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PRAKTISCHE VERNUNFT UND IHRE NORMATIVITÄTEN
1
 

 

Marcel Franz Otto Niquet
2
 

 

Praktische Vernunft ist in der Philosophie – sowohl der der ´Alten´ wie auch der der 

´Neuen´- immer als vielgestaltig, ja oft als in sich heterogen und uneinheitlich aufgefasst und 

analysiert worden. 

Nicht erst seit Kant gehören triadische Konzeptualisierungen – z.B. Moral, Ethik und 

Klugheitslehre – zur Tradition; auch – gewissermaßen – innerhalb der einzelnen klassischen 

Disziplinen ergeben sich oft stark divergierende Grenzziehungen und Prioritisierungen, und 

weitere Disziplinen wie z.B. die Politische Ökonomie haben sich herausgelöst oder sind 

hinzugetreten.  

Ich möchte nun an Ausführungen, die ich schon im letzten Jahr an gleicher Stelle 

vorgetragen habe, anknüpfen;  nicht so sehr, weil ich glaube, nun doch mit der prinzipiellen 

Möglichkeit der ´transzendentalen´ Begründung einer post-Kantischen Moraltheorie rechnen 

zu müssen
3
 als vielmehr aufgrund der Einsicht, dass der kritisch-Kantische Begriff der reinen 

Praktischen Vernunft in weitaus grundlegenderer Weise analytisch berücksichtigt werden 

muss. 

Mich interessiert die besondere Normativität, Idealität und Apriorität der reinen 

praktischen Vernunft: – gewissermaßen das Profil einer Form der Vernunft, die Kant – wie er 

sich ausdrückt – als Vernunft ´in praktischer Hinsicht´ untersucht. 

Daraus ergeben sich u.a. interessante Schlussfolgerungen für die empirisch-

neurowissenschaftlich orientierte Philosophie des Geistes, auf die ich kurz eingehen werde, 

wie auch für eine  - möglicherweise erneuerte (oder erneuerbare)  - Politische Ökonomie, was 

ich aber hier nur behaupten kann. (Ich werde also keine These der Priorität  der reinen 

praktischen Vernunft gegen andere ´Normativitäten´ derselben verteidigen). 

Außerdem scheint mir nun die früher im Anschluss an J. Habermas vertretene These 

einer vor-moralischen, vor-iuridischen und vor-prudentiellen, also gewissermaßen 

(irgendwie) neutralen Praktischen Vernunft einfach hin falsch zu sein: entsprechende 

Analysen verwechseln doch wohl Moralität mit ´Selbstliebe´-gestützten Formen nur 

                                                             
1 Leicht überarbeiteter Text eines Vortrags, den ich im April 2006 am IUC Dubrovnik gehalten habe. 
2 Universitat Frankfurt an Main 
3 Vgl. M. Niquet: Moralität und Befolgungsgültigkeit, Würzburg 2002, S. 163 ff. 
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strategisch-moral-analogen Verhaltens: der weit interessantere Begriff einer 

moralstrategischen Praktischen Vernunft wird hierdurch aber weder berührt noch gar 

diskreditiert.
4
 

 

Es scheint mir nützlich, die Idee der Praktischen Vernunft unter folgende vier Aspekte 

zu stellen: 

 

1. als Schlussvermögen (u.a. deontisches Schließen) 

2. als kausalistisches Vermögen der Handlungshervorbringung – bzw. Verursachung 

samt attendanter Konzeptionen von ´agency´, z.B. im Sinn von  Handlungsvermögen 

3. als Vermögen nach ´selbstgesetzten´, möglicherweise ´apriorischen´ Zwecken zu 

handeln 

4. als Vermögen der Sachverhalt-Bestimmung nach Begriffen (2. Ordnung) von 

Relevanz oder Bedeutsamkeit oder Lebenswichtigkeit 

 

Dass man, wenn man sich vorgenommen hat, das Rauchen aufzugeben, gut daran tut – 

ceteris paribus – Orte zu meiden, an denen sich aktive Raucher aufhalten, ist eine praktische 

Schlußfolgerung, die als Konklusion empirisch informierten Schließens für sich noch nicht 

die entsprechende Handlung zur unmittelbaren ´Schlussfolgerung´ hat oder ´hervorbringt´, 

aber diese (oder ein solches Handlungs-token) – ´all things considered´ - doch nahelegt. 

