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In dieser B.A. Arbeit werden erstens ein paar Auszüge aus dem historischen Umfeld 

des 18. Jahrhunderts dargestellt, die den Hintergrund bildeten indem die 

Geistesbewegung der Aufklärung ihren Höhepunkt erreichte. Die Aufklärung wird 

öfters als der geistiger Wegbereiter der zu dem epochalen Ereignis der Französischen 

Revolution führte, beschrieben und in dieser Hinsicht werden weitere Faktore 

angesprochen die zu jener sozialen Umwälzung führten. Des Weiteren war die 

Aufklärung ein interkulturelles Phänomen das die europäische Geisteshaltung prägte. 

Die wohl berühmteste Definition der Aufklärung wurde von dem Philosophen 

Immanuel Kant verfasst und diese wird hier analysiert und interpretiert. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Í þessari B.A. ritgerð verða teknir fyrir valdir útdrættir úr sögusviði 18. aldar sem 

mynduðu bakgrunn upplýsingarstefnunnar sem á því tímabili stóð sem hæst. 

Upplýsingunni er oft lýst sem vitsmunalegum áhrifavaldi sem leiddi til Frönsku 

byltingarinnar og í því tilliti verða teknir fyrir fleiri þættir sem höfðu áhrif þessa 

þjóðfélagslegu byltingu. Ennfremur var upplýsingarstefnan fjölþjóðlegt fyrirbæri sem 

hafði áhrif á evrópskt hugarfar. Frægustu skilgreiningu upplýsingarinnar er að finna í 

blaðagrein eftir heimspekinginn Immanuel Kant sem hér verður krufin til mergjar og 

hún túlkuð.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Einleitung  ..........................................................................2 
 

2. Historischer Hintergrund  ...............................................5 

 
2.1. Das 18. Jahrhundert: Bedeutende historische Ereignisse ...........................5 

 

2.1.1 Europabild – Machtkämpfe und Kriege .......................................6 

 

2.2. Regierung und Wirtschaftspolitik im 18. Jahrhundert ....................................8 

 

2.2.1 Gesellschaftliche Ordnung  ..........................................................10 

2.2.2 Landwirtschaft und Industrie .................................................11 

2.2.3 Bevölkerungswachstum .............................................................13 

2.2.4 Unter der Gnade der Natur ...........................................................14 

 

2.3.  Die Epoche der Aufklärung ..........................................................................15 

 

3. Aufgeklärte Einsichten: „Beantwortung der Frage: Was ist 

Aufklärung?“; eine Analyse .............................................19   
 

3.1. Anlass zur Aufklärungsdebatte .............................................................19 

 

3.2. Kants Intention .....................................................................................20 

 

3.3. Inhaltliche Zusammenfassung .............................................................21 

 

3.4. Inhaltlicher Aufbau des Artikels .............................................................22 

 

3.5. Sprache, Stil und Argumentation .............................................................23 

 

3.6. Die zentralen Argumente .........................................................................24 

 

4. Interpretation der zentralen Argumente ...............................24  

 

4.1. Individuenkritik .....................................................................................26 

 

4.2. Einschränkung der Freiheit .........................................................................26 

 

4.3. Religion und Aufklärung .........................................................................28 

 

4.4. Aufklärungsprozess .....................................................................................28 

 

5. Fazit .................................................................................31 

 

6. Literaturverzeichnis ..............................................................33 
 



  

1. Einleitung 
 

„In dem Bewusstsein, dass der Kontinent Europa ein Träger der Zivilisation 

ist und dass seine Bewohner, die ihn seit Urzeiten in immer neuen Schüben besiedelt 

haben, im Laufe der Jahrhunderte die Werte entwickelt haben, die den Humanismus 

begründen: Gleichheit der Menschen, Freiheit, Geltung der Vernunft.
1
“ So werden, in 

den ersten Zeilen der Präambel des Vertragsentwurfs der europäischen Verfassung 

von 2003, die Werte hochgehalten die die Menschen auf dem Kontinent, unter dem 

Symbol der Europäischen Union, vereint. Neben den Werten Gleichheit und Freiheit 

aller Europäer, Ideale die alle 27 Mitgliederstaaten unterzeichnen sollen, wird an ein 

weiteres Element appelliert: die menschliche Vernunft. Weder Emotionen noch 

Traditionen sollen als Kriterium des Korrektivs gelten, sondern die Vernunft, denn 

das Besondere am Menschen ist der Verstand und seine Fähigkeit vernünftig zu 

Handeln. Wird das menschliche Wesen für einen Moment betrachtet wird es klar, dass 

von einer rein naturwissenschaftlichen Seite seine natürliche körperliche Kompetenz 

und Anpassungsfähigkeit, im Vergleich zu anderen Lebewesen, viel geringer ist. 

Ebenfalls bestätigt die Wissenschaft, dass der Mensch ein Gefühlswesen ist, das aus 

einem komplexen neuronalen Netzwerk zusammengefügt ist, ohne genau erklären zu 

können wie sich emotionales und rationales Handeln miteinander verknüpfen. 

Dennoch stellt sich heraus, dass der europäische Staatenverbund den Verstand und die 

Vernunft als diejenigen Merkmale betonen auf denen die unterschiedlichsten Kulturen 

Europas einen gemeinsamen Boden finden können.  

Für die jeweiligen Generationen gehören die Werte des Humanismus, der 

Gleichheit und der Freiheit, zu den selbstverständlichen Merkmalen einer modernen 

Gesellschaft. Allerdings, wie bereits erwähnt, wurden diese Werte erst im Laufe 

einiger Jahrhunderte entwickelt und um ihre Herkunft zu erforschen muss man in jene 

Zeit zurückblicken wo sie besonders stark betont wurden; in einer Zeit in der die 

ersten Ansätze unserer modernen Demokratie zu finden sind. Diese Ansätze sind ins 

18. Jahrhundert bzw. in den Zeitraum vor dem Ausbruch der französischen 

Revolution zu datieren der den historischen Begriff „Das Zeitalter der Aufklärung“ 

erhalten hat. Die Aufklärung wird oft im Zusammenhang mit der großen Revolution 

von 1789 erwähnt, wobei es ziemlich einseitig wäre zu behaupten, dass eine zwar 
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breite Ideologie als der einzige oder Hauptbeweggrund eines solchen Ereignisses 

gewesen wäre. Für eine Umwälzung von diesem Ausmaß müssen mehrere Faktoren 

wie politische, ökonomische und sogar geologische, sowie die Stimmung der Länder 

miteinbezogen werden.  

Allerdings erwies sich die Aufklärungsepoche als ein geistiger Anstoß, deren 

Einfluss sich auf viele europäische Länder auswirkte. Aus allgemeiner historischer 

Sicht war die Aufklärung eine Bewegung, die danach strebte, Menschen von 

Aberglauben und Fundamentalismus aller Art mit der Kraft der menschlichen 

Vernunft abzubringen. Die Themen Freiheit, Humanität und Toleranz kamen in dieser 

Zeit stark zum Vorschein, denn in metaphorischer Hinsicht war das Ziel der 

Aufklärungsbewegung Licht ins Dunkle zu bringen. In gewisser Hinsicht bedeutete 

sie auch das Ende der Autokratie und bereitete den Weg für eine kollektive 

Regierungsform. Da die Aufklärung ein interkulturelles Phänomen war das von jedem 

Land verschiedene Akzente aufgenommen hatte war es keine leichte Aufgabe das 

vielseitige Ideenbündel zusammenzufassen. Dennoch ist bis heute die wohl 

prominenteste Darstellung aus einer zeitgenössischen Perspektive erhalten als vor 223 

Jahren in dem ehemaligen Königreich Preußen, unter der Herrschaft Friedrichs des 

Großen, ein Artikel in der Berlinischen Monatsschrift mit dem Titel „Beantwortung 

der Frage: Was ist Aufklärung?“ veröffentlicht wurde. Der Verfasser war der in 

Königsberg geborene Immanuel Kant (1724-1804) und mit seinem Artikel definierte 

er für sich selbst und andere, den Kernpunkt der Geistesströmung, die zu seiner Zeit 

herrschte. Die heute berühmte Antwort auf die Frage, die in diesem Artikel erschien, 

widerspiegelte das ideale Konzept eines modernen, mündigen und intelligenten 

Menschen, denn sie war für die Nachwelt eine wichtige Definition, die eine gewisse 

Haltung oder Lebensweise darstellte. Das Thema von Kants Schrift bleibt nicht nur an 

das Zeitalter der Aufklärung gebunden, sondern es überspannt einen größeren 

Zeitraum, denn auch nach Kant ist Aufklärung ein sich fortsetzender Prozess und 

dieser formt und beeinflusst nach wie vor die Weltansicht zukünftiger Generationen 

von Menschen.  

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Blick auf die historischen Umstände des 18. 

Jahrhunderts die sich im Hintergrund der Aufklärungsströmung abspielten, zu werfen 

und anschließend Immanuel Kants berühmten Text über Aufklärung zu analysieren 

und dessen zentrale Argumente zu interpretieren.  

 



  

2. Historischer Hintergrund 

 
2.1   Das 18. Jahrhundert: Bedeutende historische Ereignisse 

 
Blickt man auf das 18. Jahrhundert zurück, war es in vieler Weise sehr 

umfang- und ereignisreich. Es war eine Zeit, in der die gesellschaftliche Struktur in 

Westeuropa zum Umbruch kam, als das Bürgertum langsam dem Adel seine 

Staatsmacht und Privilegien entzog. Das Streben der Bürger nach einer politisch 

rechtsmäßigen Machtverteilung, die ihre Rechte sichern würde, baute teilweise noch 

auf dem philosophischen Gleichheitsideal auf, das auf die Renaissance 

zurückzuführen ist und das Ansätze zu einer Veränderung des Gesellschaftskonzepts 

in sich birgt. Obwohl die Erwartungen einer gesellschaftlichen Neuordnung nach der 

französischen Revolution sich nicht erfüllten, wurden dennoch gewisse Grundlagen 

geschaffen die den Weg zu einer moderneren Staatsform ebnen würden. Die Gründe, 

die zur Veränderung der Zustände und damit zur Revolution 1789 führten, waren (wie 

es oft in der Entwicklungsgeschichte vorkommt) eine Verknüpfung von 

verschiedenen Ereignissen, die zugleich in einem weltlichen und auch in einem 

geistigen Sinn, bahnbrechende Voraussetzungen für eine gerechtere Zukunft der 

Mehrheit der Menschen lieferten. 

