb ſich Einiges

durch Nachhülfeſtunden, die er wohlhabenderen Studenten gab

ſchränkte ſich aufs Aeußerſte ein, hätte aber trotzdem ſeine Studien

nicht fortſetzen können, wenn ihn nicht ein bemittelter Verwandter

Richter einigermaßen unterſtützt hätte. Als er indeſſen bei der

Bewerbung um eine Unterlehrerſtelle an der Domſchule einem

ganz unwiſſenden Menſchen nachgeſetzt wurde und bald darauf

(1746) ſein Vater ſtarb, ſah er ſich genöthigt, eine Hauslehrer

ſtelle anzunehmen. Neun Jahre lang bekleidete er in verſchiedenen

Häuſern das mühſelige und nur zu oft geiſttödtende Amt eines

Erziehers. Ueber ſeine Leiſtungen ſprach er ſelber ſich ſpäter

ziemlich unbefriedigt aus. Doch mag als eine Frucht ſeiner ächt

freiſinnigen Einwirkung hervorgehoben werden, daß die Herren

v. Hülſen aus dem Hauſe Arnsdorf, die zu ſeinen Zöglingen

gehörten, ſpäterhin unter den erſten preußiſchen Gutsbeſitzern
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waren, welche das Band der Gutsunterthänigkeit für ihre Bauern

freiwillig löſten.

In einer Beziehung aber waren dieſe ſchweren Jahre für

Kant von großem Vortheil: ſowohl im Hülſenſchen Hauſe, als

noch mehr in dem des Grafen Kayſerling-Rautenburg, deſſen

geiſtvolle Gemahlin bei ihrem Aufenthalte in Königsberg die beſte

Geſellſchaft um ſich verſammelte, eignete er ſich jene Leichtigkeit

des Umgangs, jene feine Geſelligkeit an, welche ihn ſpäter zum

Mittelpunkte der gebildeten Kreiſe unſerer Stadt machte. Auch

ſchreibt ſich ſchon aus letzterem Hauſe her ſeine Vorliebe für

gehaltvolle Tiſchgeſpräche, welche bis in ſein höchſtes Alter faſt

ſeine einzige Erholung blieben.

So verfloß Kants Jugend. Welch göttlichen Funken muß

die Natur in ſeinen Geiſt gelegt haben, daß er ſich bei ſo wenig

anregender Erziehung faſt ganz aus ſich ſelbſt zum größten Denker

der Neuzeit entwickelte! Welche Willenskraft, daß er trotz der

ungünſtigſten Verhältniſſe, in denen ſo viele ſonſt begabte

Menſchen verkümmern, ſein Ziel feſt im Auge behielt und endlich

– zwar ſpät, aber um ſo gereifter – erreichte!

Dieſes Ziel war die Wirkſamkeit an der Univerſität. Im

Jahre 1755 ward es ihm durch abermalige Unterſtützung

Richters möglich, den Doctorgrad zu erwerben und ſich als

Privat-Docent zu habilitiren. Seine Vorleſungen über Mathe

matik, Naturlehre und verſchiedene Zweige der Philoſophie erreg

ten durch den Gedankenreichthum ſowohl, als auch durch den

zu jener Zeit ſeltenen freien und lebhaften Vortrag ſofort großes

Aufſehen. Schon im folgenden Jahre konnte ſein geräumiger

Hörſaal die Zuhörer nicht faſſen, er hielt Vor- und Nachmittags

Vorträge und erhielt Aufforderungen zu noch mehreren, die er

natürlich ablehnen mußte. Dabei erſchien noch in demſelben

Jahre 1755 ſein erſtes größeres Werk: „Allgemeine Naturgeſchichte

des Himmels“, in welchem er höchſt ſcharfſinnige Schlüſſe über den

Bau des Weltalls aufſtellte, welche dreißig Jahre ſpäter durch

den großen Aſtronomen Herſchel großentheils beſtätigt wurden.

Trotz dieſer glänzenden Erfolge und Leiſtungen mußte Kant

15 Jahre lang in der untergeordneten und unſichern Stellung

eines Privatdocenten ausharren. Zweimal wurde unterdeſſen eine

Profeſſur erledigt; aber die eine blieb aus Sparſamkeitsrückſichten
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unbeſetzt, das anderemal während der ruſſiſchen Occupation im

Jahre 1758 wurde ihm ein anderer Bewerber vorgezogen. Erſt

nachdem Kant durch eine Preisſchrift, für die er von der Ber

liner Akademie der Wiſſenſchaften den zweiten Preis erhielt (der

erſte wurde Moſes Mendelsſohn zuerkannt) die Aufmerk

ſamkeit des Miniſteriums mehr auf ſich gezogen hatte, erhielt er

– bereits 42 Jahre alt – wenigſtens ein ganz kleines feſtes

Einkommen, indem man ihm die Stelle eines Unterbibliothekars

an der Königl. Bibliothek verlieh. Endlich nachdem er Ende

1769 faſt gleichzeitig Berufungen nach Erlangen und Jena

erhalten hatte, fand ſich 1770 durch einen abermaligen Todesfall

Gelegenheit, ihn auch in Königsberg in eine ordentliche Profeſſur

einrücken zu laſſen, die er bei ſeiner Vorliebe für ſeine Vaterſtadt

natürlich vorzog. Auch ſpäterhin bewährte er ſeine Anhänglichkeit

an Königsberg und zugleich ſeine ächt philoſophiſche Genügſamkeit,

indem er höchſt vortheilhafte und mit der ſchmeichelhafteſten Aner

kennung verbundene Berufungen nach Mitau und Halle ablehnte.

Die Jahre 1770–90 bilden den bedeutſamſten Lebens

abſchnitt Kants: ſie finden ihn auf der Höhe ſeiner Geiſteskraft,

ſeiner ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit und ſeines Einfluſſes auf das

ganze geiſtige Leben der Univerſität, Stadt und Provinz.

Die übergroße Anzahl ſeiner Lehrſtunden verringerte er, aber

die beibehaltenen hielt er mit einer Pünktlichkeit, daß er in

Jahren weder eine einzige Stunde verſäumte, noch um Minuten

verſpätete. Dabei hatte er den Kreis der Gegenſtände, über die

er ſich verbreitete, noch erweitert und zwar um einige, welche zu

ihrem Verſtändniſſe nicht ſo ſehr einer genaueren Kenntniß ſeines

Syſtems bedurften und daher für die allgemein faßlichſten galten.

