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Kants Vorlesungen über Ethik haben auf seine Hörer einen außerordentlichen Eindruck 
gemacht. Ein Schüler, Jachmann, hat uns ein lebendiges Bild des Philosophen als Lehrer 
und zugleich Erzieher der Studenten gezeichnet: „Ach, wie oft rührte er uns bis zu Tränen, 
wie oft erschütterte er gewaltsam unser Herz, wie oft erhob er unsern Geist und unser Ge-
fühl aus den Fesseln des selbstsüchtigen Eudämonismus zu dem hohen Selbstbewusstsein 
der reinen Willensfreiheit, zum unbedingten Gehorsam gegen das Vernunftgesetz und zu 
dem Hochgefühl einer uneigennützigen Pflichterfüllung!“ Was vom mündlichen Vortrag 
Kants gilt, scheint nicht minder von seinen beiden Schriften zur Grundlegung der Ethik zu 
gelten: Sie lassen sich in ihrem oft paränetischen Duktus auf weite Strecken viel mehr als 
eine Gewissensbildung denn als eine kohärent durchdachte Begründung der Moral lesen. 
Die Reinheit, Strenge und Erhabenheit der Kantischen Ethik erklären zur Genüge die Fas-
zination und die Wirkung, die sie gezeitigt hat. Termini und Redewendungen wie guter Wil-
le, kategorischer Imperativ, Achtung fürs Gesetz, der Mensch als Zweck an sich selbst, Au-
tonomie, Würde des Menschen sind in der allgemeinen Kultur vielfach zu Losungsworten 
geworden, unabhängig vom schwer durchschaubaren System, in dem sie beheimatet sind, 
und vor allem unabhängig von der Stichhaltigkeit der nicht leicht nachvollziehbaren Argu-
mentation, die sie begründen soll.  

Allgemeine Gesetzgebung  

Seit einigen Jahrzehnten ist es üblich, zwei Grundformen der Ethik zu unterscheiden: 1) die 
Ethik vom guten Leben (auch Tugendethik genannt), 2) die Ethik der Normen (auch Geset-
zesethik genannt). Sie schließen einander zwar nicht aus, bedeuten aber de facto einen 
tiefgreifenden Unterschied im Verständnis des Menschen und in ihren Anweisungen zu ei-
ner verantwortlichen Lebensführung. Zur ersten Klasse gehören die Ethiken der Antike und 
des Mittelalters; zur zweiten Klasse gehören die modernen Ethiken, für die die Ethik Kants 
als repräsentativ gilt. Auf der Grundlage des allen Menschen innewohnenden Strebens 
nach Glück versucht der erste Typ von Ethik zu ermitteln, wie das Verhalten eines Men-
schen sein soll, damit er ein menschenwürdiges und geglücktes Leben führen kann. Die 
Ethik des zweiten Typs klammert weitgehend die Auffassung vom Menschen und vom 
Glück aus und konzentriert sich auf jene Verhaltensweisen, die ein möglichst reibungsloses 
Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft erlauben, in der im Prinzip jedem 
Menschen zusteht, von seiner Freiheit nach seinem eigenen Gutdünken Gebrauch zu ma-
chen.  

Die Ethik, die Kant 1785 mit der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ und 1788 mit der 
„Kritik der praktischen Vernunft“ vorlegte, arbeitet einen Kern ethischer Prinzipien aus, die 
er bereits zwei Jahrzehnte zuvor festgelegt hatte, zu einer Zeit also, zu der seine Wende 
zum Transzendentalidealismus noch lange nicht in Sicht war. Von einer Position ausge-
hend, die die damals herrschende Morallehre Wolffs mit dem „moral sense“ der britischen 
Philosophen verband, gelangte Kant um die Mitte der 60-er Jahre zu einer „Regel des all-
gemeinen Willens“, für die sittlich gut das ist, was von einem allgemeinen Willen gewollt 
wird. Die Nähe dieses Lehrstücks zu Rousseaus staatsphilosophischem Prinzip der „volon-
té générale“ ist nicht zu übersehen. Kant war nachweislich von den Werken des Genfers 
tief beeindruckt, der ihn „zurecht gebracht“ hatte, indem er ihn „die Menschen ehren“ ge-
lehrt hatte.  