An sich waren es letztendlich besonders zwei Begebenheiten, die eine 

Zeitwende ankündigten und das Endergebnis einer steigenden Spannung waren, die 

für den Zeitgeist des Jahrhunderts kennzeichnend waren: Erstens fand im Jahr 1776 

ein ausschlaggebendes Ereignis statt als die einst dreizehn britischen Kolonien von 

Nord-Amerika von der damaligen Großmacht Großbritannien „Abschied nahmen“. 

Mit der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika wurde die 

weitere Ausbreitung der britischen Großmacht auf dem Kontinent aufgehalten und 

wurde emblematisch für die Abschaffung (Bevormundung) der Vorherrschaft. Als 

erster gewählter Präsident der neuen Republik, ein Advokat aufklärerischer 

Gedanken, war es George Washingtons Aufgabe, das Land zu verwalten. Ein Land, 

dessen Rolle in der folgenden Zeit einen immer größeren Einfluss auf die 

Weltgeschichte haben würde, und das auch später zu einer modernen Großmacht 

werden würde.  

Eine weitere und bereits erwähnte Begebenheit war die französische 

Revolution, denn 1789 wurde die absolutistische Herrschaft Ludwigs des XVI 



  

komplett umgestürzt. Damit begann ein neues Kapitel in der europäischen Geschichte 

und es erwies sich, welche Macht sich in der Einigkeit der Menschen verbarg. 

Dadurch wurde das alte System komplett umgewälzt, obwohl sich parallel zur 

demokratischen Gründung die Natur des Menschen nicht so drastisch verändert hatte 

und am Ende die Revolution ihre Kinder fraß. Allerdings war danach die soziale 

Stimmung nie wieder dieselbe, denn eine fundamentale Veränderung in der 

gesellschaftlichen Haltung hatte durch die Verfassung der Menschenrechte 

stattgefunden. Hier war bereits ein Tor für eine moderne, gesetzliche, 

menschenfreundliche Ordnung geöffnet worden, was sich in den Idealen von Freiheit, 

Gleichheit und Brüderlichkeit widerspiegelte.   

 

2.1.1 Europabild – Machtkämpfe und Kriege 
 

Im 18 Jahrhundert hatte sich mit Großbritannien, Frankreich, (Habsburg) 

Österreich, Preußen und Russland das europäische Fünfmächtesystem (Pentarchie) 

etabliert
2
. Es diente als Gleichgewichtssystem zwischen den Großmächten, die bereits 

kostspielige Kriege gegeneinander geführt hatten und ein kompliziertes 

mannigfaltiges Netz von Bündnissen bildeten mit dem Ziel ihre Machtstellung zu 

verstärken, die sich im Wesentlichen so bis zum ersten Weltkrieg erhielt. Der 

spanische Erbfolgekrieg 1701-1714, der österreichische Erbfolgekrieg 1740-1748 und 

die Kolonienkriege zwischen England und Frankreich waren vor Mitte des 

Jahrhunderts die Hauptauseinandersetzungen
3
. 1756-1763 brach zunächst der 

Siebenjährige Krieg zwischen Preußen und Österreich aus, als die Kaiserin Maria 

Theresia, die seit 1748 die an Preußen verlorene Provinz Schlesien wieder in das 

Habsburgerreich eingliedern wollte. Trotz der überlegenen österreichischen, 

französischen, russischen Koalition konnte Preußen dem Angriff gerade lang genug 

widerstehen bis Russland Frieden mit Preußen beschlossen hatte und Frankreich und 

Großbritannien den Kolonienkrieg beendet hatten. Das Ergebnis: Österreich verlor 

endgültig Schlesien an Preußen, das seine Stellung als europäische Großmacht 

festigte
4
.  

                                                 
2
 Vgl. Müller, Helmut M. 2002, S. 115. 

3
 Vgl. Sveen, Asle & Aastad, Svein A. 1983, S.163. 

4
 Vgl. Müller, Helmut M. 2002, S. 126. 



  

Aus der globalen Perspektive gesehen standen England und Frankreich an der 

Spitze im Kampf um die Vormachtstellung im Welthandel. Die gewaltige 

Besiedlungs- und Expansionspolitik der Länder führte zu Interessenkonflikten in 

Indien, Nord-Amerika und im Pazifik. Mit dem atlantischen „Dreieckshandel“
5
 waren 

große ökonomische Gewinne zu erzielen. Der größte Gewinn / Konflikt drehte sich 

darum, wer den atlantischen Dreieckshandel beherrschen würde, denn da war viel zu 

erzielen. Sklaven wurden in West-Afrika oft gegen Feuerwaffen eingetauscht, die 

dann unter schrecklichen Umständen nach Amerika verschifft wurden, wo Sie 

verkauft oder gegen Rohstoffe aus den Kolonien ausgetauscht wurden
6
. Die 

Engländer waren den Franzosen langsam voraus gekommen weil Frankreich viele 

Verluste erlitten hatte. Die Ausdehnung des britischen Imperiums erhielt einen großen 

Rückschlag als die amerikanischen Kolonien ihre Unabhängigkeit erklärten.  

Aus einem historischen Blickwinkel ist das 18 Jahrhundert ein ziemlich 

interessanter Zeitabschnitt. Man kann es als eine Übergangsphase betrachten in der 

die Merkmale der vorausgegangenen Umbruchszeiten der Renaissance und 

Reformation, die gewissermaßen noch von mittelalterlichen Zügen mit düsterer 

Stimmung geprägt sind (z.B. fand sich die letzte öffentliche Hexenverbrennung 1782, 

in der Schweiz, statt
7
) sich langsam auflösen, aber die Werte der anspruchsvollen 

Neuzeit eingearbeitet werden und nach 1789 einen neuen Abschnitt in der 

Entwicklungsgeschichte der Menschen markieren. Als Folge der wissenschaftlichen 

Leistungen der Renaissance und der Reformation wurden wesentliche Veränderungen 

in der Weltansicht der Menschen verursacht und daher entfernte sich die 

zeitgenössische Gesellschaft langsam vom alten Weltbild. Mit den neuen 

Erkenntnissen der Astronomie und Physik entstand eine neue Bewertung des 

menschlichen Standpunktes, sowohl in der Welt als auch im Selbstbewusstsein der 

Menschen, die (nebenbei) eine positive Hoffnung für die Zukunft der menschlichen 

Gesellschaft erweckte. Diese Hoffnung verkörperte sich in einem positiven 

Fortschrittsglauben, der sich durch die Wissenschaft und die zunehmenden 

technischen Entwicklungen auf der Basis der Entdeckungen des 16. und 17 

Jahrhunderts, verstärkte. Schließlich deuteten die gewerblichen Fortschritte, zu Ende 

des Jahrhunderts, die ersten Zeichen einer industriellen Revolution an. Dieser 

                                                 
5
 Vgl. Sveen, Asle & Aastad, Svein A. 1983, S.145. 

6
 Vgl. Sveen, Asle & Aastad, Svein A. 1983, S.98. 

7
 Vgl, Sveen, Asle & Aastad, Svein A. 1983, S.133. 



  

(erhöhte) Fortschrittsglaube und die zunehmende Verbreitung humanitärer Werte 

bildeten den Höhepunkt der Aufklärung. Ihre Einflüsse drangen in diverse kulturelle 

und gesellschaftliche Gebiete ein und hatten zweifellos eine große Auswirkung auf 

den menschlichen Gedankenprozess. 

 

2.2 Regierung und Wirtschaftspolitik im 18. Jahrhundert  
 

Um einen klaren Überblick zu schaffen, der zu einer bessere Einsicht in die 

menschlichen Umstände verhilft, sowie den zugrunde liegenden Ursachen 

nachzugehen die zum drastischen sozialen Umbruch des 18. Jahrhunderts führten, ist 

es nötig ein paar  politische, wirtschaftlich und gesellschaftliche Aspekte 

aufzugreifen. 

Die Regierungsform des Zeitalters wird vom absoluten Monarchismus 

gekennzeichnet. Die Regierung lag in der Hand des Staatsoberhaupts und der Regel 

nach bekam es seine Gewalt von Gott und war deshalb über jedes Gesetz (legibus 

solutus) erhaben. In den größeren Königsreichen war die staatliche Vormacht der 

Monarchen in den verschiedenen provinziellen Gebieten jedoch unterschiedlich groß. 

In den Herrschaftsgebieten des Königs hatten jedoch die Fürstentümer eine starke 

Machposition. Dies war der Fall für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation 

das angeblich als eine gesamte Einheit unter dem Habsburger Kaiser stand, der von 

den Fürsten gewählt worden war, sich aber in über 300 provinziale Kleinstaate 

aufteilte, die von ziemlich unabhängigen, willkürlichen Fürsten regiert wurden. 