Seine Vorträge über Kunde des Menſchen, Erdkunde und Moral

wurden ſtets von einem zahlreichen gemiſchten Publikum beſucht,

welches nicht nur Studenten aus allen 4 Fakultäten, ſondern

auch gereifte Männer verſchiedener Stände umfaßte. Doch laſſen

wir einzelne ſeiner damaligen Zuhörer ſelbſt berichten: „In

den Vorleſungen über Moral“ ſagt Jachmann, einer ſeiner

treueſten Jünger und ſpäteren Freunde, „war Kant nicht blos

Philoſoph, hier war er auch geiſtvoller Redner, der Herz und
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Gefühl ebenſo hinriß, als er den Verſtand befriedigte. Es

gewährte ein wahrhaftes Entzücken, dieſe reine und erhabene

Tugendlehre mit ſolcher kraftvollen Beredtſamkeit aus dem Munde

ihres Urhebers ſelbſt anzuhören.“ „Durch ſeine Vorleſungen

über rationale Theologie wollte er vorzüglich zu einer vernünf

tigen Aufklärung beitragen; daher las er dies Collegium am

liebſten, wenn unter ſeinen Zuhörern viele Theologen waren.“

„Eine beſondere Kunſt bewies Kant bei der Aufſtellung und

Beſtimmung von Begriffen dadurch, daß er vor ſeinen Zuhörern

gleichſam Verſuche anſtellte, als wenn er ſelbſt anfange, über den

Gegenſtand nachzudenken, allmählig neue beſtimmende Begriffe

hinzufügte, ſchon verſuchte Erklärungen nach und nach verbeſſerte,

endlich zum völligen Abſchluß des vollkommen erſchöpften und

von allen Seiten beleuchteten Begriffs überging und ſo den

ſtreng aufmerkſamen Zuhörer nicht allein mit dem Gegenſtande

bekannt machte, ſondern ihn auch zum methodiſchen Denken

anleitete.“ Ein anderes Urtheil, das von Herder, fällt nicht

minder ins Gewicht durch den großen Namen des Mannes, als

dadurch, daß es gewiß nicht für beſtochen gelten kann. Denn

Herder ſchrieb es, als ihn bereits 30jährige Entfernung von

Königsberg, abweichende Geiſtesrichtung und wiſſenſchaftliche Strei

tigkeiten Kant perſönlich entfremdet hatten. „Ich habe das Glück

gehabt, einen Philoſophen zu kennen, der mein Lehrer war.

Seine offene, zum Denken gebaute Stirne war ein Sitz unzerſtör

barer Heiterkeit und Freude; die gedankenreichſte Rede floß vom

ſeinen Lippen; Scherz und Witz und Laune ſtanden ihm zu

Gebote und ſein lehrender Vortrag war der unterhaltendſte

Umgang. Mit eben dem Geiſte, mit dem er die philoſophiſchen

Syſteme ſeiner Vorgänger prüfte, die Naturgeſetze der Aſtronomen

und Phyſiker verfolgte, nahm er auch die damals erſcheinenden

Schriften Rouſſeau's, ſo wie jede ihm bekannt gewordene

Naturentdeckung auf, würdigte ſie und kam immer zurück auf

unbefangene Kenntniß der Natur und auf den moraliſchen Werth

des Menſchen. Nichts Wiſſenswürdiges war ihm gleichgültig;

kein Vortheil, kein Ruhm hatte für ihn den mindeſten Reiz

gegen die Erweiterung und Aufhellung der Wahrheit. Er mun

terte auf und zwang angenehm zum Selbſtdenken; Despotismus

war ſeinem Gemüthe fremd.“ „Das Salz, womit er unſern



– 9 –

Verſtand und unſere Vernunft abreibend geſchärft hat, die Macht,

mit der er das moraliſche Geſetz der Freiheit in uns aufrief,

können nicht anders, als gute Früchte erzeugen.“

So großartig, ſo fürs Leben war der Eindruck, den Kants

Lehre und Perſönlichkeit auf die jugendlichen Gemüther der Stu

direnden machte. Und während er ſo ihre unbegrenzte Verehrung

genoß, war er doch zugleich ihr wahrer Freund und Beſchützer,

mild bei den Prüfungen, jeder freieren Entwickelung förderlich,

höchſt liberal in Bezug auf die akademiſche Disciplin.

Um dieſelbe Zeit ſtand Kants geſellſchaftlicher Verkehr in der

höchſten Blüthe und trug durch den lebendigen Quell ſeiner

Unterhaltung ſeine Lehren auch in Kreiſe, welche der Univerſität

fern ſtanden. Schon früher war er mit den Kaufleuten Green,

Motherby, Touſſaint befreundet worden und in ihren

Häuſern ein häufiger, ſtets willkommener Gaſt. Auch mit den

Generalen Meyer und v. Loſſow, ſowie einigen andern intelli

genten Militairs, welche zum Theil ſeine Vorleſungen beſucht

hatten, ſtand er in Verkehr. Hiezu kam bald noch das Haus

des damaligen Stadtpräſidenten (Oberbürgermeiſters) v. Hippel,

mit welchem der Gedankenaustauſch ſo lebhaft wurde, daß die

Grenzen des geiſtigen Eigenthums zwiſchen beiden ſich verwiſchten

und namentlich Hippel in ſeinen Schriften unbewußt manche

Sätze Kants ſo ausſprach, als wären ſie aus ſeiner eigenen

Seele gefloſſen. Als Hippels berühmteſtes Werk anonym

erſchienen war, hielt man deshalb anfänglich Kant für den

Verfaſſer.

Sobald es Kants Einkommen erlaubte, namentlich aber

ſeit 1783, wo er das Haus in der Prinzeſſinſtraße kaufte, das

er dann bis zu ſeinem Tode bewohnte, verſammelte er nun auch

bei ſich ſo oft als möglich, in ſpätern Jahren ſogar täglich einen

Kreis von Tiſchgenoſſen, zu welchem außer den bereits genannten

Männern und Jachmann beſonders der Kriegs- und Domainen

rath Scheffner, der Oberhofprediger und nachmalige evangeliſche

Erzbiſchof Borowski, die Profeſſoren Kraus, Pörſchke,

Reuſch, Hagen, Genſichen, die Buchhändler Nicolovius

und Kanter und andere gebildete und kenntnißreiche Männer

gehörten. Es iſt natürlich, daß in der langen Reihe von Jahren,

während welcher Kant dieſer Sitte treu blieb, viele aus dieſer
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Genoſſenſchaft ſchieden. Als Erſatz wuchs zum Theil eine neue

Generation um den alternden Meiſter heran. So wurden z. B.

die erwachſenen Söhne der heimgegangenen Freunde Motherby

und Reuſch in die Tiſchgeſellſchaft aufgenommen. Eine größere

Anzahl dieſer Tiſchgenoſſen verſammelte ſich nur bei beſonderen

Veranlaſſungen z. B. an Kants Geburtstage. In der Regel

hatte er nur 2 bis 5 Gäſte bei ſich, weil er gewiß mit Recht

der Anſicht war, daß bei dieſer Zahl eine allgemeine Unterhal

tung, auf die es ja hauptſächlich abgeſehen war, am leichteſten

und fließendſten von Statten gehe. Allem Tractiren und Schwel

gen war er von Grund aus abgeneigt, ſo daß es alſo nach

heutigen Begriffen bei jenen Mahlzeiten ſehr ſchlicht bürgerlich

herging, während er es andererſeits nicht unterließ, ſich von

ſeinen öfter eingeladenen Freunden die Lieblingsgerichte und die

ihnen vorzugsweiſe zuſagenden Weinſorten zu merken, um ſie

damit aufnehmen zu können. Aber der heitere, ungezwungene

Ton und vor allen Dingen die belehrende und doch von gelehrter

Schwerfälligkeit freie, von Witz und Humor gewürzte Unterhaltung

riefen allen Theilnehmern dieſer Mahlzeiten den Ausſpruch ins

Gedächtniß, den man einſt gegen den berühmteſten Philoſophen

Athens gethan hatte: „Deine Gaſtmahle ergötzen nicht nur, ſo

lange man ſie genießt, ſondern auch noch ſpäter, ſo oft man ſich

ihrer erinnert.“ Es iſt jedenfalls bezeichnend für die Tiefe des

Eindrucks, welchen Kants Perſönlichkeit bei dieſem näheren Um

gange machte, daß bei manchen ſeiner jüngeren Freunde die

Bewunderung in eine Art abgöttiſcher Verehrung ausartete, welche

auch gleichgültige und unbedeutende Aeußerungen deſſelben in

höherem Lichte erſcheinen ließ und ſelbſt die kleinen Schwächen,

von denen ja doch kein Sterblicher frei iſt, intereſſant fand.

