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Immanuel Kant: Was ist Aufklärung?
In Ihrem Deutschbuch finden Sie eine gekürzte Fassung des Textes. Leider wurde auch das
Ende nicht abgedruckt. Zum besseren Verständnis lesen Sie hier bitte die letzten Zeilen
nach:

mbajo

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 imstande
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 selbstverschuldeten Unmündigkeit allmählich
weniger werden, davon haben wir doch deutliche Anzeigen. In diesem Betracht
ist dieses Zeitalter das Zeitalter der Aufklärung oder das Jahrhundert
FRIEDERICHS. [...]

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: Räsonniert, soviel ihr wollt, und worüber ihr wollt; nur gehorcht! [...]
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 dies
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.
I. Kant.
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