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Nachrede zu Kants Vorrede zur „Kritik der reinen Vernunft“ (Ausgabe A 1781) 
 
Kant bringt das Grundproblem aller Erkenntnisgewinnung auf den Punkt: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurz: 

1. Dem Drang nach vollständiger Erkenntnis steht ein prinzipielles Unvermögen 
gegenüber. 

2. Die menschliche Vernunft behilft sich mit zweierlei Methoden:  
a) Im Wechselspiel von Vermutung und Erfahrung wächst die Erkenntnis in 

einem ewig währenden Prozess, ohne je Vollständigkeit zu erlangen. 
b) Ein kühner Grundsatz, der über alle Erfahrung hinausgeht und durch 

Erfahrung nicht erschüttert werden kann, übernimmt die Rolle einer vorweg 
genommenen vollständigen Erkenntnis. 

 
Der Streit, ob Methode a) oder b) größeren Erkenntnisgewinn verspricht, ist müßig, da 
verschiedene Ziele verfolgt werden: Methode a) hält sich strikt an physisch Gegebenes, 
Messbares (Physik) und führt zu begrenzter, aber reproduzierbarer Erkenntnis, während 
Methode b) „keinen Probierstein der Erfahrung“ mehr anerkennt und universale Erkenntnis 
verkündet, freilich ohne jede Nachprüfbarkeit. Da nun beliebig viele solcher kühnen 
Grundsätze kraft Autorität propagiert werden können, die notwendig zueinander in 
Widerstreit treten, hat sich jener ewige Kampfplatz etabliert, den Kant „Metaphysik“ nennt. 

 



Die aktuelle Weltbilddiskussion ist durch Methode b) geprägt, das heißt von kühnen 
Grundsätzen, die nicht zur Diskussion stehen und bestenfalls von wohlwollender 
Bestätigungsforschung begleitet wird. Dabei wird die in der klassischen Physik erfolgreich 
verwendete Methode a) so modifiziert, dass am Ende eine interessengeleitete „Moderne 
Physik und Kosmologie“ steht, die aber wieder exakt dem Bild eines Kampfplatzes beliebiger 
Grundsätze entspricht, wie es von der Metaphysik her bekannt ist. Urknall, Multiversum, 
Unschärfe, Quanten, Relativität usw. sind etablierte Grundsätze, die bestätigt, aber nicht in 
Frage gestellt werden dürfen, obwohl sie untereinander logisch unvereinbar sind. 
Die Lage ist so, dass Physik und Metaphysik wieder ununterscheidbar zusammenlaufen – 
so, als hätte es diesen mühsamen als „Aufklärung“ bezeichneten Trennungs-Prozess nie 
gegeben.  
 
Welche Anmerkung (s. o.) lesen wir da unter Kants Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft, Reclam 
1971, Erstausgabe 1781? „Diese Vorrede fehlt in Ausgabe B“ (1787) – also jener, die dem 
Publikum bis heute vorwiegend verkauft wird. 
 
In der Vorrede zu Ausgabe B (1787) verweist Kant ausdrücklich auf den „unbescheidenen 
Anspruch“ von Verfassern, die z. B. die Notwendigkeit eines ersten Weltanfanges zu 
beweisen vorgeben: 

Damit nimmt Kant eine Position ein, die genau entgegen gesetzt zur heute etablierten 
Urknall-Weltsicht ist. In Lehrbüchern wird das Schülern entsprechend erklärt: „Die 
Entwicklung der Physik hat von den Kant`schen Prinzipien weggeführt, denn absolute Zeit 
und absoluter Raum hatten keinen Bestand.“ (Metzler Physik 1998) Damit hat sich Kant als 
ernst zu nehmende Autorität erledigt, so dass ausgerechnet dem klarsten Denker das Wort 
entzogen wird, wenn es um die grundsätzlichen Fragen zur Erkenntnis geht. Heute wissen 
wir bis auf die hundertstel Sekunde genau, wann der Weltenanfang war, freilich kaum etwas 
von der Rückseite des Mondes oder den tatsächlichen Vorgängen im Innern der Sonne.  
 
Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muß. 
Religion, durch ihre Heiligkeit, und Gesetzgebung durch ihre Majestät, wollen sich 
gemeiniglich derselben entziehen. Aber alsdann erregen sie gerechten Verdacht wider sich 
und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die die Vernunft nur 
demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können.  
(Kant, Vorrede, Kritik der reinen Vernunft 1781) 

https://www.luther2017.de/de/neuigkeiten/ende-eines-spuks-vor-50-jahren-hat-der-vatikan-
den-index-der-verbotenen-buecher-abgeschafft/index.html 

Der jüngste aufgelegte „Index librorum prohibitorum“ aus dem Jahr 1948 umfasst immerhin 
6.000 Einträge, das letzte indizierte deutsche Buch war das Werk „Der Mündige Christ. 
Katholische Kirche auf dem Weg der Reifung“ von Josef Thomé im Jahr 1955.  

Dem Spuk ein Ende setzte das Zweite Vatikanische Konzil. Bereits Ende 1965 gab es einen 
päpstlichen Erlass, nach dem Bücher nicht mehr verboten, sondern nur noch „missbilligt“ 
werden sollten. Offiziell abgeschafft wurde der Index dann vor 50 Jahren am 14. Juni 1966 
von Papst Paul VI.  

 



„Der Papst unterstrich, die Glaubenslehre könne heutzutage wirksamer durch Förderung der 
Wissenschaft ( ) und positive Darlegung der Gründe kirchlicher Entscheidungen geschützt 
werden“, schreibt Hubert Wolf im Standardwerk zum Thema (Index. Der Vatikan und die 
verbotenen Bücher, 2006). Die Glaubenskongregation, Nachfolgerin des Offiziums, warnte 
freilich auch weiterhin mit eigenen Stellungnahmen vor bestimmten theologischen Werken. 

1966 wurde der Index der verbotenen Bücher durch die Förderung der Wissenschaften 
ersetzt und zwar dahingehend, dass die Wissenschaften ausschließlich Fördermittel für 
genehme Forschungsprojekte (Urknall als Schöpfung) erhielt und jegliche abweichende 
Ideen rigoros ignoriert bzw. verunglimpft wurde. Instrument dafür in Deutschland sind DFG 
(Fördermittelvergabe) und DPG (Indoktrinierung der Physiker), Gleichschaltung der Medien 
(Wissenschaftler als Redakteure bzw. populäre Autoritäten wie H. Lesch, Max Rauner). 

Das Ende des Index wurde lautstark gefeiert, die Installierung einer wesentlich wirksameren 
Verbotskultur aber bis heute kaum thematisiert.  
Das wirksamste Verbot ist die absolute Förderung des Erlaubten, das ja stillschweigend die 
alten Verbote impliziert. 
 
 