Manche der kleinen Schriften, die uns aus jenem Kreiſe hinter

laſſen ſind, bieten Belege dafür. Freilich ſcheint gerade die Natur

des Deutſchen zu dieſer Art von Cultus des Genies beſonders

geneigt zu ſein! Aber auch nachdem dieſe Unart vergeſſen war,

lange nach des Meiſters Tode wirkte die Erinnerung an ſeine

Tafelrunde bei ſeinen Jüngern ſo mächtig nach, daß ſie beſchloſſen,

das Andenken des großen Mannes in ſeiner Weiſe zu feiern,

indem ſie ſich alljährlich an ſeinem Geburtstage zu einem von

ernſter Rede und heiterem Geſpräch belebten Mahle vereinigten.
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So entſtand die Kant-Geſellſchaft, welche ſich bis auf den heutigen

Tag verjüngt hat und der wir ſchon manch ſchätzbaren Beitrag

zur tieferen Kenntniß Kants und ſeiner Werke verdanken.

Man würde nun aber ſehr irren, wenn man glaubte, daß

unſer Philoſoph ſeinen Umgang und ſeine Unterhaltung nur auf

jene immerhin auserleſenen Kreiſe von Männern beſchränkt hätte.

Im Gegentheil unterhielt er ſich gern und mit höchſter Leichtigkeit

auch in Damengeſellſchaft, ſo wie er wegen ſeiner harmloſen und

geduldigen Plaudereien der Liebling und Vertraute aller Kinder

ſeiner näheren Freunde war. Auf der andern Seite war es ſein

Grundſatz: ein praktiſcher Philoſoph, ein Menſchenkenner muß

auch mit Menſchen aus allen Ständen in Berührung kommen.

Gelegenheit hiezu boten ihm beſonders ſeine täglichen Spazier

gänge auf dem Philoſophendamme, der von ihm den Namen

erhielt, und längs dem Hafen nach dem Holländer Baume hin

aus, ſo wie die kleinen Ausflüge, die er mehrmals während der

Ferien auf beſondere Einladungen nach verſchiedenen ländlichen

Ortſchaften unſerer Provinz machte. Weitere Reiſen, welche vom

Zeitgeiſte überhaupt nicht begünſtigt wurden, hielt Kant für

überflüſſig und unnütz zerſtreuend. Jene vielfältigen Berührungen

aber mit Leuten aus allen Klaſſen in Verbindung mit ſeinem

langen einheimiſchen Leben hatten ihn, ganz im Gegenſatze zu

andern Gelehrten, zu einer im höchſten Grade populären Per

ſönlichkeit gemacht: jedes Kind in Königsberg kannte ihn!

In denſelben Zeitabſchnitt, deſſen Lehrthätigkeit und geſell

ſchaftlichen Einfluß wir ſo eben beſprochen haben, fällt nun auch

das Erſcheinen von Kants wichtigſten, epochemachenden Schriften.

Schon die Abhandlung „über Form und Grundlagen der ſinn

lichen und der Gedankenwelt“, welche er 1770 beim Antritte

ſeiner Profeſſur herausgab, enthielt die Grundzüge ſeiner Philo

ſophie. Unverzüglich machte er ſich an die weitere Ausarbeitung

derſelben. Aber über den Umfang und die Schwierigkeiten dieſer

Aufgabe täuſchte er ſich ſelbſt. Während er 1772 mit ſeinem

Hauptwerke binnen 3 Monaten fertig zu ſein hoffte und 1777

„im nächſten Winter“ und auf einer geringen Anzahl von Bogen,

dauerte es wegen der ſich aneinanderknüpfenden Fragen und der

Gründlichkeit, mit welcher ſie durchdacht wurden, volle 11

Jahre, bis 1781, daß die „Kritik der reinen Vernunft“
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erſchien als ein faſt 900 Seiten ſtarker Band, als eins der

ſchwierigſten, aber auch der reifſten und tiefſten Werke, welche

je dem menſchlichen Geiſte entſproſſen ſind. Man hat ſo oft

halb im Ernſte, halb ſpöttiſch Königsberg „die Stadt der reinen

Vernunft“ genannt und gewiß die Wenigſten haben mit den

nachgeſprochenen Worten einen klaren Sinn verbunden. Wir

wollen es deshalb verſuchen, die Bedeutung jenes Kantſchen

Buches, welches zu dieſer Bezeichnung Anlaß gegeben hat, ſo gut

es gehen will, gemeinſaßlich darzuſtellen. Es wird ſich dabei

nicht vermeiden laſſen, einen Blick auf Zweck und Gegenſtand

der Philoſophie im Allgemeinen zu werfen.

Die Philoſophie iſt die Wiſſenſchaft von der menſchlichen

Erkenntniß; ſie unterſucht deren Gränzen, deren Bedingungen,

kurz ihre eigentliche Natur. Aber bevor ſie dazu kommt, muß ſie

fragen: Giebt es überhaupt eine menſchliche Erkenntniß? Iſt ſie

etwas Wirkliches oder vielleicht nur ein täuſchender Schein, eine

Täuſchung unſeres Verſtandes, wie es optiſche und andere Sinnes

täuſchungen giebt? Dieſe Frage mag dem Laien wie eine leere

Spitzfindigkeit erſcheinen, aber den ſchärfſten Denkern hat ſie die

größten Schwierigkeiten gemacht und ihre verſchiedene Beantwor

tung iſt es, welche den philoſophiſchen Syſtemen hauptſächlich

ihren Stempel aufdrückt. In der Kindheit der Philoſophie nahm

man freilich die Wirklichkeit der menſchlichen Erkenntniß in gutem

Glauben (dogmatiſch) an. Dann aber bildete ſich eine Richtung

aus (die ſkeptiſche oder zweifelnde), welche gerade zu beweiſen

ſuchte, daß die Erkenntniß nicht wirklich, daß ſie lediglich eine

Selbſttäuſchung ſei. Kant war es, welcher dieſe beiden unvoll

kommenen Richtungen überwand und die Philoſophie auf einen

höheren Standpunkt, den kritiſchen, erhob, indem er nicht

allein bewies, daß Erkenntniß wirklich ſtattfinde, ſondern auch,

wie ſie möglich ſei und worauf ſie beruhe? Den Inbegriff der

menſchlichen Erkenntnißvermögen nannte er eben die reine

Vernunft.

Kant ging zunächſt von jener Frage noch einen Schritt

weiter zurück; er fragte: was iſt Erkenntniß? Die Antwort lautet:

Alle wahre Erkenntniß beſteht in ſynthetiſchen Urtheilen a priori

d. h. in Urtheilen, durch die ohne Hülfe der Erfahrung vermöge

einer bloßen Verſtandesoperation zwei Vorſtellungen mit einander



in allgemein gültige Verbindung gebracht werden, welche nicht

von Hauſe aus eine in der andern enthalten ſind. Die Frage

nach der wirklichen Exiſtenz menſchlicher Erkenntniß nimmt nun

die Form an: Giebt es ſolche ſynthetiſche Urtheile a priori? Ma

thematik, Phyſik, Metaphyſik ſind thatſächliche Wiſſenſchaften; die

beiden erſteren beziehen ſich auf die ſinnliche, die letztere auf die

überſinnliche Welt. Alle drei enthalten, wie eine nähere Betrach

tung ergiebt, Urtheile jener Art, ſolche Urtheile kommen alſo thatſäch

lich vor und damit iſt die wirkliche Exiſtenz der Erkenntniß erwieſen.