Ähnlicherweise bildete das Königreich Spanien eine große Einheit unter einer 

Monarchie
8
. In Frankreich, unter der Herrschaft Ludwig XIV, entstand die ideale 

Erscheinungsform der absoluten Monarchie und so ist Frankreich lange ein Vorbild 

für den innerstaatlichen Aufbau geblieben. In England und Schweden hatte sich 

bereits eine konstitutionelle Monarchie gebildet, die folglich die königliche Gewalt 

begrenzte und daher wurden das Parlament und der Monarch als zwei Staatsorgane 

angesehen. Damit die Monarchie die königliche Herrschaft steigern konnte, musste 

der Monarch ein stehendes Heer aufstellen und ein effizientes Beamtensystem für die 

Steuereinnahmefunktion aufbauen. Der Tradition nach waren das Staatsoberhaupt und 

die Adelsherrschaft durch ein Einvernehmen gebunden, indem der Adel zu 

Kriegszeiten die Streitmacht besorgte. Durch das stehende Heer hatte der Monarch 

                                                 
8
 Vgl. Tønnesson, Kåre 1985, S.47. 



  

seine eigene kampfbereite Armee zu Verfügung und wurde so zunehmend vom Adel 

unabhängig. Allerdings wurden die adligen Privilegien aus traditionellen Gründen 

jedoch nicht eingeschränkt. Mit dem zentralistischen Aufbau konnte der Monarch 

seine Macht frei ausüben und durch die Zentralisierung des Staates eine wirksame 

Einkassierung der Steuern erreichen. Durch die Eingliederung von Provinzen und 

anderen aufgeteilten Gebieten ergaben sich für die Regierung neue Einnahmequellen 

die den Einheitsstaat stärkten. 

Die vom 16. und 17. Jahrhundert übernommene Anreicherungsmethode der 

Großmächte, die teilweise im 18. Jahrhundert in einer Form oder anderen noch eine 

aktuelle Wirtschaftsform verblieb, war der sogenannte Merkantilismus. Dem 

Grundkonzept des Merkantilismus nach machte „der Reichtum an Geld die Größe 

und Macht eines Staates“
9
 aus. Neben der Auffüllung der Staatskasse wurden auch 

besondere Maßnahmen ergriffen um die Größe des Staates aufzuspielen durch den 

Ausbau der Städte bzw. der königlichen Paläste und Schlösser. Um die staatlichen 

Einkünfte zu steigern musste, dem Merkantilismus entsprechend, der Staat eine 

gesunde, zahlreiche, produktive Bevölkerung besitzen
10

 die die innerstaatliche 

Finanzierung anspornte. Des Weiteren wurden viele Initiativen zur Förderung des 

Staates eingeführt: der Außen- und Innenhandel wurde gefördert und mit der 

Gründung von größeren Produktionsstätten oder Manufakturen, die man heute als 

Vorgänger der Fabriken bezeichnen kann, wurde das Gewerbe gestärkt. Durch die 

„…Abschaffung von Binnenzöllen, Vereinheitlichung von Massen, Münzen und 

Gewichten, Lockerung der Zunftbestimmung“
11

 wurden auch innerstaatliche und 

regionale Hemmungen überwunden die zu einer zentralen Verwaltung führten. Dem 

umfangreichen Unternehmen entsprechend erhöhten sich die staatlichen Ausgaben. 

Um den ansteigenden Finanzaufwand der absoluten Staaten aufrecht zu halten reichte 

das mittelalterliche Lehnswesen (Feudalismus) nicht mehr aus um den Bedarf zu 

decken. Da die Kolonienexpeditionen, der ganze prunke Barockaufbau, das Betreiben 

eines Heeres, die Kriegskosten, der Staatsaufbau und das Hofleben in den 

Königshöfen sehr finanzbedürftig waren wurde die Staatskasse stark strapaziert und 

z.B. in den letzten Jahren vor der Revolution war die Nationalökonomie Frankreichs 

am Boden.  

                                                 
9
 Müller, Helmut M. 2002, S.117. 

10
 Vgl. Müller, Helmut M. 2002, S.117  

11
 Müller, Helmut M. 2002, S. 117. 



  

Für die Hauptrivalen England und Frankreich kennzeichnet sich der Zeitraum 

von einer gewaltigen politischer und ökonomischer Expansion. Der Schwerpunkt für 

Handel und Gewerbe hatte sich bereits im 18. Jahrhundert in den Nord-

westeuropäischen Raum verschoben. Dieser wirtschaftliche Vorteil brachte einen 

enormen Gewinn für die europäischen Länder, als Güter aus jeder Ecke der Welt 

dorthin strömten. In der Praxis kam der Merkantilismus am besten durch das 

Kolonialmonopol zum Vorschein durch die Besiedelung und Ausbeutung der 

Kolonien. 

 

2.2.1  Gesellschaftliche Ordnung des 18. Jahrhunderts 
 

Bis 1789 blieb, außer England, das Gesellschaftsbild in Europa im Wesentlichen 

unverändert und gehörte zur Ordnung der alten Regime
12

. Es war eine Gesellschaft 

der Stände und das Ordnungsgefüge baute auf der Tradition auf, doch mit 

zunehmenden Geldmitteln des Bürgertums fing die traditionelle Struktur langsam an 

eine andere Form anzunehmen. Typischerweise hockte der Monarch an höchster 

Stelle der Ständepyramide als Haupt der Gesellschaft und durch ihn sollte angeblich 

der „Gemeinwille“ verkörpert werden.  

An erster Stelle standen die privilegierten adligen Landbesitzer. Sie wurden mit 

Steuerfreiheit versehen und ihnen stand das Recht auf die höchsten Amtsstellung des 

Staates zu. Als ländliche Autorität hatte der Adel Justizgewalt über seine Farmpächter 

und Lehnsmänner, die ihm untergeordnet waren. Neben dem Adel an erster oder auch 

zweiter Stelle saß der Klerus, dessen institutionelle Funktion je nach Land 

unterschiedlich war.  

Die dritte, dennoch größte Schicht bestand aus den Bürgern die aber ziemlich 

divers aufgeteilt war und keine einheitliche Schicht bildete, denn viele, besonders die 

Reicheren, hatten Gelegenheiten bestimmte Privilegien zu erzielen und sich in die 

Reihen des Adels einzukaufen. Während die Wirtschaft anstieg und die zunehmende 

Bürgerschicht finanziell stärker wurde, bildete sich im Laufe der Zeit eine engere 

Beziehung zwischen dem Monarchen und dem Bürgertum. Zu der dritten Schicht 

zählte das eigentliche Fundament, diejenigen die als Staatsträger verpflichtet waren, 

hauptsächlich Bauern und Handwerker die die Steuerlast der Regierung am härtesten 
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 Vgl. Tønnesson, Kåre 1985, S.34. 

 



  

traf und deren Pflicht, schon seit dem mittelalterlichen Feudalsystem es war: Erstens 

dem Staat die Steuern zu bezahlen, zweitens dem Adel die Abgaben und drittens der 

Kirche den Zehnten.  

An unterster Stelle waren die Schicht-(Recht)losen, eigentlich diejenigen die 

ohne Nutzen außerhalb der Gesellschaft standen; die Armen, die Proletarier und 

Bettler
13

.  

 

2.2.2 Landwirtschaft und Industrie 
 

Die europäische Wirtschaft im 18. Jahrhundert baute hauptsächlich auf der 

Landwirtschaft auf während das industrielle Produktionsverfahren eher auf 

konservativem, traditionellem Handwerk beruhte. Der größte Teil der Völker arbeitete 

auf dem Gebiet der Agrarwirtschaft und verdiente seinen Lebensunterhalt vom 

Landbau. In dem Zusammenhang ist darauf zu achten was für einen Wert die 

Agrikultur für das Auskommen der Völker hatte
14

. Sie war das Rückgrat aller 

Gesellschaften, denn durch den Ackerbau wurde Nahrung für Mensch und 

Viehbestand gewonnen und die Forstwirtschaft lieferte wichtiges Grundmaterial für 

Handwerk und Gewerbe
15

. Als der wichtigste Bestandteile der Gemeinschaften ist es 

nicht zu verwundern, dass die Landwirtschaft seit dem Mittelalter ständig entwickelt 

wurde und dass diese Entwicklung große Fortschritte auf diesem Gebiet brachte. Die 

fortschrittlichen Merkmale sind jedoch für Gesamt-Europa keine einheitliche Wende 

gewesen: Einerseits zeichnete sich die Landwirtschaft im Norden besonders durch die 

Initiativen von England und Holland
16

, durch eine Ausdehnung d.h. 

Kapazitätssteigerung der Landwirtschaftsproduktion und der Umgestaltung 

mittelalterlicher Wirtschaftssysteme in neue kapitalistisch geordnete 

Privatunternehmen aus. Finanziell starke Großgrundbesitzer fingen an, der Nachfrage 

der immer größer werdenden Städte entgegenzukommen. Andererseits blieben die 

Zustände in Ost- und Mitteleuropa unverändert, die Bevölkerung verharrte in der alten 

Ordnung und die ökonomischen Verhältnisse bleiben noch längere Zeit rückständig
17

.  

                                                 
13

 Vgl. Sveen, Asle & Aastad, Svein A. 1983, S.148. 
14

 Vgl. Anderson, M.S. 1987, S. 77. 
15

 Vgl. Black, Jeremy 1990, S. 19. 
16

 Vgl. Sveen, Asle & Aastad, Svein A 1983, S.146. 
17

 Vgl. Anderson, M.S. 1987, S.101. 



