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"[...]Wenn ich von einem Menschen, der einen Diebstahl verübt, sage, diese That sei nach
dem Naturgesetze der Causalität aus den Bestimmungsgründen der vorhergehenden Zeit ein
nothwendiger Erfolg, so war es unmöglich, daß sie hat unterbleiben können : wie kann denn
die Beurtheilung nach dem moralischen Gesetze hierin eine Änderung machen und
voraussetzen, daß sie doch habe unterlassen werden können, weil das Gesetz sagt, sie hätte
unterlassen werden sollen, d.i. wie kann derjenige in demselben Zeitpunkte in Absicht auf
dieselbe Handlung ganz frei heißen, in welchem, und in derselben Absicht, er doch unter einer
unvermeidlichen Naturnothwendigkeit steht ? Eine Ausflucht darin suchen, daß man blos die
Art der Bestimmungsgründe seiner Causalität nach dem Naturgesetze einem comparativen
Begriffe von Freiheit anpaßt (nach welchem das bisweilen freie Wirkung heißt, davon der
bestimmende Naturgrund innerlich im wirkenden Wesen liegt, z.B. das was ein geworfener
Körper verrichtet, wenn er in freier Bewegung ist, da man das Wort Freiheit braucht, weil er,
während daß er im Fluge ist, nicht von außen wodurch getrieben wird, oder wie wir die
Bewegung einer Uhr auch eine freie Bewegung nennen, weil sie ihren Zeiger selbst treibt, der
also nicht äußerlich geschoben werden darf, eben so die Handlungen des Menschen, ob sie
gleich durch ihre Bestimmungsgründe, die in der Zeit vorhergehen, nothwendig sind, dennoch
frei nennen, weil es doch innere, durch unsere eigene Kräfte hervorgebrachte Vorstellungen,
dadurch nach veranlassenden Umständen erzeugte Begierden und mithin nach unserem
eigenen Belieben bewirkte Handlungen sind), ist ein elender Behelf, womit sich noch immer
einige hinhalten lassen und so jenes schwere Problem mit einer kleinen Wortklauberei
aufgelöset zu haben meinen, an dessen Auflösung Jahrtausende vergeblich gearbeitet haben,
die daher wohl schwerlich so ganz auf der Oberfläche gefunden werden dürfte. Es kommt
nämlich bei der Frage nach derjenigen Freiheit, die allen moralischen Gesetzen und der ihnen
gemäßen Zurechnung zum Grunde gelegt werden muß, darauf gar nicht an, ob die nach einem
Naturgesetze bestimmte Causalität durch Bestimmungsgründe, die im Subjecte, oder außer
ihm liegen, und im ersteren Fall, ob sie durch Instinct oder mit Vernunft gedachte
Bestimmungsgründe nothwendig sei ; wenn diese bestimmende Vorstellungen nach dem
Geständnisse eben dieser Männer selbst den Grund ihrer Existenz doch in der Zeit und zwar
dem vorigen Zustande haben, dieser aber wieder in einem vorhergehenden etc., so mögen sie,
diese Bestimmungen, immer innerlich sein, sie mögen psychologische und nicht mechanische
Causalität haben, d.i. durch Vorstellungen und nicht durch körperliche Bewegung Handlung
hervorbringen, so sind es immer Bestimmungsgründe der Causalität eines Wesens, so fern
sein Dasein in der Zeit bestimmbar ist, mithin unter nothwendig machenden Bedingungen der
vergangenen Zeit, die also, wenn das Subject handeln soll, nicht mehr in seiner Gewalt sind,
die also zwar psychologische Freiheit (wenn man ja dieses Wort von einer blos inneren
Verkettung der Vorstellungen der Seele brauchen will), aber doch Naturnothwendigkeit bei
sich führen, mithin keine transscendentale Freiheit übrig lassen, welche als Unabhängigkeit
von allem Empirischen und also von der Natur überhaupt gedacht werden muß, sie mag nun