Wie ſind nun ſolche Urtheile möglich, wie alſo kommt die

menſchliche Erkenntniß zu Stande? – Das iſt die Hauptfrage der

Kritik der reinen Vernunft. Alles Erkennen beruht zunächſt auf

dem Unterſcheiden der einzelnen Vorſtellungen. Wir unter

ſcheiden dieſe entweder als nebeneinander beſtehende oder als auf

einander folgende, alſo als räumlich oder zeitlich verſchiedene.

Raum und Zeit ſind folglich die Grundlagen alles Unterſcheidens.

Sie ſind aber, wie ſich nachweiſen läßt, urſprüngliche

Vorſtellungen und zwar ſinnliche Vorſtellungen oder An

ſchauungen, nicht Begriffe. Denn der Unterſchied zwiſchen Hier

und Dort, zwiſchen Rechts und Links läßt ſich nicht in Begriffen

ausdrücken, ſondern nur ſinnlich anſchauen; die einzelnen Raum

größen und Zeitabſchnitte unterſcheiden ſich nur durch dieſelben

Merkmale (Ausdehnung und Dauer), die ſie auch gemeinſam

haben, während ſich dies bei Begriffen entgegengeſetzt verhält. Fer

ner aber – und dieſer überraſchende Satz enthält wohl die größte

Entdeckung Kant's – ſind Raum und Zeit reine Anſchauungen

d. h. ihnen entſpricht kein wirklicher Gegenſtand, ſie ſind nur

Formen der ſinnlichen Anſchauung, nothwendige Bedingungen

unter welchen allein wir die Dinge uns vorſtellen, ſie erkennen

können. Wir haben folglich von keinem Dinge an ſich eine Er

kenntniß, ſondern nur von ſeiner Erſcheinung, welcher Gegen

ſtand der ſinnlichen Anſchauung iſt. Und daraus ergiebt ſich endlich,

daß die wirkliche Erkenntniß beſchränkt iſt auf bloße Gegenſtände

der Erfahrung. Die Dinge an ſich vermögen wir blos zu

denken.

So war denn über die Thätigkeit des menſchlichen Geiſtes

und deren natürliches Ziel ein ganz neues Licht verbreitet, das

nicht verfehlen konnte, der ganzen Art und Weiſe des Denkens,
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der geſammten Wiſſenſchaft eine neue Richtung zu geben. Kant

ſelbſt, in dem vollen Bewußtſein der Neuheit ſeines Standpunkts,

verglich ſein Werk mit dem des Copernicus, der zuerſt den

großen Gedanken faßte, daß nicht die Sonne ſich um den Be

ſchauer drehe, ſondern dieſer um jene. Freilich war das Ver

ſtändniß der neuen Lehre nicht leicht; ſelbſt tüchtigen Köpfen, die

ſie nicht aus dem Munde des Meiſters ſelbſt empfangen hatten,

begegneten arge Mißgriffe. Im Ganzen aber machte doch die

kritiſche Philoſophie auf den deutſchen Univerſitäten raſche Fort

ſchritte und es verdient als ein Zeichen jener Zeit erwähnt zu

werden, daß die katholiſchen Univerſitäten Würzburg, Mainz,

Ingolſtadt u. a. mit den proteſtantiſchen Halle, Jena, Erlangen

hierin um den Vortritt wetteiferten.

Unterdeſſen war Kant unabläſſig beſchäftigt, ſein philoſo

phiſches Syſtem auszubauen und zu vollenden. Es handelte ſich

darum, die feſtgeſtellten Grundſätze auf die verſchiedenen Richtungen

und Gegenſtände der Vernunftthätigkeit, auf das ſittliche Handeln,

auf die Erkenntniß der ſinnlichen Erſcheinungen, auf das Gefühl

anzuwenden. So erſchienen denn raſch nach einander von 1785

bis 1790: Die Grundlegung zur Metaphyſik der Sitten,

die metaphyſiſchen Anfangsgründe der Naturwiſſen

ſchaft, die Kritik der praktiſchen Vernunft, die Kritik

der Urt heilskraft.

Von dieſen Werken iſt keins ſo wichtig und folgenreich ge

worden, wie die „Grundlegung zur Metaphyſik der Sitten“ und

die mit ihr faſt ein Ganzes bildende „Kritik der praktiſchen

Vernunft“. Hatte die Kritik der reinen Vernunft auf dem

eigentlich wiſſenſchaftlichen Gebiete eine wahre Umwälzung ein

geleitet, deren Folgen erſt allmählig, aber um ſo nachhaltiger

zu Tage traten; ſo gingen von jenen die mächtigſten ſittlichen

Anregungen aus, welche nicht nur die ganze damals lebende

Generation des deutſchen Volkes durchdrangen, ſondern noch in

den nachfolgenden fortwirkten, viel mehr, als dieſe ſelber ſich

bewußt waren.

Die praktiſche Vernunft iſt die nach außen wirkende, alſo

der Wille. Ihm räumt unſer Philoſoph eine erhabene Stellung

ein: Der Verſtand iſt begränzt, aber der Wille frei, frei von

Natur, frei von andern Menſchen, frei ſogar von Gott, da
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er ſich gegen alle drei aus ſich ſelbſt heraus beſtimmen kann.

Aber deshalb eben beruht die Würde des Menſchen darin, daß

er, ohne einem äußern Gebote oder dem Gefühle der Luſt oder

Unluſt zu gehorchen, aus freier Entſchließung ſich für das Gute

beſtimmt, dies für ſeine Pflicht hält und dies Pflichtgefühl als

einen kategoriſchen Imperativ d. h. als eine zwingende

Gewalt für ſich anerkennt. Du kannſt, denn du ſollſt! –

Das war das mächtige Wort, mit dem Kant ſich an ſeine

Zeitgenoſſen wandte. Unbeſchränkte Freiheit des Willens, aber

freiwillige Unterordnung unter das Gebot der Pflicht, die wieder

ihre Wurzel hat in der Perſönlichkeit, d. h. der Freiheit

und Unabhängigkeit von mechaniſchen Naturgeſetzen, der Selbſt

beſtimmung nach Geſetzen der eigenen Vernunft. – Das war

die Lehre, die er mit einer Kraft der Ueberzeugung, mit einer

Begeiſterung vortrug, welche um ſo hinreißender wirken mußte,

als das eigne Leben des Weiſen mit ſeiner Lehre im ſtrengſten

Einklange ſtand. Das war die Schule, in welcher das Geſchlecht

jener Männer heranwuchs, deren männlichem Freiheitsſinne,

verbunden mit unerſchütterlichem Pflichtgefühl und ernſter Sitten

ſtrenge unſer Staat ſeine Auferſtehung aus einer Zerſtörung

ohne Gleichen verdankt. Kraus, der Profeſſor der Staats

wiſſenſchaften, welcher zuerſt bei uns Handels- und Gewerbe

freiheit und die Grundſätze einer vernünftigen Volkswirthſchaft

lehrte, Heidemann und die Dohnas und die übrigen Vor

kämpfer des Jahres 1813, vor allen aber der Mann, deſſen

Namen das Volk unſerer Provinz für immer in dankbarem

Herzen trägt, die rechte Hand Stein’s, unſer Schön – ſie

alle hatten zu den Füßen Kant's geſeſſen und ſein Geiſt war

es, der in ihnen lebendig wurde!