  

Ende des 18. Jahrhunderts kamen neue mechanische Erfindungen und 

Techniken zum Durchbruch, die Schritt für Schritt die traditionellen 

Produktionsmethoden ersetzten, da die Durchlaufleistung der Maschinen im 

Gegensatz zur alten Heimarbeit vervielfacht wurde. Der Handel und die Ausbeutung 

in Asien, Amerika und Afrika förderten das europäische Technik- und 

Produktionsverfahren, um der ständig ansteigenden Nachfrage des Welthandels 

entgegenzukommen. In der späteren Hälfte des Jahrhunderts wegen der besonderen 

Umstände, die sich in England gebildet hatten, geriet das Land bereits 1750 an die 

Schwelle einer industriellen Revolution. Im Gegensatz zum Kontinent war England 

frei von inneren Zollschranken, hinderlichen und konservativen Zünften und anderen 

Begrenzungen des Lehnswesens. Die englische Gesellschaft hatte eine gewisse 

Flexibilität und genügend Landarbeiter, außerdem war das Land reich an Kohle und 

Eisenerz und der Transport war durch die vielen Kanäle gesichert
18

. Als Beispiel für 

den wirtschaftlichen Vorsprung hatte England bereits 1750 über hundert 

Dampfmaschinen in Einsatz genommen, während in Deutschland die erste 

Inbetriebnahme im Jahr 1785 stattfand
19

. Die Anfänge der Industrie in Frankreich sind 

auf die Jahre 1815-30 zurückzuführen, in gewissen Teilen Deutschlands und 

Österreichs beziehen sich diese auf 1830-50 und in anderen nord und 

mitteleuropäischen Ländern auf den Zeitraum nach 1850.
20

  

Mit der ansteigenden Industrie wanderten ständig mehr Menschen aus 

ländlichen Gebieten in die Städte, denn aufgrund von Armut und Entbehrungen, die 

sie auf dem Land erlitten, erschien das Leben in den Städten leichter. Auch schuf die 

harte Konkurrenz der Großbetriebe einen Bedarf für mehr Arbeiter. Folglich 

verdoppelte sich die Anzahl der Menschen in den Industriestädten und so entstand die 

Arbeiterklasse.  
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2.2.3   Bevölkerungswachstum 
 

Im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum steht die Tatsache, dass die 

Bevölkerungszahl in Europa im 18. Jahrhundert trotz aller Unheile wesentlich stieg: 

„Europe as a whole, which had a population of perhaps 118 million in 1700, had one 

of about 140 million in 1750 and 187 millions in 1800“.
21

 Die Gründe der 

zunehmenden Bevölkerungszahl waren vielseitig und können nicht mit genauer 

Gewissheit erklärt werden. Es wird vermutet, dass es eher ein Abnehmen der 

Todesrate als ein Aufschwung in der Fruchtbarkeit war
22

. Auf jeden Fall spielten viele 

Umstände zusammen, die zu einer graduellen Steigerung in den Ländern führten. Ein 

Grund war anscheinend die Senkung von ansteckenden Krankheiten. 1709-1711 war 

z.B. in Deutschland der letzte große Ausbruch der Pest
23

 und diese hatte nach 1720 

keinen Einfluss mehr auf das Bevölkerungswachstum, das durch eine langsame 

Verbesserung im Wohnungsbau und durch mehr Hygiene anstieg. Seit 1750 haben 

sich die Lebensumstände wesentlich verbessert. Dennoch war in dieser Zeit die 

Lebenserwartung nicht besonders hoch, denn in dem Umfeld der agrarabhängigen 

Bevölkerung durfte nicht viel schiefgehen um die Hungersnot unmittelbar in der Nähe 

zu haben. Für den Zuwachs der Bevölkerung bedurfte es vermehrter Erzeugung von 

Nahrungsmitteln, die durch die Förderung und Kultivierung der Agrarwirtschaft 

zustande kam. 

Ein weiterer wesentlicher Grund für den Anstieg der Bevölkerung in gewissen 

Gebieten war die Migration zwischen den Ländern. Erstens waren Auswanderungen 

besonders infolge der religiösen Auseinandersetzungen, wie etwa zur Zeit des 30-

jährigen Krieges (1618-1648) sehr gestiegen. Der Kriegsschrecken hatte viele 

Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Manche ergriffen die Gelegenheit und zogen 

in die neue Welt, während andere in den Osten wanderten. Wegen der Entvölkerung 

war es eine wichtige Aufgabe, politische Maßnahmen wie z.B. Begünstigungen für 

die Einwanderer zu einer Wiederbevölkerung und zum Wiederaufbau anzubieten. 
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2.2.4  Unter der Gnade der Natur 
 

Obwohl das 18. Jahrhundert eine Zeit des Aufbaus und der Ausdehnung war in 

der die allgemeinen Lebensumstände besser wurden und die Anzahl der Völker 

langsam anstieg wurden zugleich die Gegensätze und gesellschaftlichen Missstände 

deutlicher. Die soziale Ungerechtigkeit die z.B. in der französischen Gesellschaft 

herrschte und die himmelschreienden Finanzausgaben des Staates waren ein Kurs, der 

auf die Dauer nicht durchhalten werden konnte. Durch den Absolutismus waren 

einerseits die Grenzen zwischen Monarch und Volk verschärft aber andererseits 

waren die Grenzen zwischen dem privilegierten Adel, der noch sein Wesen auf der 

Basis der alten feudalistischen Gesellschaftsordnung aufbaute und dem 

Großbürgertum verschwommen. Neben den Umständen die sich durch Aufklärung, 

Missstand und Wirtschaftskrise bildeten, muss noch ein weiterer Faktor erwähnt 

werden unter dem alle Menschen direkt beeinflusst werden nämlich den geologischen 

Elementen der Natur. Weil die Natur die Basis für die  menschlicher Existenz bildet, 

steht der Menschen in einer untrennbaren Beziehung zu ihr. Besonders in den 

agrikulturabhängigen Wirtschaften hingen die Ernte und dabei das menschliche 

Auskommen mit dem Klimawandel zusammen. Versagte die Ernte so bildete sich 

einen wirtschaftlicher Druck, denn vielen Menschen wurde die Nahrungsgrundlage 

entzogen und die Preise der Nahrungsmittel stiegen in unendliche Höhen worauf es 

dementsprechende Konsequenzen gab. Tatsache ist, dass die Menschen sowie andere 

Lebewesen der zerstörenden Gewalt der Natur ziemlich wehrlos ausgesetzt sind. 

Deshalb wird auch jede Veränderung in der Natur eine Resonanz im menschlichen 

Leben hervorrufen.  

Eine solche katastrophale Veränderung ereignete sich in den Jahren 1783-1784, 

als die Natur eine Rolle in dem menschlichen Ablauf spielte, denn im Frühling 1783 

fing auf der kleinen Insel Island ein Vulkanausbruch in Lakagígar an. Die Einwohner 

der Insel waren besonders hart von dem Ereignis betroffen, bei dem Vieh und dann 

Menschen wegen der Schadstoffe und der Asche, die sich übers Land verbreitete und 

aus Hungersnot starben. Um das Leben der Inselbewohner zusätzlich zu erschweren, 

verbreiteten sich im nächsten Jahr die Pocken. Im Sommer 1783 lag ein bläulicher 

Schleier über der nördlichen Hemisphäre und in Deutschland war von einem „blauen 



  

Sommer“ die Rede
24

. Dies war jedoch kein gewöhnlicher Nebel, der sich mit 

zunehmender Luftwärme auflösen würde, sondern er bestand hauptsächlich aus 

Schwefeldioxid. Berichte beweisen, dass der folgende Winter in Europa und Nord-

Amerika ungewöhnlich kalt war, denn die verschmutze Luft verursachte eine 

weltweite Kühlung. Bereits im Herbst 1783 war eine landesweite Missernte zu 

verzeichnen, die sich in den folgenden Jahren für die landwirtschaftsabhängige 

Mehrheit des 18. Jahrhunderts als katastrophal erwies. Höchstwahrscheinlich spielten 

die Auswirkungen der folgenden Missernten anschließend eine Rolle, indem die 

hungrige, breite Masse mit dem bereits unzufriedenen Bürgertum rebellierte. Viele 

Menschen wurden von dieser Missernte in großem Ausmaß betroffen und so 

verflochten sich viele Probleme, die schließlich der luxuriös lebenden, 

hochprivilegierten und absolutistischen Herrschaft, die in dieser Zeit ihre 

Verschwendungspolitik trieb, mit einer Revolution ein Ende gesetzt.        

 

2.3 Die Epoche der Aufklärung  

 
Neben Wirtschaftskrisen, tragischen geologischen Einflüssen und politischen 

Machtstrebungen steht die Aufklärung als theoretische Basis und als geistiger 

Wegbereiter der Revolution von 1789.  Die geschichtliche Epoche die als "das 

Zeitalter der Aufklärung“ bezeichnet wird, stellte den Höhepunkt einer gewissen 

Vernunftkultur im 18. Jahrhundert dar, die allgemein gesehen mit der französischen 

Revolution 1789 ihr Ende findet. Die Aufklärung (en. Enlightenment, frz. Lumières) 

war in erster Linie eine moralische Geistesbewegung die durch die menschliche 

Vernunft eine Wandlung im menschlichen Verhalten ansteuern sollte. Die von ihren 

Protagonisten selbst ernannte Aufklärungsströmung wurde sowohl als Antwort wie 

auch als Reaktion gegenüber vorausgegangenen Perioden, in denen Menschen oft 

Konflikten, Unterdrückung und fraglichen Normen ausgeliefert waren. Im Gegensatz 

zur entmystifizierenden Aufklärung waren die Umstände zu Zeiten des Mittelalters 

vieles andere als klar und vernunftorientiert, wo menschliche Zustände oft von einer 

pessimistischen Atmosphäre umgeben waren. Das Mittelalter ist teilweise u.a eine 

Blütezeit für ansteckende Krankheiten, Unruhe, Verfolgungen und Machtmissbrauch 

gewesen, die mit unfairem Strafverfahren einhergingen. Außerdem bestand eine 

starke Tendenz zu unbegründetem Aberglauben, davon abgesehen, dass Massen von 

                                                 
24

 Vgl. Þorleifsdóttir, Ásta (Hg.) 2006  



  

Menschen, die zu den unteren Schichten gehörten auch unter großer Armut litten und 

die Auswirkungen verschiedener regierender Willkürherrschaften, adliger Fürsten 

sowie kirchlicher Botschafter, vielen schwere Umstände bereiteten. Auch in den 

folgenden Übergangszeiten von Renaissance bis zur Reformation lebten die 

Menschen noch teilweise in einer Welt voller Traditionen und religiöser Dogmen, wo 

auch Zauber und Aberglaube zum Alltagsleben gehörten. Die folgenden 

Glaubenskriege sind auch keine gemütliche Wende gewesen und bis weit ins 18. 

Jahrhundert waren die jetzt langsam abklingenden Missstände des dunklen 

Mittelalters zu spüren.  