als Gegenstand des inneren Sinnes blos in der Zeit, oder auch äußeren Sinne im Raume und
der Zeit zugleich betrachtet werden, ohne welche Freiheit (in der letzteren eigentlichen

Bedeutung), die allein a priori praktisch ist, kein moralisch Gesetz, keine Zurechnung nach
demselben möglich ist. Eben um deswillen kann man auch alle Nothwendigkeit der
Begebenheiten in der Zeit nach dem Naturgesetze der Causalität den Mechanismus der Natur
nennen, ob man gleich darunter nicht versteht, daß Dinge, die ihm unterworfen sind, wirkliche
materielle Maschinen sein müßten. Hier wird nur auf die Nothwendigkeit der Verknüpfung
der Begebenheiten in einer Zeitreihe, so wie sie sich nach dem Naturgesetze entwickelt,
gesehen, man mag nun das Subject, in welchem dieser Ablauf geschieht, Automaton
materiale, da das Maschinenwesen durch Materie, oder mit Leibnizen spirituale, da es durch
Vorstellungen betrieben wird, nennen, und wenn die Freiheit unseres Willens keine andere als
die letztere (etwa die psychologische und comparative, nicht transscendentale, d.i. absolute,
zugleich) wäre, so würde sie im Grunde nichts besser, als die Freiheit eines Bratenwenders
sein, der auch, wenn er einmal aufgezogen worden, von selbst seine Bewegungen verrichtet.
Um nun den scheinbaren Widerspruch zwischen Naturmechanismus und Freiheit in ein und
derselben Handlung an dem vorgelegten Falle aufzuheben, muß man sich an das erinnern, was
in der Kritik der reinen Vernunft gesagt war oder daraus folgt : daß die Naturnothwendigkeit,
welche mit der Freiheit des Subjects nicht zusammen bestehen kann, blos den Bestimmungen
desjenigen Dinges anhängt, das unter Zeitbedingungen steht, folglich nur denen des
handelnden Subjects als Erscheinung, daß also so fern die Bestimmungsgründe einer jeden
Handlung desselben in demjenigen liegen, was zur vergangenen Zeit gehört und nicht mehr in
seiner Gewalt ist (wozu auch seine schon begangene Thaten und der ihm dadurch
bestimmbare Charakter in seinen eigenen Augen, als Phänomens, gezählt werden müssen).
Aber ebendasselbe Subject, das sich anderseits auch seiner als Dinges an sich selbst bewußt
ist, betrachtet auch sein Dasein, so fern es nicht unter Zeitbedingungen steht, sich selbst aber
nur als bestimmbar durch Gesetze, die es sich durch Vernunft selbst giebt, und in diesem
seinem Dasein ist ihm nichts vorhergehend vor seiner Willensbestimmung, sondern jede
Handlung und überhaupt jede dem innern Sinne gemäß wechselnde Bestimmung seines
Daseins, selbst die ganze Reihenfolge seiner Existenz als Sinnenwesen ist im Bewußtsein
seiner intelligibelen Existenz nichts als Folge, niemals aber als Bestimmungsgrund seiner
Causalität, als Noumens, anzusehen. In diesem Betracht nun kann das vernünftige Wesen von
einer jeden gesetzwidrigen Handlung, die es verübt, ob sie gleich als Erscheinung in dem
Vergangenen hinreichend bestimmt und so fern unausbleiblich nothwendig ist, mit Recht
sagen, daß er sie hätte unterlassen können ; denn sie mit allem Vergangenen, das sie
bestimmt, gehört zu einem einzigen Phänomen seines Charakters, den er sich selbst
verschafft, und nach welchem er sich als einer von aller Sinnlichkeit unabhängigen Ursache
die
Causalität
jener
Erscheinungen
selbst
zurechnet.
Hiemit stimmen auch die Richteraussprüche desjenigen wundersamen Vermögens in uns,
welches
wir
Gewissen
nennen,
vollkommen
überein.[...]

