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Nachtrag:
Zur Logik des Sein-Sollen-Fehlschlusses

„Ich kann nicht umhin, diesen Betrachtungen eine Bemerkung
hinzuzufügen, der man vielleicht einige Wichtigkeit nicht absprechen
wird. In jedem Moralsystem, das mir bisher vorkam, habe ich immer
bemerkt, daß der Verfasser eine Zeitlang in der gewöhnlichen
Betrachtungsweise vorgeht, das Dasein Gottes feststellt oder
Beobachtungen über menschliche Dinge vorbringt. Plötzlich werde ich
damit überrascht, daß mir anstatt der üblichen Verbindungen von
Worten mit „ist“ und „ist nicht“ kein Satz mehr begegnet, in dem nicht
ein „sollte“ oder „sollte nicht“ sich fände. Dieser Wechsel vollzieht sich
unmerklich; aber er ist von größter Wichtigkeit. Dies sollte oder sollte
nicht drückt eine neue Beziehung oder Behauptung aus, muß also
notwendigerweise beachtet und erklärt werden. Gleichzeitig muß ein
Grund angegeben werden für etwas, das sonst ganz unbegreiflich
scheint, nämlich dafür, wie diese neue Beziehung zurückgeführt werden
kann auf andere, die von ihr ganz verschieden sind.“ (211)

Auf der Erde hungern viele Menschen.

Wir müssen also diesen Menschen helfen.

Auf der Erde hungern viele Menschen.
Jeder Mensch hat eine unantastbare
Würde, die Hunger verbietet.
Wir müssen also diesen Menschen helfen.

• Wie unterscheidet Kant in seiner Kritik der
reinen Vernunft (KrV) die Vernunft von der
Natur bezüglich des Verhältnisses von Sein
und Sollen?
• Was vermag die praktische Vernunft nach
Kants Kritik der praktischen Vernunft
(KpV)?
• Wie verhält sich Kants Moralphilosophie zu
derjenigen Humes? Würde sie nach Hume
auch einen Sein-Sollens-Fehlschluss
begehen?

Zuvor aber noch einmal Hume:

„so dürfen wir schließen, daß Sittlichkeit kein Gegenstand der Vernunft ist. Es
kann aber keine Schwierigkeit haben, zu beweisen, daß Laster und Tugend keine
Tatsachen sind, deren Dasein wir durch die Vernunft erkennen können. Ich denke
etwa an den absichtlichen Mord. Betrachtet denselben von allen Seiten und seht
zu, ob Ihr das tatsächliche oder realiter Existierende finden könnt, was Ihr Laster
nennt. Wie Ihr das Ding auch ansehen möget, Ihr findet nur gewisse Affekte,
Motive, Willensentschließungen und Gedanken. Außerdem enthält der Fall nichts
Tatsächliches. Das „Laster“ entgeht Euch gänzlich, solange Ihr nur den
Gegenstand betrachtet. Ihr könnt es nie finden, wofern Ihr nicht Euer Augenmerk
auf Euer eigenes Innere richtet, und dort ein Gefühl von Miß- / billigung entdeckt,
das in Euch angesichts dieser Handlung entsteht. Auch dies ist [gewiß] eine
Tatsache, aber dieselbe ist Gegenstand des Gefühls, nicht der Vernunft. Sie liegt
in Euch selbst, nicht in dem Gegenstand. Erklärt Ihr eine Handlung oder einen
Charakter für lasterhaft, so meint Ihr [damit] nichts anderes, als daß Ihr zufolge
der Beschaffenheit Eurer Natur ein unmittelbares Bewußtsein oder Gefühl des
Tadels bei der Betrachtung dieser Handlung oder dieses Charakters habt. Laster
und Tugend können insofern mit Tönen, Farben, Wärme und Kälte verglichen
werden. Diese sind ja nach der neuen Philosophie gleichfalls keine Eigenschaften
der Gegenstände, sondern Perzeptionen des Geistes.“ (210 f.)

Ist Normativität wirklich?
Faktum der Vernunft?

Immanuel Kant (1724-1804)

Das Faktum der Vernunft
Kritik der reinen Vernunft (1781)
Kritik der praktischen Vernunft (1788),
In: Akademie-Ausgabe (AA), Bd. 5, Berlin 1900 ff.

„Das Naturgesetz, daß alles, was geschieht, eine Ursache habe, daß die
Causalität dieser Ursache, d.i. die Handlung, da sie in der Zeit vorhergeht
und in Betracht einer Wirkung, die da entstanden, selbst nicht immer
gewesen sein kann, sondern geschehen sein muß, auch ihre Ursache
unter den Erscheinungen habe, dadurch sie bestimmt wird, und daß
folglich alle Begebenheiten in einer Naturordnung empirisch bestimmt
sind: dieses Gesetz, durch welches Erscheinungen allererst eine Natur
ausmachen und Gegenstände einer Erfahrung abgeben können, ist ein
Verstandesgesetz, von welchem es unter keinem Vorwande erlaubt ist
abzugehen oder irgend eine Erscheinung davon auszunehmen; weil man
sie sonst außerhalb aller möglichen Erfahrung setzen, dadurch aber von
allen Gegenständen möglicher Erfahrung unterscheiden, und sie zum
bloßen Gedankendinge und einem Hirngespinst machen würde.“ (B57 f.)