Es iſt wohl natürlich, daß eine ſo tiefe und gewaltige Wir

kung hauptſächlich bei den Söhnen unſerer Provinz zu Tage trat,

welche nicht nur den todten Buchſtaben, ſondern das lebendige

Wort von dem großen Tugendlehrer empfangen hatten. Aber

auch weit über die Grenzen unſeres Staats hinaus finden ſich

die Spuren ſeines Einfluſſes, wenn auch nur bei einzelnen be

vorzugten Geiſtern, welche dann ihrerſeits wieder dem Volke

voranleuchteten. Vor Allen iſt Schiller zu nennen, deſſen

verwandte Natur, übereinſtimmend namentlich durch den gleichen
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Freiheitsdrang, durch die gleiche Begeiſterung für ideale Seelen

zuſtände, ihn für Kant's Philoſophie ganz beſonders empfänglich

machte. Sein Verdienſt iſt es denn auch hauptſächlich, daß ſeine

großen Freunde Wilhelm v. Humboldt und Göthe einigen

Hauptwerken Kant's ein genaueres Studium widmeten, Göthe

freilich faſt nur der Kritik der Urtheilskraft, weil dieſe ſeiner

Beſchäftigung mit Kunſt und Natur am nächſten trat. Doch war

er ſchon in anderer Beziehung, wie er ſelbſt ſagt, „aus eigener

Natur einen ähnlichen Weg gegangen, wie Kant, und freute

ſich dann, dieſem zu begegnen.“ Darin ſtimmen alle drei Männer

überein, Kant als den größten aller Philoſophen anzuerkennen.

Noch enthuſiaſtiſcher aber ſprach ſich Jean Paul Fr. Richter

in ſeiner etwas überſchwänglichen Weiſe aus: „Kant iſt nicht

blos ein Licht der Welt, ſondern ein ganzes ſtrahlendes Sonnen

ſyſtem auf einmal!“

So haben wir denn unſern großen Denker auf der Höhe

ſeiner Wirkſamkeit als akademiſcher Lehrer, Schriftſteller und Welt

mann betrachtet und dabei einen Blick voraus auf die ſpät reifenden

Früchte ſeines Einfluſſes zu werfen verſucht. Es bleibt uns noch

die weniger erfreuliche Aufgabe, den trefflichen Mann durch den

Abſchnitt ſeines Lebens zu begleiten, während deſſen auch er anfängt,

der Natur den Tribut des Sterblichen zu entrichten. Es ſind die

letzten 14 Jahre 1790–1804.

Kant war von ſchwächlichem Körperbau; beſonders hatte er

eine flache, eingedrückte Bruſt, welche ihn kurzathmig machte.

Aber er war früh zu der Ueberzeugung gekommen, daß man ſolche

Beſchwerden, die ſich nicht ändern laſſen, am leichteſten trage, wenn

man ſie zu vergeſſen ſuche und ſeine eiſerne Willenskraft hatte es

in der That durch ſtete Ablenkuug ſeiner Aufmerkſamkeit dahin

gebracht, daß er keine Beklemmung mehr empfand. Ueberhaupt

hatte er von Jugend auf ſeinen Körper ſtudirt, wie ein zerbrech

liches Inſtrument, das man möglichſt lange brauchbar erhalten und

mit dem man daher umgehen lernen muß. Aber ſchon aus obigem

Beiſpiele geht hervor, daß dieſe Selbſtbeobachtung ihn nicht etwa

zu ängſtlicher Verzärtelung geführt hatte. Nein, er führte nur

diejenige Lebensordnung, welche er als die für ſeine Leibesbeſchaffen
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heit zuträglichſte erkannt hatte, mit ſtrengſter Regelmäßigkeit durch:

er ſchlief, bis zu ſeinem Ende in einem kalten, dunkeln Zimmer,

ſtand Sommer und Winter pünktlich um 5 Uhr auf, aß nur einmal

in 24 Stunden, machte jeden Nachmittag um dieſelbe Zeit bei

jedem Winde und Wetter ſeinen Spaziergang u. ſ. w. Mancher

beſchränkte Pedant verfährt freilich ebenſo, weil er der Sclave ſeiner

Gewohnheiten geworden iſt. Aber bei Kant floß dieſe pünktliche

Lebensweiſe aus der auf Erfahrung gebauten Ueberzeugung von

ihrer Zweckmäßigkeit, alſo aus der unbedingten Herrſchaft des ver

nünftigen Willens. Und ſie hat ſich wahrlich als zweckmäßig

bewährt, denn bis in ſeine ſiebenziger Jahre hat ſie den Philo

ſophen trotz ſeines ſchwächlichen Körpers vor jeder nennenswerthen

Krankheit behütet und trotz ſeiner anſtrengenden Arbeiten körper

lich und geiſtig friſch erhalten. Dann erſt fing ihn an die Laſt des

Alters zu drücken und gleichzeitig Körper und Geiſt die gewohnte

Spannkraft zu verlieren. Wie denn aber überhaupt bei Kant

Beiſpiel und Lehre Hand in Hand gingen, ſo ſchrieb er noch

wenige Jahre vor ſeinem Tode eine Abhandlung: „Von der

Macht des Gemüths, durch den bloßen Vorſatz ſeiner krankhaften

Gefühle Meiſter zu ſein.“ Geht er darin wohl auch hier und da

zu weit – wie viel könnte das weichliche, nervöſe Geſchlecht

von heute daraus lernen, wie manche Plage ſich und – den

Aerzten erſparen, wenn es nur halbwegs danach handeln wollte!

Doch wir ſind etwas vorausgeeilt und müſſen zurückkehren,

zu dem Anfange jenes Zeitraums, für den immerhin noch eine

wichtige Aufgabe zu erfüllen übrig war.

Nachdem Kant in ſeinen drei Kritiken die Vermögen und

Gränzen der menſchlichen Vernunft dargelegt hatte, blieb noch das

Verhältniß dieſer Vernunftwiſſenſchaft zu den ſogenannten poſitiven

Wiſſenſchaften feſtzuſtellen, d. h. zu denjenigen, welche das her

kömmlich Beſtehende, thatſächlich Gegebene zum Inhalte haben, vor

allen zur Theologie, deren Kern doch immer die Glaubenslehre

bildet, und zur Rechtslehre, wie ſie in den beſtehenden Geſetz

gebungen und Staaten ihre Verkörperung gefunden hat.

Schon in ſeinen früheren Werken hatte Kant die höchſten

Fragen der Theologie non ſeinem philoſophiſchen Standpunkt aus

erörtert. In der Kritik der reinen Vernunft hatte er dargethan,

daß das Daſein Gottes durch Vernunftgründe ſchlechterdings nicht
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zu beweiſen ſei. In der Kritik der practiſchen Vernunft dagegen

zeigte er, daß das Daſein Gottes, die Unſterblichkeit der Seele, ja

ein reiner Vernunftglaube überhaupt Bedürfniſſe der practi

ſchen Vernunft ſeien. Er leitete ſie ab aus dem Gebote des

moraliſchen Geſetzes, nach dem höchſten Gute, nämlich Glück

ſeligkeit beruhend auf Sittlichkeit, zu ſtreben. Eben weil das

Streben nach dieſem höchſten Gute Pflicht ſei, müſſe letzteres auch

möglich ſein und dies ſei es nur unter der doppelten Voraus

ſetzung der Unſterblichkeit der Seele und der Exiſtenz eines höchſt

weiſen Urweſens. In demſelben Werke wurde ausgeführt, daß

die Lehre des Chriſtenthums vom Reiche Gottes mit dieſer Ver

nunftlehre vom höchſten Gute in Einklang ſtehe. Es wurde

endlich Religion erklärt als: Erkenntniß aller Pflichten als

göttlicher Gebote, nicht als willkürlicher Verordnungen eines

fremden Willens, ſondern als weſentlicher Geſetze eines jeden

freien Willens für ſich ſelbſt, weil wir nur durch Ueberein

ſtimmung mit einem moraliſch vollkommenen, allmächtigen Willen

zum höchſten Gute gelangen, alſo unſerer Pflicht genügen können.