Solche Rekonstruktionen unterstellen darüber hinaus offensichtlich auch die Idee 

Praktischer Vernunft in der zweiten obigen Bedeutung: als handlungsverursachendes 

Vermögen nämlich, das  - ob nun in einem weiten oder engen Sinn – doch unaufhebbar 

kausalistisch verstanden werden muß. 

Das auf eine entsprechende ´Warum tust Du …?´-Frage antwortende ´Weil ich …´ 

muß m.E. sowohl als rechtfertigend wie auch als verursachungsanzeigend –und informierend 

verstanden werden. Beide Sprachspiele gehören zusammen und werden alltags-semantisch 

auch entsprechend interpretiert. 

Freilich reicht dies noch nicht zu: Praktische Vernunft ist auch – zumindest seit Kant – 

das Vermögen, nach ´selbst-gesetzten´  - bei Kant – apriorischen ´Vernunft´-Zwecken zu 

handeln:– sie ist ´intrinsisch´ reine praktische Vernunft. 

                                                             
4 Vgl. ebenda S. 117 ff. 
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So scheint es schwer bestreitbar zu sein, daß Personen nach Maßgabe von Zwecken 

handeln können, Zwecken, die - gewissermaßen ´neigungs´-fern – selber Bedingungen einer 

Selbst-Akzeptanz ´aus Freiheit´ genügen. 

Aber auch dies reicht noch nicht zu: Praktische Vernunft scheint auch ein Vermögen 

zu sein, Sachlagen unter Begriffe (2. Ordnung) wie Relevanz oder Bedeutsamkeit oder 

Wichtigkeit zu bringen.  

Ob man sich für die Karriere eines Versicherungskaufmanns oder Berufspolitikers 

entscheidet, ist nicht nur ein Problem der Information über mögliche praktische 

Konsequenzen, sondern steht im Kontext von Informationen (und Erwartungen) über die 

´Lebensbedeutsamkeit´ entsprechender Entscheidungen – ihre ´Akzeptierbarkeit´ im Licht 

von Vorstellungen der Wichtigkeit und Relevanz für ein zu lebendes, individuelles Leben. 

Praktische Vernunft, die sich um derartige Begriffe zentriert, scheint also auch einen 

intrinsischen Bezug auf das unvermeidlich Perspektivische von personalen Lebensverläufen 

samt allen Chancen, Erwartungen und Risiken zu besitzen. 

Zudem sieht sie sich mannigfachen ´Gefährdungen´ ausgesetzt. 

Sie ist – sit venia verbo - ´intrinsisch gefährdete´ Vernunft. 

Sie steht nämlich zwischen Selbstnutzen-Orientierungen, Handlungs –und 

Nutzenkalkülen, personalen Idealen und moralstrategischen Inanspruchnahmen sowie den 

Zumutungen der objektivierenden Perspektive kognitiver Unparteilichkeit und Neutralität.  

Zudem ist sie als freiheits-(nicht: autonomie )zentrische Vernunft tatsächlich ´in 

Freiheit´ gestellt: und als solche auch wiederum ´durch Vernunft´ gefährdet.  

Z.B. durch eine theoretischen Zwecken gehorchende Begründungsvernunft, deren 

´transzendentale Versprechungen´ problematisch sein können  - worauf ich hier nicht weiter 

eingehen will, oder auch durch den ´lebens-verknüpften´ Eigennutz von ´Ich´-Idealen, die 

tugendethisch z.B. als ´Instrumentalisierung´ der Moralität von Zwecken der ´ich-ideal´ 

gesteuerten Selbst-Achtung aufgefaßt werden können, einer Art Selbst-Achtung, die nicht 

notwendigerweise moralischen Ursprungs sein muß. 

