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Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne
Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit,
wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der
Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu
bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu
bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der
Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen
(naturaliter maiorennes), dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und
warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es
ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand
hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die
Diät beurteilt, usw.: so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe
nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das
verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Dass der bei weitem
größte Teil der Menschen (darunter das ganze schöne Geschlecht) den Schritt
zur Mündigkeit, außer dem dass er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich
halte: dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie
gütigst auf sich genommen haben. Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm
gemacht haben, und sorgfältig verhüteten, dass diese ruhigen Geschöpfe ja
keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie sie einsperreten, wagen
durften: so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen drohet, wenn sie es
versuchen, allein zu gehen. Nun ist diese Gefahr zwar eben so groß nicht,
denn sie würden durch einigemal Fallen wohl endlich gehen lernen; allein ein
Beispiel von der Art macht doch schüchtern, und schreckt gemeiniglich von
allen ferneren Versuchen ab.
Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur
Natur gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb
gewonnen, und ist vor der Hand wirklich unfähig, sich seines eigenen
Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals den Versuch davon machen
ließ. Satzungen und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines
vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr Missbrauchs seiner Naturgaben, sind die
Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit. Wer sie auch abwürfe,
würde dennoch auch über den schmalesten Graben einen nur unsicheren
Sprung tun, weil er zu dergleichen freier Bewegung nicht gewöhnt ist. Daher
gibt es nur wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres
Geistes sich aus der Unmündigkeit heraus zu wickeln, und dennoch einen
sicheren Gang zu tun.

