
Immanuel Kant (1724 – 1804)

Die drei Fragen der Philosophie

«Der grösste und vielleicht einzige Nutzen aller Philosophie der reinen Vernunft ist also 
wohl nur negativ, da sie nämlich nicht als Organon zur Erweiterung, sondern als Disziplin 
zur Grenzbestimmung dient und, anstatt Wahrheit zu entdecken, nur das stille Verdienst 
hat, Irrtümer zu verhüten.» 

«Alles Interesse meiner Vernunft (das spekulative sowohl, als auch das praktische) verei-
nigt sich in folgenden drei Fragen:

1. Was kann ich wissen?
2. Was soll ich tun?
3. Was darf ich hoffen?» 1

1 	
Kant liefert auch eine erweiterte Version der dritten Frage : «Wenn ich nun tue, was ich 
soll, was darf ich alsdenn hoffen?»

(Zitate aus: Critic der reinen Vernunft, Zweites Hauptstück. Der Kanon der reinen Vernunft.)

Der kategorische Imperativ von Kant

1. Variante
«Handle so, dass die Maxime (=subjektive Verhaltensregel) deines Willens jederzeit zu-
gleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.»

2. Variante
«Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen 
Naturgesetz werden sollte.»

Zum Vergleich: Die goldene Regel der Moralphilosophie

«Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ auch keinem anderen zu!» 
Diese Regel ist überliefert in verschiedenen vorderasiatisch-europäischen Kulturen.

«Auge um Auge, Zahn  um Zahn.» Mose 21, 24
= ältestes mässigendes Rechtsprinzip, sog. Talionsprinzip; es fordert auf, Gleiches (nur) 
mit Gleichem (und nicht mit Schlimmerem) zu vergelten.

«Alles, wovon ihr möchtet, dass es euch die Menschen tun, sollt auch ihr ihnen tun.» 
Matthäus 7, 12



So tun als ob…

Kants kategorischer Imperativ1  : Wie soll der Mensch ihn 
bloss umsetzen?

«Wenn nämlich Menschen nicht von klein auf wollen können, 
was sie sollen, so muss man sie doch, nach Kant, von Anfang 
an so behandeln, als könnten sie schon, was sie wollen sollen. 
… Dem Denker ist bewusst, dass man Menschen nur dadurch 
dazu verführen kann, Menschen zu werden, dass man sie vom 
ersten Augenblick ihres Daseins an wie Menschen im noblen 
Sinn des Gattungsideals behandelt. Der Philosoph ist ein 
preussischer Pygmalion, der die Menschheit im höflichsten 
Ton anspricht, als wäre sie nicht ein verwahrlostes zerkriegtes 
Agglomerat von bösklugen Egoisten, sondern immer schon ei-
ne Gesellschaft mündiger Weltbürger: My fair Lady, Königs-
berger Fassung. Professor Kant und Professor Higgins besitzen 
gemeinsam die Ambition, den ungenierten menschlichen 
Rohstoff gesellschaftsfähig zu machen.»

(Peter Sloterdijk)

1 	
„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein 
allgemeines Gesetz werde.“