Sie kann – im Ganzen eines Lebenszusammenhangs – von ´personalen Idealen´ 

umdrängt sein, die sich auf quasi ´natürliche´ Weise gegen ´objektivierende´ Handlungs-

Ideale durchsetzen und ihre Rechtfertigung in der Welt –und Menschheits-Bedeutsamkeit des 

individuellen ´Erfolgs´ eines solchen Lebens finden.
5
 

                                                             
5 Gauguin hat seine Familie in Paris im Elend zurückgelassen: – ohne die – auch dadurch – ermöglichte 

´Erfahrung der Südsee´ ist sein späteres Werk nicht denkbar. 
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Dabei ist klar, daß vorschnelle Reduktionen oder ´Identifizierungen´ einem solcherart 

aufgespannten Konzept Praktischer Vernunft gar nicht gerecht werden. 

Praktische Vernunft ist weder nur utilitaristische Selbstnutzen -oder Präferenz-

Vernunft noch in ihrem ´Freiheits´-Kern schon auf Bedingungen praktischer Autonomie hin 

angelegt (auch die Kantischen Teufel besitzen Praktische Vernunft – und sicher keine einer 

nur ´herabgeminderten´ Sorte! – von der ´auto-telischen Substruktur der reinen praktischen 

Vernunft ganz zu schweigen!). 

Als kognitives Vermögen ist sie von vornherein kritisch und selbst-kritisch – ohne 

Rechtfertigungs-Idealen zu verfallen, die ihrem ´Modus´ nicht gerecht werden, zugleich aber 

auch intern bezogen auf  Ideale der trans-subjektiven Gerechtigkeit, Gleichheit und 

Unparteilichkeit. 

Die Vielschichtigkeit und quasi systemische Hybridität der Praktischen Vernunft ist 

daher evident. Diese scheint deshalb auch gegenüber durchgreifenden Reduktionen (oder 

´Transformationen´) Immunität zu besitzen: nicht nur ist an die ´alte´ Trias von Ethik, Moral 

und den verschiedenen Varianten prudentieller Vernunft zu erinnern; monolithische 

Rechtfertigungs –und/oder Rationalitätsmodelle scheiden ebenfalls  von vornherein als 

inadäquat, weil ´unterbestimmend´ aus. 

Soweit – so gut. 

Ich möchte nun den Begriff der reinen Praktischen Vernunft, wie er in der ´Kritik der 

praktischen Vernunft´, also auf dem systematischen Höhepunkt der Entfaltung der Kantischen 

Moraltheorie sich exponiert findet, etwas genauer betrachten. 

Unstrittig ist wohl, dass die Kantische (´offizielle´ und von ihm ´selbst 

veröffentlichte´) Moralphilosophie in vier Abhandlungen vorliegt: ´Grundlegung zur 

Metaphysik der Sitten´, ´Kritik der Praktischen Vernunft´, ´Religion innerhalb der Grenzen 

der bloßen Vernunft´ und die Tugendlehre der ´Metaphysik der Sitten´.
6
 

Die ´Grundlegung´ ist vor-kritisch; nicht so sehr in Begriffen der Herleitung und 

Exposition des Moralprinzips, sondern in Form des dritten Abschnitts, des Versuchs der 

Beantwortung der moralskeptischen Herausforderung nach Einsichtigmachung der 

´objektiven Gültigkeit´ des Sittengesetzes. (Bd. IV, S. 449 f.)  

Interessanterweise setzt diese Antwort auf die (dort so formulierte) Frage nach der 

Möglichkeit eines kategorischen Imperativs eine Doppelaspekt-(Doppelidentitäts)- oder -

                                                             
6 Alle folgenden Zitate und Bezugnahmen auf Textstellen verwenden die entsprechenden 

Nummerierungen der Akademieausgabe. 
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Standpunkt-Lehre (S. 452) schon voraus: nur so lässt sich überhaupt einsichtig machen, dass 

die ´Verstandeswelt den Grund der Sinnenwelt´ schon in sich ´enthält´ (Bd. IV, S. 453).  