Mochte dieſer Standpunkt für einen Denker, für einen Ver

ehrer des abſtracten Pflichtgebots auch ebenſo natürlich, als

befriedigend ſein – bei den rechtgläubigen Theologen mußte er

natürlich Anſtoß erregen. Hiezu kam, daß Kant kein Kirchen

gänger war – in damaliger Zeit eine ſeltenere Ausnahme, als

heut zu Tage! Selbſt wenn beim Rectoratswechſel ſich die Pro

feſſoren in feierlichem Zuge nach dem Dome begaben, pflegte er

an der Kirchenthür vorbeizuſchreiten. Er fand eben den öffent

lichen Gottesdienſt, wie er wirklich war, ſeinem Ideale zu wenig

entſprechend.

Die Ungunſt der ſtrengkirchlichen Geiſtlichkeit konnte jedoch

Kant wenig ſchaden, ſo lange ſie unter Friedrichs des

Großen Regierung und ſeines geiſtvollen, Kant hochverehrenden

Miniſters v. Zedlitz Verwaltung keinen Theil an der weltlichen

Herrſchaft hatte. Das ſollte ſich leider ändern. Friedrich

Wilhelm II., ohne klare Einſicht, mit romantiſchen und ſchwär

meriſchen Neigungen, fiel bald nach ſeiner Thronbeſteigung in

die Hände der Pietiſten, an deren Spitze der fanatiſche und

herrſchſüchtige Prediger Wöllner und der Generaladjutant

v. Biſchofswerder ſtanden. Im Jahre 1788 mußte der
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Miniſter v. Zedlitz ſeinen Abſchied nehmen und Wöllner

wurde ſein Nachfolger. Sofort begann die Pfaffenpartei ihren

Feldzug gegen die Aufklärung. Wenige Tage nach dem Amts

antritte des neuen Miniſters erſchien das berüchtigte Religions

edict, welches die Geiſtlichen und Religionslehrer ſtreng auf die

Glaubensbekenntniſſe verpflichtete und jeden Andersdenkenden mit

Abſetzung bedrohte. Ein zweites Edict hob die Preßfreiheit auf

und führte die Cenſur ein. Und um dieſen Maßregeln den

gehörigen Nachdruck zu geben, ſetzte man im April 1791 eine

Art Oberkirchenrath ein, beſtehend aus den Oberconſiſtorialräthen

Hermes, Woltersdorf und Hilmer, welchem die Prüfung

Anſtellung und Abſetzung aller Prediger und Lehrer und die

Beaufſichtigung des geſammten Kirchen- und Unterrichtsweſens

in die Hände gelegt wurde. Je höher zu jener Zeit in Frank

reich die Wogen der Revolution gingen, je mehr ſie Kirche und

Thron gleichzeitig zu verſchlingen drohten, um ſo leichter hatten

es in Deutſchland die Finſterlinge, jedes vorurtheilsfreie Denken

als ſtaatsgefährlich zu verdächtigen. Zuletzt gebot ein neues Edict

vom April 1794, alle „Aufklärer“, die gegen die früheren Ver

ordnungen gehandelt, künftig ohne Weiteres von Staatswegen als

Widerſpänſtige zu belangen.

Natürlich mußte Leuten von ſolcher Richtung der Meiſter

des kritiſchen Denkens ein beſonderer Dorn im Auge ſein. Es

fehlte in der That nicht an frommen Eiferern, welche die

Kantſche Philoſophie für die ganze franzöſiſche Revolution ver

antwortlich machten. Auch hatte Woltersdorf gleich in den

erſten Tagen ſeines neuen Amts unmittelbar beim Könige darauf

angetragen, dem Königsberger Profeſſor das fernere Schreiben

zu unterſagen; doch war er damals nicht durchgedrungen. Kant

ſelbſt ſollte jetzt ſeinen Gegnern eine Handhabe bieten, indem er

in ſeiner Kritik theologiſcher Fragen fortfuhr.

Eine ſeiner Abhandlungen, die er abſichtlich in Berlin

erſcheinen ließ, um nicht den Verdacht zu erregen, als weiche er

der preußiſchen Cenſur aus, durfte zwar noch gedruckt werden;

einer zweiten aber wurde die Druckerlaubniß verſagt. Kant

legte ſie nun mit noch 2 Aufſätzen zuſammen unter dem Titel

„Die Religion innerhalb der Gränzen der bloßen

Vernunft“ der theologiſchen Facultät in Königsberg vor und
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deren Decan, Profeſſor Schulz, ertheilte unbedenklich die Er

laubniß zum Drucke. In der Vorrede hieß es: „Alles, auch das

Erhabenſte verkleinert ſich unter den Händen der Menſchen, wenn

ſie die Idee deſſelben zu ihrem Gebrauche verwenden. Was nur

ſofern wahrhaftig verehrt werden kann, als die Achtung dafür

frei iſt, wird genöthigt, ſich nach ſolchen Formen zu bequemen,

denen man nur durch Zwangsgeſetze Anſehen ver

ſchaffen kann.“ Weiter betont er die Nothwendigkeit für den

Theologen, ſich mit der philoſophiſchen Religionslehre vertraut

zu machen, wenn er auf gründliche Bildung Anſpruch haben

wolle. Möge der Theolog mit dem Philoſophen übereinſtimmen

oder ihn zu wiederlegen ſuchen, wenn er ihn nur höre.

Aber die Einwürfe der Philoſophie verheimlichen oder als gottlos

verketzern – das ſei ein armſeliger Behelf! – Hinſichtlich der

verſchiedenen Confeſſionen ſtellte ſich Kant natürlich auf den

freieſten Standpunkt: „Wenn eine Kirche, die ihren Glauben für

allgemein verbindend ausgiebt, katholiſch, diejenige aber,

welche ſich gegen dieſe Anſprüche verwahrt, proteſtantiſch ge

nannt werden ſoll, ſo wird ein aufmerkſamer Beobachter manche

rühmlichen Beiſpiele von proteſtantiſchen Katholiken und

noch mehrere anſtößige von erzkatholiſchen Proteſtanten

antreffen: die erſteren von Männern einer ſich erweiternden

Denkungsart, gegen welche die letzteren mit ihrer ſehr einge

ſchränkten gar ſehr zu ihrem Nachtheil abſtechen.