Die Schwierigkeiten mit der auf diesem Prinzip begründeten Ethik beginnen, wenn man die 
Argumentation in der „Grundlegung“ näher untersucht, mittels deren Kant zum ersten Mal 
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zur Formulierung des „kategorischen Imperativs“ als des Grundgesetzes der praktischen 
Vernunft gelangte. Der Wille ist nach Kant gut weder wegen des gewollten Gegenstandes 
noch wegen der Intention, womit etwas gewollt wird, sondern wegen eines „Prinzips a priori, 
welches formell ist“, nämlich wegen der „allgemeinen Gesetzmäßigkeit der Handlung“. Dies 
ist der Fall, wenn das zunächst subjektive Prinzip des Wollens (eine „Maxime“) sich verall-
gemeinern lässt. Der gute Wille, der allein einen „absoluten Wert“ hat, ist der Pflichtwille, 
der wegen dieser „allgemeinen Form“ will. Moralisch handeln bedeutet also nicht nur dem 
Gesetz gemäß, sondern ausschließlich um des Gesetzes willen handeln. Demnach lautet 
die Formulierung des Sittengesetzes: „Ich soll niemals anders verfahren als so, dass ich 
auch wollen könne, meine Maxime soll ein allgemeines Gesetz werden.“  

Das hier vorgelegte Argument, das immer wieder bei Kant vorkommt, hat Sinn und Logik 
nur auf dem Hintergrund folgender Alternative: Der moralische Wert einer Handlung liegt im 
Willen entweder in Bezug auf den gewollten Gegenstand (und auf die Absicht des Han-
delnden) oder aber in bezug auf die Maxime des Wollens. Nun kann – nach Kant – das 
Wollen eines Gegenstandes ausschließlich infolge einer Neigung zur Lust stattfinden. Also 
bleibt als einzige Motivation eines guten Willens nur die Form der Handlung übrig, nämlich 
ihre Allgemeinheit. Ein solches Argument ist aber nicht stichhaltig, weil die Alternative, auf 
der es gründet, keine strikte Disjunktion darstellt. Zwischen dem formalen Bestimmungs-
grund des Willens und dem materialen (inhaltlichen) Bestimmungsgrund der „selbstsüchti-
gen Absicht“ ist ein Drittes vorhanden, nämlich der gewollte Gegenstand als etwas objektiv 
Gutes.  

Nach welchem Kriterium kann ein Objekt als sittlich gut erkannt werden? Nach traditioneller 
Lehre ist sittlich gut das, was zum Menschen als Menschen passt, was den Menschen als 
leib-geistige Wesenseinheit, und zwar in seiner konkreten Situation genommen, fördert, 
vervollkommnet. Genau weil das objektiv Gute sich nur in Bezug auf die Natur des Men-
schen definieren lässt, ist ein moralisches Gesetz allgemein: Es gilt für alle Menschen, für 
die eine bestimmte Situation zutrifft. Mit anderen Worten, „Weil Ich ich bin“ oder „Weil Du du 
bist“, begründet keine sittlich gute Handlungsweise.  