Ich glaube nicht, dass man die Stelle ´Kritik der Praktischen Vernunft´ A 14 so lesen 

muss, als ob Kant behauptete, die ´Kritik´ setze auch diese Rechtfertigung voraus: aus dem 

einfachen und wesentlichen Grund, dass er gesehen hat, dass eine ´Deduktion´ deshalb nicht 

zu leisten ist, weil die besondere Eigenart der reinen praktischen Vernunft eine derartige 

´Deduktion´ nicht hergibt und auch nicht hergeben kann.
7
 

Die These des ´ganz anderen Gebrauchs´ der Vernunft (A 12) ist eben die 

entscheidende Entdeckung der reinen praktischen Vernunft und damit auch der Übergang zum 

kritischen Standpunkt der zweiten Kritik: der metaphysische Theoretizismus (also der 

Versuch, die Rechtfertigung des Sittengesetzes mit Mitteln spekulativer Theorie zu lösen – ja 

überhaupt die ganze, entsprechende Problemstellung!) der ´Grundlegung´, S. 453f. 

(´Beantwortung der Frage: Wie ist ein Kategorischer Imperativ möglich?´)  ist damit 

aufgegeben.  

Das Kritische dieser Kritik steckt gerade (u.a., aber eben auch und wesentlich!) in der 

Einsicht in die ´besondere Natur´ der reinen praktischen Vernunft. M.E. ist dies gerade nicht 

eine Art ´Super-Forderung´ nach ´Superbegründung´ über das ´Programm´ der ´Grundlegung´ 

hinaus, sondern die Abkehr toto genere von der gesamten Idee einer spekulativ - 

transzendentalistischen Begründung des Moralprinzips (verstanden im Sinne des §7 ´Kritik 

der Praktischen Vernunft´). 

[Die Religionsschrift wird dann den Begriff der Willkür als neuen Basisbegriff 

(grundlegender als der des Willens) nachweisen, um mit dem Problem des 

(menschenmöglichen) Vernunft-Bösen zurecht zu kommen; Freiheit zeigt sich (in 

Weiterführung des Argumentes ´Kritik der praktischen Vernunft´ A 180ff.) als ´eine göttliche 

Abkunft verkündigende Anlage´ (´Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft´ S.50) 

und Kern des ´Geheimnisses´ der ´Berufung´ (´Religion …´, S. 142f.) und die Idee eines 

´ethisch gemeinen Wesens´ qua Kirche gibt der Idee einer Moralgemeinschaft eine neue und 

überraschende Wendung. 

Die Tugendlehre der ´Metaphysik der Sitten´, in alle Richtungen gewissermaßen 

durchschossen mit dem Doppelidentitäts-Modell (und ohne dasselbe schon im Ansatz und im 

Kern der ermöglichenden Erläuterung des Grundbegriffs der ´Pflichten gegen sich selbst´ gar 

                                                             
7 Kants Rede von ´Rechtfertigung´ meint keine ´Deduktion´ des propositionalen Inhalts der ´Formel´, 

sondern die Formel selber: was durch seine Fußnote A 14 klargestellt wird. 
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nicht zu denken: ´Metaphysik der Sitten´, S. 417) bringt dann die Kasuistik der praktischen 

Vernunft als eigentlichen ´Ort´ der Entwicklung (nicht nur: der ´Anwendung´) derselben samt 

vergleichsweise hochstufigen Kriterien der Zugehörigkeit zur ´moral community´ und die 

Entwicklung der Idee der ´Pflichten gegen andere´: für mich  - wenn ich das sagen darf - als 

jemand, der bei K.-O. Apel gelernt hat, besonders aufschlussreich, zeigt sich hier doch schon, 

dass die ganze transzendentalpragmatische Idee einer ´Letztbegründung´ der Moraltheorie aus 

dem ´Geist´ eines transzendentalistisch aufgeladenen Diskursbegriffs die Kantische 

Problemhöhe des Überschritts zur ´Kritik der Praktischen Vernunft´ von vornherein 

unterbietet - diese ´Transformation´ ´der´ Transzendentalphilosophie führt insofern radikal ´in 

die Irre´ ...] 