„Der Mensch ist eine von den Erscheinungen der Sinnenwelt und in so
fern auch eine der Naturursachen, deren Causalität unter empirischen
Gesetzen stehen muß. Als eine solche muß er demnach auch einen
empirischen Charakter haben, so wie alle andere Naturdinge. Wir
bemerken denselben durch Kräfte und Vermögen, die er in seinen
Wirkungen äußert. Bei der leblosen oder bloß thierisch belebten Natur
finden wir keinen Grund, irgend ein Vermögen uns anders als bloß
sinnlich bedingt zu denken. Allein der Mensch, der die ganze Natur sonst
lediglich nur durch Sinne kennt, erkennt sich selbst auch durch bloße
Apperception und zwar in Handlungen und inneren Bestimmungen, die
er gar nicht zum Eindrucke der Sinne zählen kann, und ist sich selbst
freilich eines Theils Phänomen, anderen Theils aber, nämlich in Ansehung
gewisser Vermögen, ein bloß intelligibeler Gegenstand, weil die Handlung
desselben gar nicht zur Receptivität der Sinnlichkeit gezählt werden
kann.“ (B 574 f.)

„Wir nennen diese Vermögen Verstand und Vernunft; vornehmlich wird
die letztere ganz eigentlich und vorzüglicher Weise von allen empirisch
bedingten Kräften unterschieden, da sie ihre Gegenstände bloß nach
Ideen erwägt und den Verstand darnach bestimmt, der denn von seinen
(zwar auch reinen) Begriffen einen empirischen Gebrauch macht. Daß
diese Vernunft nun Causalität habe, wenigstens wir uns eine dergleichen
an ihr vorstellen, ist aus den Imperativen klar, welche wir in allem
Praktischen den ausübenden Kräften als Regeln aufgeben.“ (B 575)

„Das Sollen drückt eine Art von Nothwendigkeit und Verknüpfung mit
Gründen aus, die in der ganzen Natur sonst nicht vorkommt. Der
Verstand kann von dieser nur erkennen, was da ist oder gewesen ist oder
sein wird. Es ist unmöglich, daß etwas darin anders sein soll, als es in
allen diesen Zeitverhältnissen in der That ist; ja das Sollen, wenn man
bloß den Lauf der Natur vor Augen hat, hat ganz und gar keine
Bedeutung. Wir können gar nicht fragen, was in der Natur geschehen soll;
eben so wenig als, was für Eigenschaften ein Cirkel haben soll; sondern
was darin geschieht, oder welche Eigenschaften der letztere hat.“ (B 575)

„Dieses Sollen nun drückt eine mögliche Handlung aus, davon der Grund
nichts anders als ein bloßer Begriff ist, da hingegen von einer bloßen
Naturhandlung der Grund jederzeit eine Erscheinung sein muß. Nun muß
die Handlung allerdings unter Naturbedingungen möglich sein, wenn auf
sie das Sollen gerichtet ist; aber diese Naturbedingungen betreffen nicht
die Bestimmung der Willkür selbst, sondern nur die Wirkung und den
Erfolg derselben in der Erscheinung. Es mögen noch so viel Naturgründe
sein, die mich zum Wollen antreiben, noch so viel sinnliche Anreize, so
können sie nicht das Sollen hervorbringen, sondern nur ein noch lange
nicht nothwendiges, sondern jederzeit bedingtes Wollen, dem dagegen
das Sollen, das die Vernunft ausspricht, Maß und Ziel, ja Verbot und
Ansehen entgegen setzt.“ (B 575 f.)

„Es mag ein Gegenstand der bloßen Sinnlichkeit (das Angenehme) oder
auch der reinen Vernunft (das Gute) sein: so giebt die Vernunft nicht
demjenigen Grunde, der empirisch gegeben ist, nach und folgt nicht der
Ordnung der Dinge, so wie sie sich in der Erscheinung darstellen; sondern
macht sich mit völliger Spontaneität eine eigene Ordnung nach Ideen, in
die sie die empirischen Bedingungen hinein paßt, und nach denen sie
sogar Handlungen für nothwendig erklärt, die doch nicht geschehen sind
und vielleicht nicht geschehen werden, von allen aber gleichwohl
voraussetzt, daß die Vernunft in Beziehung auf sie Causalität haben
könne; denn ohne das würde sie nicht von ihren Ideen Wirkungen in der
Erfahrung erwarten.“ (B 576)

„Setzet, daß jemand von seiner wollüstigen Neigung vorgiebt, sie sei,
wenn ihm der beliebte Gegenstand und die Gelegenheit dazu vorkämen,
für ihn ganz unwiderstehlich: ob, wenn ein Galgen vor dem Hause, da er
diese Gelegenheit trifft, aufgerichtet wäre, um ihn sogleich nach
genossener Wollust daran zu knüpfen, er alsdann nicht seine Neigung
bezwingen würde. Man darf nicht lange rathen, was er antworten würde.
Fragt ihn aber, ob, wenn sein Fürst ihm unter Androhung derselben
unverzögerten Todesstrafe zumuthete, ein falsches Zeugniß wider einen
ehrlichen Mann, den er gerne unter scheinbaren Vorwänden verderben
möchte, abzulegen, ob er da, so groß auch seine Liebe zum Leben sein
mag, sie wohl zu überwinden für möglich halte. Ob er es thun würde,
oder nicht, wird er vielleicht sich nicht getrauen zu versichern; daß es ihm
aber möglich sei, muß er ohne Bedenken einräumen. Er urtheilt also, daß
er etwas kann, darum weil er sich bewußt ist, daß er es soll, und erkennt
in sich die Freiheit, die ihm sonst ohne das moralische Gesetz unbekannt
geblieben wäre.“ (V, 30)

Bis zur nächsten Sitzung!