 Mit der wissenschaftlichen Wende verloren übersinnliche Werte aus der 

Theologie und Metaphysik an Bedeutung und wurden durch konkretere eher 

beweisbare Ideologien ersetzt. Durch neue Erkenntnisse entstand eine neue 

Weltauffassung und Menschen wurden mit einer anderen Wahrheit und Kriterien 

konfrontiert, die folglich nach einer neuen ideologischen, politischen und staatlichen 

Ordnung verlangte. Jetzt wurde nach Wahrheit durch Klarheit gefragt und der 

vernünftige Mensch der diese Wahrheitswerte erkannte stand im Mittelpunkt und 

damit wurde das anthropozentrische Weltbild in den Vordergrund gerückt. Das neu 

gewonnene Selbstbewusstsein und der Reformwille der sich später in der Aufklärung 

widerspiegelte standen unter dem Einfluss des Humanismus, der Reformation und 

besonders der neuen Erkenntnisse der Naturwissenschaften. Damit hatte das 

Individuum die Aufgabe seine gesellschaftliche und weltliche Situation neu zu 

definieren wobei diese Neubewertung die erstarre mittelalterliche Offenbarungslehre 

unterdrückte worauf die umgeformten Ansichten zu einer Spaltung zwischen den 

neuen und alten Werten führte. Aus den konfessionellen Auseinandersetzungen die zu 

Streitigkeiten und letztlich blutigen Konflikten umschlugen bildeten sich die ersten 

Ansätze der Aufklärung. An dieser Stelle wird ein Freiheitsdrang erkennbar, der sich 

von der religiösen, gleichzeitig politischen Problemlage lösen will und für die 

Aufklärung kennzeichnend ist. Statt mittelalterlichen Religionsdogmen beginnt die 

Suche nach einer natürlichen Vernunftreligion die nicht nur mit der Vernunft 

übereinstimmt sondern auch aus ihr selbst zu begründen ist
25

 und aus diesem Grund  

besteht die Forderung einer kritischen Überprüfung. Damit wurden, um die 

fehlerhafte Struktur der hergebrachten Auffassungen ans Licht zu bringen, alle bereits 
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angenommene Wahrheiten, Gewohnheiten, Verhaltensmuster, Strukturen und 

Funktionen hinterfragt und einer strikten Kritik unterzogen. In diesem Kontext wird 

auch vom Zeitalter der Kritik gesprochen
26

. Das Gedankengebäude der Offenbarung 

und der Scholastik wird aufgegeben, die praktische Moral, die Tugend und Toleranz 

gewinnen an Bedeutsamkeit die auf einer reinen Basis der Vernunft abgeleitet werden 

können. Aus den rational-philosophischen Gedanken über Religion und Gesellschaft 

wird wenn auch nur indirekt eine Freiheit durch Reformen impliziert und hinter der 

kirchlichen und staatlichen Kritik steckt die Voraussetzung des freien Selbstdenkens. 

So wird die Emanzipation als ein gewisses Attribut der Aufklärung zugeordnet und 

die Grundlage für ein gewisses Programm das auf Unabhängigkeit und Toleranz 

hinzielt: Es ist anzunehmen, dass die Aufklärung als Programm und Teil des 

gesunden Menschenverstandes schon längst existierte. An sich ist die Vernunft des 

Menschen, dass was seine Einzigartigkeit ausmacht, im Grunde nichts neues, denn 

Vernunftideale gibt es bereits in vielen älteren Kulturen. Ebenso sind Unrecht sowie 

Missbrauch von Gewalt und Macht neben Korruption und sinnlosen Traditionen, 

Laster die die menschlichen Kulturen seit ihren ersten Ansätzen begleitet haben und 

begleiten werden. Als Reaktion gegen verderbliche Verhältnisse bilden sich von Zeit 

zu Zeit Aktionen aus Protest gegen ungerechte Situationen. „Wird Aufklärung in diesem 

Sinne systematisch und als Denkbewegung verstanden, die auf das Selbstdenken der 

Menschen abzielt, so findet sie sich sicherlich auch in anderen Epochen und gehört seit der 

Antike zu den immer wieder in Erscheinung tretenden geistigen Strömungen Europas“ 
27

.  

  Die Epoche der Aufklärung war ein europäisches Phänomen und wird häufig 

in die verschiedenen Zeitspannen als Früh- und Spätaufklärung unterteilt. Es ist zu 

bemerken, dass die Strömung sich nicht in einem regionalen Gleichschritt bewegte, 

dass sie unterschiedlich stark zum Ausdruck kam und Hand in Hand mit der 

jeweiligen Situation, Mentalität und Atmosphäre die zu der Zeit in den einzelnen 

Ländern herrschte, ging. So waren die Erscheinungsformen in England, Frankreich 

und Deutschland unterschiedlich. Während die französische Erscheinungsform eher 

radikale Tendenzen zeigte, die zum Teil auf die hemmende absolutistische Autorität, 

die Spaltung zwischen der grundsätzlich katholischen Mehrheit und den Protestanten 

sowie der erstarrten Ständegesellschaft zurückzuführen ist, hatte England bereits 

1689, mit der „Glorious Revolution“, nach mehr als 150 Jahren religiöser 
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Auseinandersetzungen den Streit beendet, wobei die Protestanten als Sieger 

hervortraten und eine parlamentarische Monarchie anerkannt wurde. Allerdings erfuhr 

das Gebiet, das wesentlich mit dem heutigen Deutschland verglichen werden kann im 

18. Jahrhundert keinen so drastischen Gesellschaftsumschwung wie England und 

Frankreich. Dafür fehlten einige Voraussetzungen, denn erstens war das Land in 

Folge des 30 Jährigen Krieges ein zerrissenes Gebilde, das sich aus über 300 

Einzelstaaten zusammensetzte und deshalb keine Zentralisierung wie in England und 

Frankreich möglich war.  

Der eigentliche Ausgangspunkt der Aufklärung ist auf philosophische 

Ansichten und Auffassungen sowie auf die Naturrechtslehre zurückzuführen. Die 

Aufklärung war im Grunde eine Intellektuellenbewegung der Philosophen und 

Schriftsteller die mit Hilfe des vorangeschrittenen Buchdrucks und besonders durch 

die Presse ihre Werke und Ansichten vermitteln konnten. So verbreiteten sich die 

aufklärerischen Gedanken die nach religiösen, politischen und gesellschaftlichen 

Reformen strebten und weitere Denker in den verschiedensten Gebieten anregten.  Zu 

den philosophischen Richtungen unter dem Zeitalter der Aufklärung gehören die 

menschlichen Erkenntnistheorien des Rationalismus und des Empirismus. Dem 

Rationalismus nach, der von Rene Descartes begründet wurde, entsteht die Erkenntnis 

der Welt aus der Vernunft während beim Empirismus jegliche Erkenntnis aus der 

Erfahrung gewonnen wird. 

 Zu den zentralen idealistischen Errungenschaften die mit Aufklärung 

vorangetrieben werden, zählen: die Volkssouveränität (Rousseau) die in Verbindung 

mit einer Demokratie steht, Trennung von Staat und Religion, Auflösung der alten 

Hierarchie und der Ständeordnung, die allgemeine Förderung der Menschenrechte 

und einer Staatsverfassung die die bürgerliche Rechte gewährleistet und die Teilung 

der Staatsgewalten in Judikative, Legislative und Exekutive (Locke und 

Montesquieu)
28

.  
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3. Aufgeklärte Einsichten: „Beantwortung der 

Frage: Was ist Aufklärung?“; eine Analyse   
 

 

3.1 Anlass zur Aufklärungsdebatte 
 

Im Dezember 1784, zu seinem sechzigsten Lebensjahr, erscheint in der 

Berlinischen Monatsschrift, Kants historischer Artikel. Der Anlass der Publikation 

war es, worauf die Überschrift des Artikels bereits hinweist, eine bemerkenswerte 

Frage, die ein Jahr zuvor in derselben Zeitschrift gestellt worden war, zu beantworten. 

Im Dezember 1783 hatte ein Berliner Pfarrer namens Johann Friedrich Zöllner als 

Anmerkung in einer Fußnote seines Artikels die Frage gestellt  „Was ist 

Aufklärung?“. Als konservativer Repräsentant der kirchlichen Werte spielte er auf die 

Tatsache an, dass es keine allgemeine oder anerkannte Auffassung der zur Zeit 

aktuellen Strömung, der sogenannten Aufklärung gab, unter deren Einfluss seine 

Mitmenschen standen und die angeblich so viel Verwirrung in den Köpfen und 

Herzen stiftete
29

. Mit dieser ironischen Fragestellung des Pfarrers, die gegen die 

Aufklärung und alle Anhänger dieser Bewegung gerichtet war, wurde eine Diskussion 

eröffnet die bis heute noch andauert. Die kleingedruckte Provokation war für den viel 

begabten Professor Kant an der Königsberger Universität bestimmt eine 

unwiderstehliche Herausforderung! Als Reaktion und Erwiderung zu jener Frage 

wurden zwei ausführliche Artikel, von zwei Persönlichkeiten die heute zu den 

berühmteren Philosophen deutscher Sprache zählen, verfasst: der Erste  „Über die 

Frage: was heißt aufklären?“ von Moses Mendelssohn und der Zweite, der bereits 

erwähnte Artikel Immanuel Kants, der hier genauer analysiert werden soll.  

Das für Moses Mendelsohn und Immanuel Kant geeignete Medium in dem sie 

ihre aufgeklärten Einsichten vermittelten, war die bereits oben erwähnte Berliner 

Zeitschrift. Wegen ihrer vielfältigen, auch oft ineinander greifenden Themenbereiche 

führte die Aufklärung zu einem Interessenaustausch zwischen mehreren Menschen. 