Jedes System der Moral sieht in der Allgemeinheit eine notwendige Bedingung dafür, dass 
eine Handlungsnorm als ein echt moralisches Gesetz gelten kann. Das Eigentümliche in 
Kants Konzeption ist, daß diese notwendige Bedingung zu einer zureichenden und damit 
alleinigen Bedingung geworden ist. In dieser Bedingung liegt für Kant das Wesen des Ge-
setzes. Der Ausschluss des Objektes als Quelle der moralischen Gutheit des Wollens und 
Handelns kann nichts anderes als dies bedeuten. Schon Hegel hat den entscheidenden 
Einwand gegen das Vorhaben formuliert, mit Hilfe der Verallgemeinerung allein die sittliche 
Qualität einer Handlung zu ermitteln: „Es gibt nichts, was nicht auf diese Weise zu einem 
sittlichen Gesetz gemacht werden könnte“. Denn rein formal lassen sich alle Maximen ver-
allgemeinern, wenn man bereit ist, die Folgen hinzunehmen! Ob nun diese Folgen für wün-
schenswert oder verheerend gehalten werden, ist eine Frage, die nicht durch den logischen 
Kalkül der Verallgemeinerung zu beantworten ist; aber gerade diese Antwort entscheidet im 
voraus das Resultat des Verallgemeinerungstestes. Vorgängig zur Verallgemeinerung be-
stimmt das bejahte und gelebte Menschenbild mit den damit zusammenhängenden Wert-
vorstellungen, welche Verhaltensweisen sich verallgemeinern lassen. In der Tat sind auch 
objektiv unmoralische Handlungen eines universalen Konsenses fähig (zumindest derjeni-
gen Universalität, die für die gelebten Sitten und für die Gesetzgebung zählt!), womöglich 
durch einen gewaltfreien Diskurs.  

Die Beispiele, mit denen Kant sein angeblich bloß formales Prinzip der Sittlichkeit erläutert, 
zeigen, dass er die Form des Gesetzes in der Angemessenheit der Maxime zum Menschen 
begründet sieht; damit aber ist das Prinzip der moralischen Qualität der Handlungen nicht 
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bloß formal. Dasselbe geht daraus hervor, dass Kant verlangt, dass die Maxime „sich zur 
allgemeinen Gesetzgebung schicken“ oder „qualifizieren“, oder dass sie zur Allgemeinheit 
„taugen“ muss. Dass eine Maxime eine solche Eigenschaft aufweist, hängt offensichtlich 
von ihrem Gegenstand ab.  

Mehr noch, nachdem Kant in der „Grundlegung“ seine erste Formel des kategorischen Im-
perativs erörtert hat, führt er unerwarteterweise einen Zweck ein als das, „was dem Willen 
zum objektiven Grund seiner Selbstbestimmung dient“. Ein solcher Zweck, verstanden als 
das, „dessen Dasein an sich selbst einen absoluten Wert hat“, ist der Mensch. In ihm allein 
„liegt der Grund eines möglichen Imperativs“. Dieser wird wie folgt definiert: „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 brauchst“.  

Mit dem „Prinzip der Menschheit“ geht Kant von einer inhaltsleeren Allgemeinheit zu einer 
„materialen Wertethik“ über, in deren Mittelpunkt der Mensch als Person steht. Der An-
schluss an die traditionelle Lehre von der menschlichen Natur als objektiver Norm der Mo-
ralität ist offenkundig. Die zweite Formel des kategorischen Imperativs bringt also etwas 
wesentlich Neues in die Prinzipienlehre, das nicht aus der ersten Formel ableitbar ist – der 
gegenteiligen Selbstinterpretation Kants und den wiederholten Behauptungen vieler Kom-
mentatoren zum Trotz. Aber Kant besteht mit Nachdruck darauf, dass die zwei genannten 
Formeln des Sittengesetzes, denen er als dritte die des Willens als gesetzgebend hinzu-
fügt, „im Grunde nur so viele Formeln eben desselben Gesetzes sind“. Sie sind gleichwer-
tig, aber so, dass die eigentlich „strenge Methode“ zur sittlichen Beurteilung nach der For-
mel der Allgemeinheit erfolgen muss.  