Die Schrift fand in ganz Deutſchland ſo allgemeine Theil

nahme daß ſchon in Jahresfriſt (1794) eine zweite Auflage nöthig

war. Aber um ſo größer war der Zorn des Miniſters Wöllner

und ſeiner Glaubensrichter. Unter dem 1. Oktober 1794 erging

folgende Cabinetsordre:

Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm König v. Preu

ßen u. ſ. w. Unſern gnädigen Gruß zuvor. Würdiger und Hoch

gelahrter, lieber Getreuer! Unſere höchſte Perſon hat ſchon ſeit

geraumer Zeit mit großem Mißfallen erſehen, wie Ihr Eure Phi

loſophie zu Entſtellung und Herabwürdigung mancher Haupt- und

Grundlehren der heiligen Schrift und des Chriſtenthums miß

braucht; wie Ihr dieſes namentlich in Eurem Buche: „Religion

innerhalb der Gränzen der bloßen Vernunft,“ desgleichen in an

dern kleinern Abhandlungen gethan habt. Wir haben Uns zu
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Euch eines Beſſern verſehen; da Ihr ſelbſt einſehen müſſet, wie

unverantwortlich Ihr dadurch gegen Eure Pflicht als Lehrer der

Jugend und gegen Unſere Euch ſehr wohlbekannte landesväterliche

Abſichten handelt. Wir verlangen des eheſten Eure gewiſſenhafteſte

Verantwortung und gewärtigen Uns von Euch, bei Vermeidung

Unſerer höchſten Ungnade, daß Ihr Euch künftighin nicht derglei

chen werdet zu Schulden kommen laſſen, ſondern vielmehr Eurer

Pflicht gemäß Euer Anſehen und Eure Talente dazu anwenden,

daß Unſere landesväterliche Intention je mehr und mehr erreicht

werde; widrigenfalls Ihr Euch bei fortgeſetzter Renitenz unfehl

bar unangenehmer Verfügungen zu gewärtigen habt. Sind Euch

mit Gnaden gewogen.

Auf Sr. Königl. Majeſtät allergnädigſten Spezialbefehl

Wöllner.

Gleichzeitig wurde ſämmtlichen theologiſchen und philoſophi

ſchen Docenten der Königsberger Univerſität verboten, über

Kantſche Religionsphiloſophie zu leſen.

Wie Kant über dieſe Angelegenheit dachte, zeigen folgende

Worte, die er damals niederſchrieb: „ Widerruf und Verläug

nung ſeiner inneren Ueberzeugung iſt niederträchtig; aber Schwei

gen in einem Fall, wie der gegenwärtige, iſt Unterthanenpflicht;

und wenn alles, was man ſagt, wahr ſein muß, ſo iſt darum

nicht auch Pflicht, alle Wahrheit öffentlich zu ſagen.“ In dieſem

Sinne fiel denn auch ſeine Verantwortung aus. Er wies nach,

daß er von der Bibel ſtets mit der größten Ehrerbietung

geſprochen, daß er ſich überhaupt und ganz beſonders in ſeinen

Vorträgen jeder Aeußerung enthalten habe, welche Andersglau

benden hätte anſtößig ſein können. Anders zu lehren, als er

gethan, ſei er außer Stande, aber er verpflichte ſich „als Sr.

Majeſtät getreueſter Unterthan“ ſich aller Vorleſungen und

Schriften über Religion zu enthalten. Die hervorgehobenen

Worte waren nicht unnütz; ſie enthielten die Klauſel „ſo lange

der König lebe“. Und in der That erlebte Kant noch die

beſſeren Zeiten Friedrich Wilhelms III, welche ihm ſeine

Lehrfreiheit wiedergaben, freilich erſt, als er wegen ſeines Alters

keinen Gebrauch mehr davon machen konnte. Damals aber fühlte

er ſich nicht nur perſönlich verletzt, ſondern weit mehr noch

ſchmerzte ihn die Ausſicht auf die gewaltſame Unterdrückung der
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von ihm mit Vorliebe gepflegten vernunftgemäßen Auffaſſung

religiöſer Dinge, der Blick auf die wachſende Unzufriedenheit

im Lande über die anbefohlene Gläubigkeit, die doch nur zur

gröbſten Heuchelei führte, das Emporkommen unwürdiger Sub

jecte zu einflußreichen Stellen, wo ſie dem Gemeinwohl ſchadeten.

Alles dies raubte ihm ſeine gewöhnliche Heiterkeit und untergrub

ſeine Geſundheit. Er zog ſich aus allen Geſellſchaften zurück,

fühlte ſich oft leidend und ſchränkte von 1795 an ſeine Collegia

auf eine Stunde täglich ein.

So hatte alſo die Auseinanderſetzung zwiſchen Denken und

Glauben, Philoſophie und Theologie Kant die bitterſte Frucht

ſeines Lebens getragen, gewiſſermaßen den erſten Nagel zu

ſeinem Sarge geliefert. Auch das Verhältniß ſeiner Lehre zum

beſtehenden Rechte und Staatsweſen ſollte nicht ohne Mißver

ſtändniſſe und Anfeindungen bleiben. Um jedoch Kant's poli

tiſche Stellung einigermaßen verſtehen zu können, iſt es nöthig,

ſich der wichtigſten geſchichtlichen Ereigniſſe zu erinnern, welche

ſein Zeitalter bewegten. Denn wohl Niemand, der überhaupt

an der Politik Theil nimmt, möge ſein Geiſt noch ſo ſtark und

unabhängig ſein, wird ſich dem Einfluſſe der Zeitereigniſſe ent

ziehen können. Kant's Intereſſe für die Weltbegebenheiten

war von je her ein ſo lebhaftes, daß außer ſeiner Wiſſenſchaft

nichts anderes ihn ſo in Anſpruch nahm. In bewegten Zeiten

konnte er der damals ſo langſamen Poſt eine Stunde weit

entgegen gehen, um etwas früher in den Beſitz der Berliner

Zeitungen zu gelangen; durch nichts konnte man ihn mehr zu

Dank verpflichten, als durch zuverläſſige und ausführliche Privat

nachrichten über wichtigere Begebenheiten, und bei Tiſche machten

die politiſchen Neuigkeiten und die ſich daran knüpfenden Betrach

tungen einen Hauptgegenſtand der Unterhaltung aus. Bei

ſolchem Grade von Empfänglichkeit mußte auch die Einwirkung

auf die Anſichten eine bedeutende ſein.

Zuvörderſt mag hervorgehoben werden, daß der beſte Theil

von Kant's Leben mit der Regierung des großen Friedrich

zuſammenfiel: er nahm Theil an dem ſtolzen Aufſchwunge des

preußiſchen Staats, deſſen faſt alleinige Triebkraft der Geiſt des

Königs war; er trug weſentlich bei zu dem Glanze der ſich

entwickelnden nationalen Literatur; er genoß Gunſt und Hoch
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achtung, wenn nicht vom Könige ſelbſt, ſo doch von ſeinem

Miniſter. Daher bei aller Unabhängigkeit des Denkens ſeine

unbedingt monarchiſche Geſinnung, welche ihn die Pflicht des

Gehorſams obenan ſtellen ließ. Andererſeits aber war Kant

doch auch wieder ein Sohn jener Zeit, in welcher man anfing,

die ſchweren Nachtheile und Gefahren der unumſchränkten Herr

ſchergewalt drückend zu empfinden, die allmählich angemaßten

Standesvorrechte als unberechtigt aufzufaſſen und beiden gegen

über die neuen Lehren von der Theilung der Staatsgewalten und

von der natürlichen Gleichberechtigung aller Menſchen zu predigen.