Dass aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist,
wenn man ihm nur Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich. Denn da
werden sich immer einige Selbstdenkende, sogar unter den
eingesetzten Vormündern des großen Haufens, finden, welche,
nachdem sie das Joch der Unmündigkeit selbst abgeworfen haben, den
Geist einer vernünftigen Schätzung des eigenen Werts und des Berufs
jedes Menschen, selbst zu denken, um sich verbreiten werden.
Besonders ist hiebei: dass das Publikum, welches zuvor von ihnen unter
dieses Joch gebracht worden, sie hernach selbst zwingt, darunter zu
bleiben, wenn es von einigen seiner Vormünder, die selbst aller
Aufklärung unfähig sind, dazu aufgewiegelt worden; so schädlich ist es,
Vorurteile zu pflanzen, weil sie sich zuletzt an denen selbst rächen,
die, oder deren Vorgänger, ihre Urheber gewesen sind.
Daher kann ein Publikum nur langsam zur Aufklärung gelangen. Durch
eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem
Despotism und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung,
aber niemals wahre Reform der Denkungsart zu Stande kommen;
sondern neue Vorurteile werden, eben sowohl als die alten, zum
Leitbande des gedankenlosen großen Haufens dienen.
Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar
die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich
die: von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu
machen. Nun höre ich aber von allen Seiten rufen: räsoniert nicht! Der
Offizier sagt: räsoniert nicht, sondern exerziert! Der Finanzrat:
räsoniert nicht, sondern bezahlt! Der Geistliche: räsoniert nicht,
sondern glaubt!
[…]
Wenn denn nun gefragt wird: Leben wir jetzt in einem aufgeklärten
Zeitalter? so ist die Antwort: Nein, aber wohl in einem Zeitalter der
Aufklärung. Dass die Menschen, wie die Sachen jetzt stehen, im
Ganzen genommen, schon im Stande wären, oder darin auch nur
gesetzt werden könnten, in Religionsdingen sich ihres eigenen
Verstandes ohne Leitung eines andern sicher und gut zu bedienen,
daran fehlt noch sehr viel. Allein, dass jetzt ihnen doch das Feld
geöffnet wird, sich dahin frei zu bearbeiten, und die Hindernisse der
allgemeinen Aufklärung, oder des Ausganges aus ihrer selbst
verschuldeten Unmündigkeit, allmählich weniger werden, davon haben
wir doch deutliche Anzeigen. In diesem Betracht ist dieses Zeitalter
das Zeitalter der Aufklärung, oder das Jahrhundert Friedrichs.
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[…]
Ich habe den Hauptpunkt der Aufklärung, die des Ausganges der Menschen aus
ihrer selbst verschuldeten Unmündigkeit, vorzüglich in Religionssachen
gesetzt: weil in Ansehung der Künste und Wissenschaften unsere Beherrscher
kein Interesse haben, den Vormund über ihre Untertanen zu spielen; über dem
auch jene Unmündigkeit, so wie die schädlichste, also auch die entehrendste
unter allen ist. Aber die Denkungsart eines Staatsoberhaupts, der die erstere
begünstigt, geht noch weiter, und sieht ein: dass selbst in Ansehung seiner
Gesetzgebung es ohne Gefahr sei, seinen Untertanen zu erlauben, von ihrer
eigenen Vernunft öffentlichen Gebrauch zu machen, und ihre Gedanken über
eine bessere Abfassung derselben, sogar mit einer freimütigen Kritik der schon
gegebenen, der Welt öffentlich vorzulegen; davon wir ein glänzendes Beispiel
haben, wodurch noch kein Monarch demjenigen vorging, welchen wir
verehren.
Aber auch nur derjenige, der, selbst aufgeklärt, sich nicht vor Schatten
fürchtet, zugleich aber ein wohldiszipliniertes zahlreiches Heer zum Bürgen
der öffentlichen Ruhe zur Hand hat, – kann das sagen, was ein Freistaat nicht
wagen darf: räsoniert, so viel ihr wollt, und worüber ihr wollt, nur gehorcht!
So zeigt sich hier ein befremdlicher, nicht erwarteter Gang menschlicher
Dinge; so wie auch sonst, wenn man ihn im Großen betrachtet, darin fast alles
paradox ist. Ein größerer Grad bürgerlicher Freiheit scheint der Freiheit des
Geistes des Volks vorteilhaft, und setzt ihr doch unübersteigliche Schranken;
ein Grad weniger von jener verschafft hingegen diesem Raum, sich nach allem
seinen Vermögen auszubreiten. Wenn denn die Natur unter dieser harten Hülle
den Keim, für den sie am zärtlichsten sorgt, nämlich den Hang und Beruf zum
freien Denken, ausgewickelt hat: so wirkt dieser allmählich zurück auf die
Sinnesart des Volks (wodurch dieses der Freiheit zu handeln nach und nach
fähiger wird), und endlich auch sogar auf die Grundsätze der Regierung, die es
ihr selbst zuträglich findet, den Menschen, der nun mehr als Maschine ist,
seiner Würde gemäß zu behandeln.
Königsberg in Preußen, den 30. Septemb. 1784.
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Aussagen zum Inhalt des Textes
Die meisten Menschen wollen aus Bequemlichkeit unmündig
bleiben, obwohl sie einsehen, dass dies gefährlich ist.
Die Vormünder zeigen den Menschen die Gefahren, die ihnen
drohen, wenn sie den Schritt zur Mündigkeit tun.
Es ist für den Einzelnen schwierig, die Unmündigkeit zu
überwinden, weil sie den meisten Menschen normal erscheint.
Am Anfang jeder sozialen Veränderung muss eine „Reform der
Denkungsart“ stehen.
Durch veränderte Verhältnisse ergibt sich nach der Revolution die
Reform der Denkungsart von selbst.
Die Menschen sind dabei, ihre selbst verschuldete Unmündigkeit
anzulegen, und nur in religiösen Fragen sind sie noch nicht fähig,
selbständig zu denken.
Nur im Bereich der Religion kann es im Interesse eines Herrschers
liegen, das Volk unmündig zu halten. Künste und Wissenschaften
sind diesbezüglich nicht von Interesse.
Dennoch ist der Herrscher gut beraten, wenn er dem Volk zwar
erlaubt, zu denken und zu sagen, was es will, gleichzeitig aber
Gehorsam verlangt, zu dessen Durchsetzung ihm notfalls ein
diszipliniertes Heer zur Verfügung steht.
Dies klingt zwar paradox, ist aber notwendig, damit sich das Volk
langsam an die neu erworbenen Freiheiten gewöhnt, denn mit
vollständiger bürgerlicher Freiheit könnte es noch nichts anfangen.
Bürgerliche Freiheiten bedeuten ein Opfer für die Regierung.
Aussagen zur Absicht des Textes
Kant ruft mit seinem Text zur Auflehnung gegen das Feudalsystem
auf.

Aufgaben:

Er wendet sich vor allem an die bürgerliche Intelligenz, aus der
die „Selbstdenkenden“ kommen sollen, die das Volk aufklären
können.

1.

Finde zu jedem Abschnitt eine geeignete Überschrift.

2.

Welche Begriffe sind in diesem Text zentral?

Kant spricht sich gegen den „aufgeklärten Absolutismus“ aus.

3.

Überprüfe nachfolgende Aussagen und markiere sie als
richtig oder falsch (; für richtig f für falsch).

Kant schwebt eine neue Form gesellschaftlichen Lebens vor, bei
der die bürgerliche Intelligenz bedeutend an Einfluss gewinnt.
Mit seinem Text geht es Kant auch darum, den Einfluss des Klerus
auf die Politik zurückzudrängen.