So hatte sich eine Gruppe unter dem Namen „Berliner Mittwochsgesellschaft“ 

gebildet, die sich für aufklärungsrelevante Sachverhalte interessierte und demzufolge 

die Berlinische Monatsschrift als Forum ihrer Äußerungen gründete. Allerdings 

setzten sich die Schriftsteller aus Personen zusammen, die zu den oberen Schichten 
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der Berliner Szene gehörten und daher die Ansichten der Gebildeten sowie amtlichen 

Adligen und Bürgern ausdrückten
30

. Kants Leserpublikum war ursprünglich also ein 

ziemlich vorbestimmter, eher enger Adressatenkreis, obwohl seine dargestellte 

Aufklärungsauffassung sich an die gesamte Gesellschaft richtete.  

In der zweiten Auflage bemerkte Kant, dass wenn ihm der bereits erschienene 

Artikel Mendelsohns früher bekannt gewesen wäre, er seinen zurückgehalten hätte
31

. 

Für die Nachwelt war dies glücklicherweise nicht der Fall, denn seine Auffassung und 

Äußerung zu diesem Thema wird heute als eine der wichtigsten Definitionen der 

Aufklärung betrachtet. 

 

3.2 Kants Intention 
 

Im Grunde genommen ist es nicht verwunderlich, dass der Königsberger 

Philosoph wie andere mit Begeisterung an die französische Revolution appellierte. Es 

war ein epochales Ereignis und ein Zeichen dafür, dass menschliche Ideale Einfluss 

auf den gesellschaftlichen Stand der Dinge nehmen können und hoffnungsvolle 

Ansätze, die  zu einer besseren Gesellschaftsordnung anzuspornen vermochten. Auch 

wenn einige Werke Kants in der Regierungszeit Friedrich Wilhelms des Zweiten 

zunehmender Zensur unterstellt waren
32

, steht eines jedoch fest: Immanuel Kant war 

ein Reformer, aber kein Revolutionär. Er war in der Rolle des Vermittlers, suchte 

nach der Tugend um den vernünftigen Mittelweg zu finden in der Verantwortung des 

Individuums, das nicht mit uneingeschränkter, sondern mit eingeschränkter Freiheit 

(öffentlicher Gebrauch des Verstandes) zu einer „wahren Reform“ gelangen würde. 

Kants Absichten bestanden deshalb erstens darin, den philosophisch-intellektuellen 

Wert der Aufklärung als Reformbewegung darzustellen und den dahintersteckenden 

Prozess zu schildern, denn das Thema Aufklärung stand ihm sowie vielen Denkern 

seiner Zeit sehr nahe. Kant verfasste ein der Vernunft angemessenes Konzept, das 

sich aus Aspekten und Idealen der europäischen Aufklärungsbewegung 

zusammensetzte, die auf den innerlichen Wandel einwirken sollte. Sein 

Zeitungsartikel gibt die kennzeichnenden Stichwörter der Aufklärung wie Freiheit, 

Kritik, Mündigkeit und Toleranz wieder, die von der Ratio als leitendes Element im 
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Kampf gegen traditionellen Aberglauben und dogmatisch-religiöse Bevormundung 

eingesetzt wird. Kants reformerischer Schwerpunkt liegt in der öffentlichen Kritik 

und der Selbstständigkeitsforderung an die Individuen, denn durch innerstaatliche 

Äußerungen über Verfahren und Sachverhalte würde sich das Staats- und 

Kirchenwesen zunehmend verbessern.  

 

3.3 Inhaltliche Zusammenfassung 
 

Die zentrale Frage, die Kant in seinem Artikel erläutert, dreht sich um das 

Phänomen Aufklärung. Der Begriff Aufklärung hat drei unterschiedliche 

Bedeutungen
33

: Erstens war die Aufklärung eine historische Epoche, die mit der 

französischen Revolution und dem Aufstreben der Romantik zu Ende ging. Zweitens 

war sie ein gesellschaftliches Programm in dem die menschliche Vernunft als 

Richtlinie jeglichen Handelns zugrunde gelegt wurde, das aber unerfüllbar ist. 

Letztlich war sie ein Aufruf an den Einzelnen dem Kant die ersten Absätze seines 

Artikels widmet, seinen Verstand zu selbstständigen Entscheidungen zu gebrauchen. 

Infolge seiner Kritik und Belehrung der Individuen wendet sich Kant an die kollektive 

Gemeinschaft. In ihr besteht, nach Kant, das größte Potenzial einer allgemeinen 

Gedankenreform durch Aufklärung, denn das Publikum hat eine Schlüsselfunktion, in 

dem es seinen eigenen Normen/Kriterien folgt und so die Aufklärung realisiert und 

verbreitet.   

Im nächsten Absatz stellt Kant zunächst klar, dass wenn dieser innerliche 

Aufklärungsprozess von Seiten des Kollektivs verwirklicht werden soll, es nur eine 

einzige Forderung gibt, nämlich: von der „Vernunft in allen Stücken öffentlichen 

Gebrauch zu machen“
34

 und damit appelliert er als Kernpunkt seiner Schrift für die 

Meinung/Redefreiheit. Obwohl der Königsberger Philosoph mit seiner Argumentation 

den öffentlichen Gebrauch der Vernunft als Voraussetzung für Aufklärung sieht, 

nimmt er Stellung gegen eine allgemeine totale Meinungsfreiheit und fängt so an, den 

Unterschied zwischen öffentlichem und privatem Gebrauch zu definieren.  

Anschließend verfasst Kant die Schwerpunkte seiner argumentativen Kritik, 

die sich gegen die (im Prinzip jedoch zwecklose) Unterdrückung von Seiten der 
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kirchlichen und staatlichen Institutionen wendet, die den öffentlichen Gebrauch des 

Verstandes eindämmen und daher der Aufklärung des Verstandes hinderlich sind.  

Im nächsten Abschnitt, reflektiert er den Standpunkt seines Zeitalters, worauf 

er bemerkt, dass die Aufklärung eher ein Prozess ist und dass die Menschen sich nur 

in der ersten Phase befinden. Dennoch, erklärt er, ist zu diesem Zeitpunkt eine 

Möglichkeit zur Fortentwicklung entstanden, denn durch den Regierungsstil Friedrich 

des Großen, sind viele Hemmungen behoben worden. Unter der strikten, aber 

zugleich leicht liberalen Herrschaft Friedrichs erblickt Kant die potenzielle 

Verbreitung der Aufklärung durch die öffentliche Meinungs- bzw. Redefreiheit, in der 

sich die Menschen gegenseitig, automatisch erziehen werden, ohne dass dabei die 

Gefahr von Aufruhr besteht.  

An dieser Stelle würdigt Kant die aufgeklärten Einsichten des 

Philosophenkönigs von Sanssouci
35

, der nicht nur in religiöser Hinsicht seine Bürger 

frei entscheiden lässt, sondern auch ohne Furcht die Gesetze der Öffentlichkeit zur 

Überprüfung liegen überlässt.  

Zum Schluss sieht der Philosoph ein, dass nur eine angemessene Freiheit der 

Gesellschaft wahrhaftig günstig ist und diese Form das freie Denken sowie Handeln 

beeinflusst. Eine gewisse Freiheit aber auch ein starker Rahmen der die Rechte des 

Einzelnen sichert, begünstigt eine fortlaufende Selbsterziehung und damit einen 

Fortschritt der Gesellschaft.   

Damit hatte Immanuel Kant in seinen 10 Absätzen die Hauptmerkmale der 

Aufklärungsströmung so wie sie ihm erschien definiert. 

 

 

3.4 Inhaltlicher Aufbau des Artikels 
 

Um den inhaltlichen Aufbau des Aufsatzes auseinanderzulegen und damit 

Kants Gedankenfolge stichhaltig schritt für schritt nachzufolgen, wie er seine 

Sachverhalte strukturiert, kann der Zeitungsartikel in folgende Punkte aufgeteilt 

werden: 

 

 Definition / Appell – Kant definiert die Aufklärung und fordert das 

Individuum auf mehr Zivilcourage zu zeigen. 
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 Problematik – die Faulheit und Feigheit des Individuums einerseits und der 

Mangel an Redefreiheit des Publikums andererseits 

 Voraussetzung – Redefreiheit als Prämisse zur Lösung der Problematik, die im 

nächsten Punkt zum Ausdruck kommt, nämlich: 

 Kritik - die Kant unmittelbar, unter seinen eigenen Voraussetzungen, als 

Gelehrter ausübt und bzgl. religiöser Hinsicht anwendet.  

 Reflexion des Standpunktes – die Möglichkeit der Weiterentwicklung und der 

Veränderung durch eine aufgeklärte Regierung 

 Gegensatz/Balance/Rückwirkung – mit unabhängigem Denken, 

Menschenwürde anheben    

 

3.5  Sprache, Stil und Argumentation 
 

  Bezieht man sich auf die sprachlich-stilistische Form des Artikels, so enthält 

dieser einen gehobenen schulmeisterlichen Charakter. In sprachlicher Hinsicht war 

wohl nichts anders zu erwarten, da der Königsberger Philosoph zum größten Teil 

seines Lebens als akademische Lehrkraft tätig war. Als gebildeter Gelehrter verfügte 

Kant über einen breiten Wortschatz, der sich im Artikel widerspiegelt. Seine 

Argumente sind zweckmäßig formuliert und ausführlich dargestellt, jedoch tendiert er 

dazu eher längere, teilweise hypotaktische Satzkonstruktionen zu bilden. Bei 

Textstellen von besonderer Betonung bezieht er sich auf lateinische Ausdrücke, wie 

z.B. „Sapere Aude“ (Wage zu wissen) und „Caesar non est supra Grammaticos“ (Der 

Kaiser steht nicht über den Grammatikern). Des Weiteren verwendet Kant bildhafte 

Übertragungen (Metapher) zur Betonung wichtiger Punkte: „Satzungen und Formeln, 

diese mechanischen Werkzeuge..., sind die Fußschellen einer immerwährenden 

Unmündigkeit"
36

 und in einem weiteren Beispiel„...die heiligen Rechte der 

Menschheit verletzen und mit Füßen treten“
37

.  