Diese Art Skepsis des Moralskeptikers der ´Grundlegung´ ist also auch noch vor-

kritisch, d.h. zwar ´kritisch´ (d.h.: ´theoretizistisch´ kritisch), aber eben nicht ´kritisch´ im 

Sinne des neuen ´Programms´ der reinen praktischen Vernunft: die zweite ´Kritik´ soll ja laut 

´Einleitung´ in primärer Stossrichtung den ´Anmaßungen´ des moralischen Empirismus (und 

wie sich später zeigt: auch denen eines metaphysischen - gewissermaßen ´noumenalen´ - 

Theoretizismus: A 180 - 185: ´Geschöpflichkeit´ und damit die Abkünftigkeit auf eine 

´höchste, freiheits-´vernichtende´ Ursache´ lässt sich nur als ´Relation´ unter und zwischen 

´Noumenen´ konsequent denken: Freiheit als eine Art Bewusstsein absoluter Spontaneität 

könnte eine ´Täuschung´ (A 181) sein, wenn nicht Handlungen des Menschen als 

´Bestimmungen´ in der Zeit eben Bestimmungen desselben als Erscheinung wären) wehren 

und eben nicht ´Bedingungen der objektiven Gültigkeit´ (theoretizistische Redeweise!) des 

Grundprinzips der reinen praktischen Vernunft ´deduzieren´. 

Ebenfalls klar ist m.E., dass dieser ´Übergang´ zu einem ´ganz anderen Gebrauche´ (A 

12) von vornherein alle Überlegungen distanziert, die die reine praktische Vernunft (bzw. die 

´zugrundeliegende´ Freiheit) theoretizistisch ´verorten´ wollen (vgl. Kants radikale 

Ablehnung ´Kritik der Praktischen Vernunft´: A 168 f.,  A 170 ff., A 174 f.,  A 178): 

Annahmen über mögliche hochstufige nomologische Abhängigkeiten, z.B. in Begriffen von 

Quantenkausalitäten in der jeweils rezenten physikalistisch-superexotischen Variante sind 

vollkommen verfehlt. 

Gleiches gilt für Supervenienz -Theorien der jeweils neuesten ´Neuro-Philosophy´ qua 

philosophisch angeleiteter ´cognitive science´; polemisch formuliert: auf R. Penrose und 

ähnliche ´Rettungsversuche´ einer richtig aufgefassten Freiheit/praktischen Vernunft kann 

und muss man verzichten.  
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Radikale Newton´sche (und post-newtonsche) Kausalität ist ja für Kant je schon 

unterstellt und zugestanden.  

(Insofern muss man nur die ´überschießenden´ Schlussfolgerungen von Leuten wie 

Singer oder beider Churchland kritisieren: die sind natürlich -  als gestandene 

Naturwissenschaftler bzw. ´Neuro-Philosophen´ - gewissermaßen ´zu Recht´ dem 

szientifischen Theoretizismus verfallen, der mit allem, nur nicht mit der Idee einer anderen 

Art von nicht-theoretischer Vernunft rechnet.) 

Natürlich hat das Doppelidentitäts-Modell auch - für das neue Konzept einer a limine 

normativen, u.d.h. nicht a priori Zeitbedingungen unterworfenen Moral-´Psychologie´ - 

Konsequenzen, die Kant sehr genau gesehen hat (´Kritik der Praktischen Vernunft´ A 175f).  

(William James hat dies später zu einer Art Spott veranlasst: "But where would it be if 

we had free-will? rejoin the determinists. If a 'free' act be a sheer novelty, that comes not from 

me, the previous me, but ex nihilo, and simply tacks itself on to me, how can I, the previous I, 

be responsible? How can I have any permanent character that will stand still long enough for 

praise or blame to be awarded? The chaplet of my days tumbles into a cast of disconnected 

beads as soon as the thread of inner necessity is drawn out by the preposterous indeterminist 

doctrine."
8
) 

 

Aber wie dem auch sei: ich glaube, eine ´Theorie der reinen praktischen Vernunft´, die 

Kantischen Überlegungen verpflichtet ist, sollte zumindest folgende Bestandteile 

einschließen: 

 

Teil (1)  

a. Element A: §1 - §7:
9
 Herleitung der ´kanonischen´ Formulierung des Grundgesetzes 

der reinen (moralisch-) praktischen Vernunft. 