Das Prinzip der Menschheit  

Dadurch tut sich in Kants Begründung der Ethik eine unheilbare Spannung auf. Der ameri-
kanische Philosoph Paul Robert Wolff hat diese Spannung zutreffend als das widersprüch-
liche Unternehmen geschildert, dass Kant die Hälfte der Zeit eine Theorie des kategori-
schen Imperativs aufstellt, die durch eine eigene Theorie der objektiven Zwecke vervoll-
ständigt zu werden verlangt, während er in der anderen Hälfte seines Unternehmens darauf 
besteht, dass diese verpflichtenden Zwecke und damit inhaltliche praktische Gesetze vom 
rein formalen kategorischen Imperativ abzuleiten seien.  

Dieser Umstand erklärt zur Genüge den nie zu Ende gehenden Streit in der Beurteilung der 
Ethik Kants: Indem die einen ihr einen leeren Formalismus vorwerfen, der alles rechtferti-
gen kann, weisen die anderen auf das solide Fundament hin, das sie für eine sachgerechte 
und menschenwürdige Bewältigung unserer Probleme heute legt. Beide Kontrahenten ha-
ben recht: Sie brauchen sich nur auf die eine oder auf die andere Hälfte des Kantischen 
Unternehmens zu berufen. Kant spielt offiziell mit der Karte der Allgemeinheit; unter der 
Hand hält er die Karte der Menschheit parat. Es sind die zwei einander widerstreitenden 
Halbzeiten des Spiels, von denen Wolff spricht.  

Das Menschheitsprinzip stellt die Grundinspiration der Ethik Kants dar und ist einer der 
Hauptgründe ihrer wirkungsgeschichtlichen Bedeutung. Was in den Grundlegungsschriften 
gegen die Logik des Systems nur halbherzig anerkannt wurde, kam in der späteren „Meta-
physik der Sitten“ zum Tragen, insofern Kant dort weitgehend auf die natura humana rekur-
riert und überhaupt von der Natur der Sache her argumentiert, um die verschiedenen Pflich-
ten zu ermitteln. Kein Wunder deshalb, dass Kant im selben Werk die Grundformel des ka-
tegorischen Imperativs umformuliert, so dass sie über das rein formale Prinzip der Allge-
meinheit hinausgeht: „Das oberste Prinzip der Tugendlehre ist: Handle nach einer Maxime 
der Zwecke [!], die zu haben für jedermann ein allgemeines Gesetz sein kann. – Nach die-
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sem Prinzip ist der Mensch sowohl sich selbst als anderen Zweck ... Den Menschen über-
haupt sich zum Zwecke zu machen, ist an sich selbst des Menschen Pflicht.“ Aus dieser 
Grundpflicht als „objektivem Prinzip“, hieß es bereits in der „Grundlegung“, „müssen alle 
Gesetze des Willens abgeleitet werden können“.  

Ist der Mensch in seinem moralischen Verhalten von allem Vorgegebenen, selbst vom Ge-
genstand seines Wollens und Tuns, unabhängig, so ist er selbst der Gesetzgeber, und zwar 
in einem absoluten Sinn. Während das Prinzip der Allgemeinheit das tragende Prinzip der 
Ethik Kants von einem systematischen Standpunkt aus darstellt, ist das Prinzip der Auto-
nomie das ideologische Prinzip, das in die geistesgeschichtliche Bedeutung der Autonomie 
als Auszeichnung der Neuzeit passt. Indem Kant die Autonomie des Willens zum „alleinigen 
Prinzip aller moralischen Gesetze“ deklarierte, gab er dem emanzipatorischen Pathos der 
Aufklärung seinen höchsten philosophischen Ausdruck. Genau in dieser Eigenschaft des 
Menschen, der „keinem Gesetz gehorcht, als dem, das er zugleich selbst gibt“, sieht Kant 
die „Würde“ des Menschen.  