Hatten Montesquieu und ſpäter Thomas Payne in ernſtem,

wiſſenſchaftlichem Gewande die alten Staatsformen kritiſirt und

die neuen Ideen entwickelt, ſo trat Rouſſeau mit der feurigſten

Begeiſterung und darum mit der größten Wirkung auf die Maſſen

als Apoſtel der Menſchenrechte auf. Bei einem Manne, wie

Kant, deſſen ganzes Streben von je her auf die Verwirklichung

vernünftiger Freiheit gerichtet war, bedurfte es freilich der Anre

gung durch ſolche Schriftſteller nicht erſt, um ihm auch auf dem

Gebiete der Politik die gleiche Richtung zu geben, wenn wir auch

wiſſen, daß er namentlich Montesquieu und Rouſſeau eifrig

las. In der That finden wir in Kant ſchon vor dem amerika

niſchen Unabhängigkeitskriege einen warmen Verehrer bürgerlicher

Freiheit und das offene Bekenntniß ſolcher Anſichten blieb ſogar

nicht ohne Einfluß auf ſein Privatleben. Zur Zeit als in dem

ſonſt noch ruhigen Europa aller Augen auf den Kampf der

amerikaniſchen Kolonieen gegen das ſie unterdrückende Mutterland

gerichtet waren, tadelte in einer Geſellſchaft Kant das gewaltthä

tige Verfahren der engliſchen Regierung und ſprach ſich entſchieden

für das Recht der Amerikaner aus. Ein Unbekannter – es war

der Kaufmann Green – erklärte im heftigſten Zorne ſich als

Engländer für perſönlich beleidigt und forderte blutige Genug

thuung. Kant aber, ohne ſich irre machen zu laſſen, ſtellte den

weltbürgerlichen Standpunkt, von dem aus man den Streit

beurtheilen müſſe, mit ſo ſiegreicher Beredſamkeit dar, daß Green

nicht nur beſänftigt wurde, ſondern auch, von Hochachtung er

griffen, Kant um Erlaubniß bat, mit ihm in näheren Umgang

treten zu dürfen. So entſpann ſich die vertraute Freundſchaft

beider Männer, welche bis zu Greens Tode fortdauerte. Doch



– 24 –

mag hier gleich bemerkt werden, daß Kant, obgleich er noch

mit mehreren andern Engländern in freundſchaftlichem und

achtungsvollem Verkehr ſtand, doch gegen die engliſche Nation

eine entſchiedene Abneigung behielt, die freilich durch die engher

zige und freiheitsfeindliche Politik Georgs III. und ſeines

Miniſters W. Pitt fortwährend genährt wurde.

Noch ungleich eingreifender, als die amerikaniſche Revolution,

wirkte die franzöſiſche auf die Gemüther aller Zeitgenoſſen. Kant

kam ſie anfänglich nicht unerwartet, denn er hatte bei ſeiner gründ

lichen Kenntniß der inneren Verhältniſſe des Nachbarſtaats die Un

haltbarkeit derſelben längſt erkannt. Die erſten Ereigniſſe er

weckten in ihm, wie in vielen andern freiſinnigen Männern, die

freudigſten Hoffnungen auf thatſächliche Durchführung einer

Verfaſſung, welche den Anforderungen der Vernunft beſſer, als

die bisherigen entſpräche. Mit geſpannter Aufmerkſamkeit ſah er

zu, ob das Experiment gelingen werde. Als aber drüben Ver

wirrung und Zügelloſigkeit um ſich griffen, ſchwand ſchnell ſeine

Hoffnung und Theilnahme, denn ihm war ja Freiheit nichts

anderes, als freiwillige Unterordnung unter ſittliche, vernünf

tige Geſetze. Und als endlich gar die blutigen Gräuel der

Schreckensherrſchaft begannen und der König unter der Guillotine

endigte, da empörte ſich gleichzeitig des Philoſophen menſchliches

und monarchiſches Gefühl und führte ihn zu dem Satze, daß die

Revolution unter allen Umſtänden ein Verbrechen ſei,

weil ſie die Grundfeſten des Gemeinweſens zerſtöre. Aber

als ſolche Grundlagen forderte er: Freiheit jedes Gliedes der

bürgerlichen Geſellſchaft als Menſch, Gleichheit dieſer Glieder

als Unterthanen und Selbſtſtändigkeit jedes Mitgliedes

des Gemeinweſens als Bürger. Er verlangte ferner, daß der

oberſte Machthaber, welcher Geſetze gebe, nur durch die Rückſicht

auf das Geſammt wohl geleitet werde und daß er den recht

lichen Zuſtand gegen äußere und innere Feinde des Volkes

ſicher ſtelle.

Wie die Revolution, ſo verwarf er auch den Krieg. Er

erwartete deſſen gänzliche Beſeitigung von der fortſchreitenden

freiheitlichen Entwickelung der Staaten, welche den Völkern ſelbſt

eine Stimme in ihren Angelegenheiten verſchaffen würde. Denn

wenn erſt die Unterthanen, die ja alle Laſten und Opfer des Krie
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ges zu tragen hätten, und nicht mehr allein die gekrönten Häupter,

deren Bequemlichkeit und Vergnügen wenig dadurch berührt werde,

über Krieg und Frieden zu entſcheiden hätten – dann werde der

letztere gewiß nicht ſo leicht geſtört werden. Die größte Gefahr

für den Frieden liege aber in den großen ſtehenden Heeren,

deren bloße Exiſtenz ſchon eine fortwährende gegenſeitige Bedrohung

und damit eine mächtige Anreizung zum Kriege ſei.

Dieſe Sätze werden genügen, um Kant als Politiker zu

kennzeichnen; ſie finden ſich ausgeführt in ſeinen Abhandlungen:

„das mag für die Theorie richtig ſein, taugt aber nichts für die

Praxis“ (1793), „zum ewigen Frieden“ (1795) und endlich

in ſeiner 1797 erſchienenen „Metaphyſik der Rechtslehre.“

Als er aber faſt gleichzeitig mit dem letzteren Werke auch

noch ſeine „Tugendlehre“ vollendet hatte, zeigte es ſich, daß

er ſeinen Kräften zu viel zugemuthet. Er verfiel in eine bedenk

liche Krankheit, von der er ſich nur ſchwer erholte. Zwar konn

ten im Juni 1797 die Studirenden durch einen feſtlichen Aufzug

ihrem gefeierten Lehrer ihre Freude zu ſeiner Wiederherſtellung aus

drücken. Aber die Freude war leider nicht von Dauer: ſchon am

Ende deſſelben Semeſters mußte Kant ſeine Vorleſungen für

immer aufgeben.

Noch einmal behandelte er nach allen Richtungen das Ver

hältniß der Philoſophie zu den poſitiven Wiſſenſchaften d. h. die

Gränzen des vernünftigen Denkens einerſeits, des Ueberlieferten

und Thatſächlichen andererſeits. Es geſchah in dem 1798 er

ſchienenen „ Streit der Facultäten.“ Das war gewiſſer

maßen der Schlußſtein der kritiſchen Philoſophie und zugleich das

letzte ſeines Geiſtes würdige Werk. Sein reger Wille trieb ihn

zwar noch fortwährend zu neuer geiſtiger Arbeit, aber mehr und

mehr verſagten ihm Körper- und Geiſteskräfte den Dienſt: ſeine

Sehkraft nahm ab; er mußte der Schwäche wegen ſeine Spazier

gänge einſtellen; ſein Gedächtniß, einſt ſo rieſenhaft, daß es ihm

faſt den Gebrauch einer Bibliothek erſparte, ſchwand dermaßen,

daß er beſtändig ein Notizbüchlein zur Hand haben mußte, um

ihm zu Hülfe zu kommen – kurz alle Gebrechen des Alters

drückten den armen Dulder mit immer zunehmender Wucht. Trotz
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