 

                                                             
8
 William James. "Some Metaphysical Problems Pragmatically Considered". Lecture 3 in Pragmatism: 

A new name for some old ways of thinking. New York: Longman Green and Co (1907), S. 45. Rechtverstanden 

geht es natürlich gar nicht um den ´Streit´ zwischen Deterministen und Indeterministen: deren gemeinsame 
Voraussetzung der theoretisch-spekulativen Vernunft als Feld der Auseinandersetzung steht ja gerade durch den 

Kant´schen Überschritt zur reinen praktischen Vernunft in Abrede. 

9 Ich übernehme die ´Paragraphierung´ des Textes der ´Kritik der Praktischen Vernunft´. 
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b. Element B: Anmerkung zu §6, §7 und die Anmerkung zu §7, die anschließende 

Folgerung und die Anmerkung zu derselben: M.E. der eigentliche Kern des ´neuen 

Paradigmas´: besonders die Anmerkung(!) zu §6 mit der ´Erklärung´ des rein praktischen 

Zusammenhangs von Können und Sollen, Freiheit und praktischem Gesetz (vgl. das 

´Beispiel´: A 54) sowie natürlich die These vom ´Factum der Vernunft´ als unmittelbarem 

Bewusstsein des Kategorischen Imperativs qua Form des Selbstbewusstsein der reinen 

praktischen Vernunft.  

c. Element C: Das Doppelidentitäts-Modell (m. E. als solches gar nicht leicht zu 

formulieren; die Kantischen ´Anwendungen´ sind jeweils plausibilisierend). 

Überleitung zu Teil 2: Idee der Heteronomie-Vermeidung unter Bedingungen der 

Freiheit / Das doppelidentitative Subjekt als ´normativer Selbsterzeuger´: 

Teil (2) 

a. Element A: Autonomieprinzip: Selbstgesetzgebung als positive Freiheit: Subjekt als 

´Author´. 

b. Element B: Autotelie: Vernunftwesen wie Menschen sind ´in praktischer Hinsicht´ 

Selbstzweck-Wesen. 

c. Element C: Achtung als ´moralisches Gefühl´. 

Teil (3) Dialektik der reinen praktischen Vernunft 

a. Antinomie 

b. Postulate 

Teil (4) 

a. Bedingungen der Moralsubjektivität (´Metaphysik d. Sitten´, Tugendlehre §16ff.) 

b. Erstreckungstheorie/Abstufungstheorie der Moralgemeinschaft: ´Pflichten gegen andere´ 

und deren Bedingungen. (´Metaphysik der Sitten: Tugendlehre §27: ´Wechselseitigkeit des 

Verpflichtens und des Verpflichtetseins´ 

 

 

Teil (5) Erläuterungen 

 

a. Freiheit und Naturkausalität ´von unten´ (A 171 - 179). 

b. Freiheit und ´noumenale´ Geschöpflichkeit ´von oben´ (A 179 - 185). 
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Ich würde nun folgende Fragen anschließen:  

(a) was genau gehört zum genuinen Bereich reiner praktischer Vernunft? 

(b)  was ist ´nur´ Erläuterung ´in praktischer Hinsicht´?  

(c) was ist ´Metatheorie´ der reinen praktischen Vernunft?  und  

(d) was ist empiristischer oder metaphysischer Theoretizismus? 

 

Im Überschlag komme ich auf folgende ´Zuordnungen´: 

Zu (a): Kern: Teil 1 (b), wobei der ´Bereich´ reiner praktischer Vernunft in sich auch noch 

heterogen sein kann: ohne Frage ist Teil 1 (b) zentral; Teil 2 a - c schließt sich explikativ und 

´fort-erläuternd´an. 