Im Zentrum der Ethik Kants steht die Freiheit als eine absolut aufgefasste Autonomie, die 
den Menschen als moralisches Wesen unabhängig von Gott macht. Es ist aber die Frage, 
ob sich der absolut verpflichtende Charakter des Imperativs in einem kontingenten Wesen 
begründen lässt, wie es der Mensch nun einmal ist. Dies erklärt, warum in den Schriften 
Kants auch Stellen zu finden sind, in der er sich doch „gezwungen“ sieht, auf Gott als Fun-
dament der moralischen Verpflichtung zu rekurrieren. Insofern nun Kant die Autonomie als 
eine absolute, auch Gott gegenüber, versteht, liegt bei ihm eine Tendenz zur Vergottung 
des Menschen, die im Opus posthumem gelegentlich ausdrücklich formuliert wird: „Gott ist 
die moralisch-praktische sich selbst gesetzgebende Vernunft“. Kants Ethik ist letztlich eine 
Ethik der Autonomie des Willens, in der der Vernunft die Aufgabe zukommt, diese Freiheit 
und Autonomie des Willens zu wahren.  

Mit dem Formalismus hängt auch ein anderes, landläufig bekanntes Kennzeichen dersel-
ben Ethik zusammen, nämlich ihr Rigorismus. Denn wenn das Wollen eines Gegenstandes 
unter dem Generalverdacht einer Suche nach Lust steht, so bahnt sich für den sittlich ge-
sinnten Menschen ein Hang zum Rigorismus an: Die Wahl dessen, was „mit Aufopferungen 
verbunden“ ist, gilt ihm als sicheres Zeichen, dass sein Wollen nicht aus selbstsüchtigem 
Interesse geschieht. Demnach sind die Neigungen „einem vernünftigen Wesen jederzeit 
lästig und nötigen ihm doch den Wunsch ab, ihrer entledigt zu sein. Selbst die Neigung zum 
Pflichtmäßigen“. „Es ist sehr schön, aus Liebe zu Menschen und teilnehmendem Wohlwol-
len ihnen Gutes zu tun, aber das ist noch nicht die echt moralische Maxime unseres Verhal-
tens“. Denn dahinter vermutet Kant eher „stolze Einbildung“, womit „wir uns anmaßen, über 
den Gedanken von Pflicht wegzusetzen“. Die uns angemessene Einstellung ist, unsere 
„sauere Pflicht“ zu tun.  

Die ambivalente Einstellung Kants zum Streben nach Glück ist die Äußerung eines umfas-
senderen Grundzuges seines Denkens. Nicolai Hartmann hat Kant zu den Philosophen ge-
zählt, die sich durch eine „aporetische“ Denkweise auszeichnen. Es sind Denker, die darauf 
bedacht sind, Probleme so weit wie möglich zu verfolgen, ohne sich zu kümmern, ob die 
Argumentation irgendwo gegen Ansichten verstößt, die sie selbst in anderen Zusammen-
hängen vertreten haben. Dies zeigt sich in besonderem Ausmaß in den Schriften Kants und 
erklärt etwa die mannigfaltigen, ja auch gegensätzlichen Interpretationen, die ihnen von 
Anfang an beschieden wurden. Das Fundament solcher divergierenden Interpretationen 
und Beurteilungen liegt in diesen Schriften, wie sie nun einmal sind. 

Gerade in der Morallehre kommt der aporetische Charakter der Philosophie Kants auffällig 
zum Vorschein.Kant hat wie kaum ein anderer Philosoph die Freiheit ins Zentrum seiner 
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Auffassung des Menschen gestellt. Nun aber ist eines der Hauptresultate seiner ersten Kri-
tik eine dualistische Weltsicht: einerseits die Welt der wahren, an sich seienden Realität der 
„Dinge an sich“, die für uns unerkennbar sind; andererseits die Welt der „Erscheinungen“, 
die unserer Erkenntnis zugänglich sind, weil deren Realität von den Anschauungsformen 
und Begriffen des Menschen selbst abhängt.  