Weitere rhetorische Stilmittel die Kant anwendet um seinem Schreiben eine bildhafte 

Note zu verleihen, sind Vergleiche: Zum Beispiel vergleicht er die in Unmündigkeit 

lebenden Menschen, darunter das „ganze schöne Geschlecht“ mit einem zahmen 

Hausvieh was darauf hinweist, dass besonders die Frauen in dieser Zeit eine sehr 

untergeordnete Stellung einnahmen.   
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 Von seiner Wortwahl her ist zu verstehen, dass in dem Aufsatz alle Personen 

einer Gesellschaft einbezogen sind, denn Kant verwendet häufig das Wort Mensch 

(bzw. auch Menschheit und Menschengeschlecht), was sich automatisch auf untere 

und obere Schichten bezieht. Dennoch besteht eine gewisse Ambivalenz (als Kant von 

den Menschen spricht) indem Kant, sowie andere Denker die Beiträge zur Aufklärung 

leisteten und nach sozialer Reform strebten, seine Mitmenschen als Objekte dieser 

Reformen ansahen. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass eine gewisse Unsicherheit 

unter vielen Denkern des 18. Jahrhundert herrschte, denn einerseits ist der Druck nach 

Reform ständig gestiegen, andererseits bot das alte Regime eine gewisse Sicherheit, 

denn es war schwer vorauszusehen, was nach einer totalen Trennung oder einem 

Umsturz des alten Systems mittels einer Revolution folgen würde. In dieser Hinsicht 

war für Kant die Aufklärung in erster Linie eine geistige Reform, bei der er für 

Redefreiheit eintrat und so eine soziale Umgestaltung anregte. 

 Kants bevorzugte Methode der Argumentation ist eine der Dialektik im 

ursprünglichen Sinne des Wortes. Er geht von einer zentralen Frage (was ist 

Aufklärung?) aus, auf die er angemessen im Laufe des Artikels zurückgreift, aus 

diesem Kontext wendet er weitere konsequente Fragen an, mit denen er sich 

auseinandersetzt, um seine Einsichten zu ergänzen. Im Ganzen betrachtet enthält 

Kants Aufsatz akademische Züge d.h. eine einleitende Fragestellung und folglich 

Aufstellen von Thesen, die er bespricht und begründet. 

 

3.6   Die zentralen Argumente 
 

Aus Kants Artikel sind vier konkrete Argumentationshandlungen zu erkennen, die 

sich mit dem zentralen Thema der Aufklärung befassen. Es sind thematische 

Schwerpunkte und gewisse Kernaussagen, die Kant als Beweggründe für eine höhere 

Form der  Gesellschaft versteht.   

 

 

Erstens: 

 Die Kritik am Individuum: Die Feigheit der Bürger sich nicht zu ihrem 

besseren Wissen in gesellschaftlichen Sachverhalten zu bekennen; sich von 

den Regierenden an der Nase herumführen lassen; gestärktes 



  

Selbstbewusstsein; innerlicher Sinneswandel; Abänderung von Satzungen, 

Formeln und Traditionen dem Zeitbedürfnis entsprechend.  

Zweitens: 

 Die Einschränkung der Freiheit: Redefreiheit; öffentlicher Gebrauch und 

Privatgebrauch; gesellschaftliche Pflichterfüllung; Freiheit und 

Verantwortung; Stabiler Gesellschaftsrahmen. 

Drittens: 

 Religion und Aufklärung: Rechte des Volkes; Unterdrückung der freien 

Entwicklung des Menschen durch unveränderliche Staats- und  

Religionsnormen;  natürliche Rechte des freigeborenen Menschen.  

Viertens: 

 Aufklärungsprozess:  Erwartung;  Programm der Aufklärung wird 

höchstwahrscheinlich niemals abschließen; eigenkritische Stimme und 

Erziehungsmethode des Menschengeschlechts; erheben der Menschenwürde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Interpretation der zentralen Argumente 
 

 

 4.1  Kritik am Individuum 
 

Um seine Leser zu kritisieren, sie über die Bedeutung der zur Zeit aktuellen 

Geistesströmung zu informieren und sie zur Tätigkeit aufzufordern, fängt Kant 

unmittelbar in seinem ersten Satz mit der berühmte Aussage: „Aufklärung ist der 

Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“
38

 an, wobei 

diese „Unmündigkeit das Unvermögen sei sich seines Verstandes ohne Leitung eines 

anderen zu bedienen“
39

. Diese Definition der Aufklärung verlangt eindeutig nach 

einer bewussten vernünftigen, konzentrierten Selbständigkeit und zugleich den 

Willen, dem Zustand der ohnmächtigen Hilflosigkeit zu entgehen. „Selbstverschuldet, 

fährt Kant fort, ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel 

des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne 

Leitung eines anderen zu bedienen“
40

 Hier, nach diesen zwei Sätzen, besteht gleich 

die mögliche Interpretation der Freiheit, d.h. die Last der Unentschlossenheit und des 

Unmutes abzuwerfen, wobei sich das  Individuum von diesen hemmenden 

Eigenschaften befreit. Es ist bemerkenswert und eventuell für die Befürworter der 

„wahren“ Reform kennzeichnend, dass Kant die Ursachen nicht gleich bei den 

„Anderen“ (den Vormündern und Institutionen) sucht und diese beschuldigt, sondern 

beim Bürger selbst. Die Verantwortung bei jeder Situation liegt in den Händen des 

Einzelnen und durch seine eigene innerliche Veränderung werden sich 

konsequenterweise die gesellschaftliche Moral sowie der Konsens ändern. Um das 

Unrecht der Schichtengesellschaft zu beheben, dass durch die Privilegien des Adels 

und Kirche geschaffen wurde, müssen die Bürger die Vormundschaft mit Köpfchen 

anstatt mit Gewalt bekämpfen. Kants Aufruf an den Einzelnen, das eigene 

Selbstbewusstsein zu stärken, d.h. Erwachsenzuwerden, um mit der Aufklärung als 

Medium diese Reife zu erreichen, die er braucht, um sich aus der Oppression in den 

vorausgegangen Zeiten zu befreien, denn seine schweren Lage hat der Mensch 

teilweise selbstverschuldet. Damit wird wohl klar an welcher Stelle sich die 

Verhältnisse verändern müssen und Kant gibt den anregenden Aufruf an: „Sapere 
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aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch 

der Aufklärung“
41

. Nach dem er das Problem definiert hatte und zwar dass die 

Verantwortung bei jedermann liege, befürwortete er die Aufklärung als klare 

Erlösung aus diesem Zustand. Mit dieser philosophischen Perspektive, mit der er im 

ersten Absatz den Ton gegeben hat, beleuchtet er den Zusammenhang zwischen 

Vernunft und sittlichem Wandel und bezeichnet die Aufklärung als eine Revolution 

von Innen.         

 Zur Ergänzung stellt Kant die hinderlichen Nachteile der Faulheit und Feigheit 

des erwachsenen Menschen als die Ursachen dar, die ihm im Weg zur aufgeklärten 

Mündigkeit stehen, denn zu viele Menschen überlassen die eigene Entscheidung und 

Verantwortung anderen. So vergleicht der Philosoph den allgemeinen Bürger mit 

einem Haustier, dass durch seine Gewohnheiten und Unselbständigkeit zum, von 

Angst gelenkten Sklaven seiner Gebieter geworden ist. Dementsprechend ist die 

Furcht der Menschen das entscheidende Element, das zur Unterwerfung führt. Der 

Mangel an Selbstständigkeit wird auf die Lebensfurcht zurückgeleitet, sollte der 

Mensch es bloß wagen einen Widerspruch, der gegen die Gesellschaftsverhältnisse 

oder Institutionen verstößt, einzubringen, so könnten, wenn etwas unternommen wird, 

die Dinge nur noch schlechter werden. Um die unmittelbaren Gefahren darzustellen, 

die ihre Ursprünge im Misstrauen der oberen Schichten gegenüber den Unteren 

haben, werden diese den Untertanen stets von Seiten der Obrigkeit vorgehalten. 

Damit erhalten sich die von den Untertanen selbst eingebildeten Konsequenzen, so 

dass die braven Bürger keine eigenständigen Entscheidungen treffen, die eventuell 

gegen das Verfahren der Machthaber verstoßen und so behält die Gehirnwäsche der 

Befürworter ihren Effekt. Schließlich produziert Kant eine neue Symbolik des 

Freiwerdens als er die zu Tradition gewordenen Satzungen und Formeln als 

Fußschellen bezeichnet, die zu einer immerwährenden Unmündigkeit führen. 