Zu (b): Erläuterung: Teil 1 (a) 

 

Zu (c): Metatheorie: Teile (3) und (4) sowie (5) 

 

Natürlich sind damit keineswegs die weiteren Explikationen ´in praktischer Hinsicht´ 

abgedeckt, z.B. die hochinteressante und m. E. völlig konsequente Erläuterung des praktisch-

normativen Phänomens des Gewissens als ´selbstbezügliche´ Form der reinen praktischen 

Vernunft aus der Religionsschrift
10

: auch hier gibt es keine Zugeständnisse an irgendwelche 

psychologischen (oder commonsensischen) Theoretizismen (die Freud´sche Metapsychologie 

eines ´Über-Ich´ etc. passt als - weiteres - exemplum negativum genau hier her!). 

Des Weiteren ist dann noch das Kasuistik-Modell der ´Spezifizierung´ (nicht: ´Anwendung´) 

praktisch gültiger Imperativ-Formulierungen aus der Tugendlehre der ´Metaphysik der Sitten´ 

zu berücksichtigen; der eigentliche ´Ort´, wo die moralisch-praktische Vernunft tatsächlich 

´lebt´ und ´arbeitet´.  

Etwas anders steht es mit dem Verhältnis von Kategorizität der reinen praktischen Vernunft 

und möglichen (ebenfalls nur ´in praktischer Hinsicht´ zu nehmenden) Bedingungen der 

Anwendung/Befolgung des instantiierten Kategorischen Imperativs im Sinne einer möglichen 

Soziozentrik: darauf kann ich aber hier nicht mehr eingehen. (Kant behandelt dies in der 

Tugendlehre der ´Metaphysik der Sitten´ unter dem Titel der ´Pflichten gegen andere´) 

Ich möchte an diesem Punkt innehalten und einfach hin folgende Fragen stellen: 

 

(1) Geht das wirklich? d.h. kann man die praktische Vernunft als reine praktische 

Vernunft so radikal nicht-theoretisch u.d.h. ja auch: nicht auf Wahrheit bezogen 

denken, dass dann die Kantische These des rein praktischen (also z.B. nicht 

                                                             
10 Vgl. ´Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft´, S. 186 f. 
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kapazitativ-ermöglichenden!) Zusammenhangs von Können und Sollen, Freiheit und 

Moralität durchgeht? 

 

(2) In welcher Weise – wenn überhaupt – partizipiert diese rein praktische Bestimmung 

der reinen praktischen Vernunft (kein Pleonasmus!) an allgemeinen Voraussetzungen 

und Eigenschaften des Transzendentalen Idealismus, z.B. der nach Kant ´vornehmsten 

Voraussetzung´ der Idealität der Zeit? Oder wäre es möglich, ausgehend von einer 

´Theorie der reinen praktischen Vernunft´ im hier skizzierten Sinne – also 

insbesondere dem rein praktischen Zusammenhang von Freiheit und moralischem 

Sollen – zu einer erfahrungs –und gegenstandstheoretischen Unterscheidung analog 

der von Ding an sich und Erscheinung zu kommen (also den entscheidenden Begriff 

der Kausalität z.B. zu ´retten´) ohne sich in die allgemeine Metaphysik eines 

Kantischen Transzendentalen Idealismus zu verstricken? 

(3) Kann es tatsächlich so etwas wie eine ab initio normative Psychologie von ´empirisch 

gegebenen´ Moralsubjekten geben, eine Psychologie, die einerseits Bedingungen der 

praktischen Autonomie solcher Subjekte genügt, zum anderen sich aber auch als 

´anschlussfähig´ gegenüber einem normativen Common Sense erweist, der z.B. der 

Praxis eines faktisch ausgeübten (demokratischen) Gerichtswesens bzw. 

Rechtssystems zugrunde liegt? M.a.W.: Setzen solche ´Systeme´ reine praktische 

Vernunft im skizzierten moraltheoretischen Sinn voraus? 

 

Aber wie dem auch sei: unbestreitbar ist, dass die Normativitäten der praktischen 

Vernunft von vornherein in Herausforderung durch ihre Moralität stehen. 

 

 

 