Zur Rezeption der Ethik  

In der Welt der Erscheinungen unterstehen sämtliche Begebenheiten jenem lückenlosen 
Naturdeterminismus, den Kant in Anlehnung an die Mechanik Newtons sich philosophisch 
zu erklären vorgenommen hatte. Da nun das Kausalitätsprinzip für diesen Mechanismus 
nichts anderes als ein „Grundsatz der Zeitfolge“ ist, hat Kant die Freiheit als eine der Zeit 
enthobene Spontaneität aufgefasst. Diese Auffassung führt in der Ethik zu einem Dualis-
mus, dem zufolge ein und dieselbe Handlung, etwa eine Lüge, für den Menschen als homo 
noumenon völlig frei, für den Menschen als homo phaenomenon notwendig und vorherbe-
stimmt ist, so dass sie „mit Gewissheit so wie eine Mond- oder Sonnenfinsternis“ ausge-
rechnet werden kann. Form und Inhalt, Wollen und Vollbringen, Gesinnung und Tat stehen 
sich somit völlig fremd gegenüber. Der Versuch, ernsthaft den guten Willen auszuführen, 
hebt sich angesichts der schieren Unmöglichkeit von vornherein auf. Kant hat Freiheit und 
Notwendigkeit einer Handlung getrennt erklärt; er behauptet, dass beide miteinander ver-
einbar sind; wie aber dies der Fall sein kann, konnte er nirgends zeigen. In der Tat ist seine 
Lösung rational nicht vollziehbar. Nicht ohne Grund hat Ernst Tröltsch die Zwei-Welten-
Theorie Kants, der zufolge der Mensch als empirisches Ich in jener raumzeitlichen Welt 
nicht frei ist, die er selber als intelligibles Ich frei schafft, einen „unerträglichen, gewaltsa-
men Widerspruch“ genannt. Aber mit ihm hat Kant den künftigen Gelehrten und Studieren-
den eine Arbeit hinterlassen, an der sie sich ohne Ende wie der alte Sisyphus reiben kön-
nen.  

Zum Anlass des hundertjährigen Todestages Kants schrieb Wilhelm Windelband, dass „die 
von Kant gegebene Form des Kritizismus über sich selbst hinausweist“. Dies gilt für die E-
thik nicht weniger als für die „Kritik der reinen Vernunft“. Kants Lehre vom Menschen als 
moralischem Wesen ist während der vergangenen 200 Jahre ein Bezugspunkt für all dieje-
nigen gewesen, die sich mit Fragen der Ethik befassen. Wenn heute in der weltweiten De-
batte über die Grundwerte, die unsere freiheitliche Kultur tragen sollen, und insbesondere in 
der Debatte über die Herausforderung, die die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
im Bereich der Humanbiologie stellen, Stichworte fallen, wie „die Würde des Menschen“ 
oder „der Mensch als Zweck an sich selbst“, so beruft man sich damit (auch) auf die Weis-
heit und Autorität des Philosophen von Königsberg. Darin zeigt sich die unverminderte 
Wirksamkeit seiner Einsichten im Bereich der Moral.  

Andererseits aber sind Wirkung und Rezeption der Ethik Kants angesichts der Schärfe und 
der nicht seltenen Einseitigkeit mancher seiner Thesen und zugleich der Spannungen, die 
seine ganze Konzeption durchziehen, nur dadurch möglich gewesen, dass man sie umge-
staltet hat und vielfach über sie hinausgegangen ist. Was vor allem nötig zu sein scheint, ist 
eine möglichst allgemein anerkannte Klärung und inhaltliche Füllung der genannten Grund-
einsichten. Denn, wie gerade die gegenwärtige Debatte zeigt, die ins Feld geführten Stich-
worte wirken allzu oft wie Phrasen, aus denen einander widersprechende Konsequenzen 
gezogen werden. Eine derartige Aufgabe geht allerdings weit über das hinaus, was eine 
„akademische“ Philosophie allein zu leisten vermag.  
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