Allerdings empfindet Kant, dass es für den einzelnen Menschen, der sich in seiner 

akzeptierten Unmündigkeit sicher fühlt, schwer  ist, aus eigener Kraft aus seiner 

Unmündigkeit herauszukommen. 
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 4.2  Einschränkung der Freiheit 

 

Zunächst befasst sich Kant mit der Freihheit und ihren Grenzen, denn für Kant ist nur 

die Freiheit förderlich die mit Verantwortung assoziiert ist. Er befürwortet die 

Redefreiheit, denn ohne sie kann weder Kritik geübt werden, noch ein 

Gedankenaustausch unter den Bürgern stattfinden, denn „der öffentliche Gebrauch 

seiner Vernunft muss jederzeit frei sein, und der allein kann Aufklärung unter 

Menschen zu Stande bringen“
42

. An dieser Stelle unterscheidet er zwischen privatem 

und öffentlichem Gebrauch der Redefreiheit, entsprechend der Verantwortung des 

Bürgers als Angestellter, der seine Pflichten erfüllen muss oder als Privatperson, die 

als Gelehrter ihre Meinung vertritt. Als öffentlicher Angestellter hat sich das 

Individuum dem Staat gegenüber verpflichtet, einen gewissen Dienst zu leisten oder 

der Priester die Lehre der Kirche zu verkünden und deshalb „...ist er nicht frei weil er 

von einem fremden Auftrag richtet“
43

 und muss sich an die Regeln halten, um seinen 

Dienst nicht zu verletzten. Allerdings als private Person kann und sollte es 

uneingeschränktes Recht zum öffentlichen Gebrauch seiner Vernunft haben. Im 

Grunde genommen zielt Kants Lehre der eingeschränkten Freiheit darauf ab, die 

gesellschaftlichen Verhältnisse zu verbessern, denn die Gesellschaft muss sich 

innerhalb eines gewissen Rahmens, bewegen um gut funktionieren zu können. Kant 

strebt nach einer sittlichen „zivilen“ Rebellion ohne die Gefahr zu laufen, die 

gesellschaftliche Stabilität zu gefährden „Durch eine Revolution wird vielleicht wohl 

ein Abfall von persönlichem Despotism und gewinnsüchtiger oder herrschaftsüchtiger 

Bedrückung, aber niemals wahre Reform der Denkungsart zu Stande kommen; 

sondern neue Vorurtheile werden eben sowohl als die alten zum Leitbande des 

gedankenlosen großen Haufens dienen“
44

" Bemerkenswert ist, dass diese Aussage 

Kants bereits fünf Jahre vor der französischen Revolution geschrieben wurde und 

tatsächlich wurde das alte Regime mit Gewalt durch ein neues ersetzt indem 

Misstrauen, Vorurteile und Terror ständig eskalierten bis sich die Beteiligten 

gegenseitig die Köpfe abschlugen. Kant hatte den menschlichen Charakter genau 

analysiert und stellte der Zukunft eine Prognose, die sich als wahr erwies.  
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 4.3  Religion und Aufklärung  
 

Aus Kants Perspektive hindert die Methodik der Kirche, d.h. die Obervormundschaft 

einen weiteren Aufklärungsprozess. Mit unantastbaren, unveränderlichen Sitten und 

Formeln werden den Mitgliedern der Religionsgemeinschaft jede Möglichkeit auf 

Verbesserung und Weiterentwicklung entzogen und durch diese Stagnation kann eine 

Gesellschaft von Menschen nicht weiterkommen, ohne die oft deutlichen Fehler 

dieses Konsenses ändern zu können. Der Aufklärung entsprechend sollte die 

Ontogenese eines Menschen niemals aufgehalten werden, denn so würde er gegen 

sich selbst entscheiden und auch seinen Nachkommen damit schaden. Dem Volk, 

meint Kant, dürfen unter keinen Umständen unveränderliche Regeln und Gesetze 

aufgezwungen werden ohne dass es dabei ein Entscheidungsrecht hat; es sollte frei 

über seine Sitten bestimmen können und alle Gesetzes- und Religionsverfassungen 

und Ordnungen sollten darauf hinausgehen „...ob ein Volk sich selbst wohl ein solches 

Gesetz auferlegen könnte“
45

. So müssen Kirche und Staat der öffentlichen Kritik des 

Gelehrten unterzogen werden, denn  „was aber nicht einmal ein Volk über sich 

beschließen darf, das darf noch weniger ein Monarch über das Volk beschließen“
46

. 

Eine Funktion der Staatsgewalt in Zensursachen ist es sich zu distanzieren und nur für 

Schutz vor Gewalt zu sorgen und keine Seiten zu bevorzugen. Hier können in 

Religion- und Staatsgelegenheiten demokratische Tendenzen bemerkt werden und 

Kants Konnotation mit dem Naturrecht, als er sich auf die „menschliche Natur“ und 

die „heiligen Rechte der Menschheit“ bezieht, ist eindeutig. 

  

 4.4  Aufklärungsprozess  

Das sich Kant sehr wohl bewusst, ist wie wenig der Aufklärungsprozess 

fortgeschritten ist, drückt er in den folgenden Sätzen aus: „Leben wir jetzt in einem 

aufgeklärten Zeitalter? So ist die Antwort: Nein, aber eher in einem Zeitalter der 

Aufklärung“ und „dass die Menschen…schon im Stande wären...in Religionsdingen 

sich ihres Verstandes ohne Leitung eines anderen sicher und gut zu bedienen, daran 

fehlt noch sehr viel“
47

. Kant ist trotzdem optimistisch und sieht viele Anzeichen einer 

positiven Entwicklung die er teilweise dem liberalen Regierungsstil des Preußen 
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Königs zuschreibt. Er betont auch den pädagogischen Charakter der Aufklärung, die 

ein fortlaufender Prozess ist. Wenn sich jemand der Aufklärung verschreibt, muss er 

diesen Wert immer wieder neu erwerben, denn es kann keinen Endzustand geben. 

Schließlich soll der Prozess zu einer freien und aufgeklärten Entfaltung der 

Menschenwürde führen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Fazit 
 

Seit den historischen Ereignissen und Errungenschaften des 18. Jahrhundert hat sich 

die Welt in vieler Hinsicht verändert und die Lebensumstände der Europäer wurden 

auf lange Sicht zunehmend besser. Länder und Regionen wurden langsam umgestaltet 

und neue Territorien gebildet, die dem gegenwärtigen geografischen Bild mehr 

ähnelten. Besonders durch die industriellen Revolution und die technischen 

Entwicklungen fingen die Gesellschaften an, sich den rapiden Veränderungen 

anzupassen. Ebenfalls wurden die Gesellschaften auf demokratische Ordnung 

umstrukturiert und die Menschen- und Bürgerrechte stufenweise weiterentwickelt. 

Die alten Vorstellungen, Systeme und Strukturen waren überholt und wurden mit 

neuen ersetzt, die aufgrund der bereits gewonnenen Errungenschaften ausgebaut und 

erweitert werden konnten. Schließlich steuerte die Interaktion zwischen den Ländern 

auf eine Internationale Ebene zu die langsam zu einer Globalisierung führte. Der 

Optimismus und der Fortschrittsglaube, die sich in der Aufklärung widerspiegeln 

setzten sich weitgehend durch, doch auch manchen Aufklärern es bereits bewusst, 

dass die Fortschritte etliche Rückschläge erleiden würden, es muss dabei nur an die 

beiden Weltkriege gedacht werden. Dennoch ist es faszinierend, wenn man mehr als 

200 Jahre Geschichte überblickt, vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, und die 

zahlreichen Kriege und Entwicklungen menschlichen Verfahrens mitverfolgen kann, 

wie weit es die Menschen in ihrer Fortentwicklung geschafft haben. In der Gegenwart 

lassen sich viele Merkmale wiederfinden die ihre Ansätze im Zeitraum des 18. 

Jahrhunderts haben, die heute von vielen alls selbstverständlich hingenommen 

werden, die aber oft infolge großer Anstrengung errungen und in sehr turbulenten 

Zeiten durchgesetzt wurden. Außerdem, orientiert sich die moderne West-europäische 

Gesellschaft an einem gewissen Vernunftsprinzip, dass neben der Forderung nach 

einer argumentativen Kritik, in unserem Alltag ausgeübt wird. 

 Das Zeitalter der Aufklärung fand mit der französischen Revolution ihr Ende 

und die Aufklärung wurde zum Scheitern verurteilt. Allerdings als gesellschaftliches 

Programm und als Anforderung an den Einzelnen behält die Aufklärung mit gewissen 

kritisch-erzieherischen Aspekten auf einer ideologischen Ebene ihre Aktualität. Wie 

bei den meisten menschlichen Ideologien besteht ein Potenzial des Missbrauches 

indem eigennützige Aspekte hervorgehoben werden, um sie dem eigenen Vorhaben 

anzupassen. Angesichts dessen besteht die Gefahr dass die Aufklärung in eine 



  

Vergöttlichung des Selbst umgekehrt wird und totalitäre Züge annimmt
48

. In einem 

Spiegel-Interview erklärt der Historiker Tzvetan Todorov: „Die Moral der Aufklärung 

ergibt sich nicht aus der egoistischen Liebe zu sich selbst, sondern aus Achtung vor 

der Menschheit“
49

 Darüber hinaus sieht er die Aufklärung als Akt: „Zum ersten Mal 

in der Geschichte beschließen die menschlichen Wesen, ihr Schicksal in die Hand zu 

nehmen und das Wohlergehen der Menschheit als letztes Ziel ihres Handelns zu 

bestimmen
50

.“ Dennoch hat der Kampf gegen Aberglauben und Fundamentalismus 

keineswegs an Gültigkeit verloren, denn diese Gefahren lauern noch an vielen Ecken 

der Gesellschaft und seit dem elften September 2001 sind die Fragen nach Glauben, 

Religion und Kultur erneut stark ins Licht getreten. Denn auch von der einen 

Generation zur anderen muss das Erbe der Aufklärung und des vernünftigen 

Menschen immer wieder neu erworben werden. 

 Kant ist einer der gründlichsten Denker des 18. Jahrhunderts und seine Werke 

haben heute wie früher viele zum Nachdenken angeregt. Obwohl sein Artikel ein 

Kind dieser Zeit bleibt, ist das Thema seiner Schrift nicht nur an das Zeitalter der 

Aufklärung gebunden, sondern es überspannt einen größeren Zeitraum, denn auch 

nach Kant ist Aufklärung ein sich fortsetzender Prozess und dieser formt und 

beeinflusst nach wie vor die Weltansicht zukünftiger Generationen von Menschen. 

Dennoch besteht weiterhin die Spekulation, ob die Forderung der Aufklärung die 

Vernunft zum Wohle der Völker und Nationen einzusetzen, jemals realisieren werden 

und ob die Menschheit auf eine bessere Welt zusteuert. Auch Kant im Jahr 1784 

erkannte, dass dem Menschen in seiner Aufklärung noch sehr viel fehlte. Besteht 

beim Menschen die Möglichkeit, jenen aufgeklärten Zustand zu erreichen oder 

verbleibt er, wie es Alphonse de Lamartine formulierte: „Begrenzt in seinem Wesen, 

unbegrenzt in seinen Wünschen, ist der Mensch ein gefallener Gott, der sich an den 

Himmel erinnert“.
51

 dass kann nur die Zukunft herausstellen.  
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