
法兰克福学派对康德“启蒙”的批判

王博韬（Botao Wang）
Botao.Wang@sowi.uni-giessen.de

什么是启蒙？



        Email: Botao.Wang@sowi.uni-giessen.de21.08.2021

1.康德哲学语境下的启蒙是什
么？（今天的内容仅限于此）

2.阿多诺和霍克海姆对康德启蒙的批评
是什么？（下一次展开）
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AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 

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. 
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康德哲学语境下的启蒙是什么？ 
1784年康德的短文《什么是启蒙？》
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a. 启蒙意味着人摆脱一个由自己所引起的不成熟状态。

b. 不成熟状态意味着人放弃自己去认知而听任他人的管制。

c. 造成这种不成熟状态的原因在于每个人并非由于认知的缺陷而是丧失了去认知的决心和勇气。

从而在康德看来启蒙的意义在于: 你必须敢于去认知（sapere aude）, 且敢于去使用你自己的认知。
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启蒙意味着人摆脱一个由自己所引起的不成熟状态

在这个维度康德抛出了一个客观的要求，即为了令每个人可以摆脱由自己所引起的不成熟，需
要保证一种外在的自由。

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: räsonniert nicht! Der Offizier sagt: räsonniert 
nicht, sondern exerziert! Der Finanzrat: räsonniert nicht, sondern bezahlt! Der Geistliche: 
räsonniert nicht, sondern glaubt! (Nur ein einziger Herr in der Welt sagt: räsonniert, soviel ihr wollt 
und worüber ihr wollt, aber gehorcht!) Hier ist überall Einschränkung der Freiheit. 
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人摆脱不成熟状态的意义是什么？为什么要有外在的自由？

人的自由或者说人摆脱来自自然（上帝）的直接控制之后所产生的自我管理才是人的意
义，否则人只是自然或者说上帝的客观创造物和杰作（das Werk Gottes）:
 
自由与作为被创造者的人不可分离:人脱离伊甸园意味着人需要脱离被监护状态而借由自
己内在的理性来行事。或者说这意味着人脱离了自然的上帝家长式管制状态而处于自由的
状态之中。

Aus dieser Darstellung der ersten Menschengeschichte ergibt sich: da der Ausgang des Menschen 
aus dem ihm durch die Vernunft als erster Aufenthalt seiner Gattung vorgestellten Paradiese 
nicht anders, als der Übergang aus der Rohigkeit eines bloß tierischen Geschöpfes in die 
Menschheit, aus dem Gängelwagen des Instincts zur Leitung der Vernunft, mit einem Worte, 
aus der Vormundschaft der Natur in den Stand der Freiheit gewesen sei.（MAM）
 
自由的状态意味着人做出善行并不依赖上帝的监护，而是人自己努力的结果，从而善的履
行是人的杰作而非自然或上帝的杰作:
Die Geschichte der Natur fängt also vom Guten an, denn sie ist das Werk Gottes; die Geschichte 
der Freiheit vom Bösen, denn sie ist Menschenwerk. Für das Individuum, welches im 
Gebrauche seiner Freiheit bloß auf sich selbst sieht, war bei einer solchen Veränderung 
Verlust; für die Natur, die ihren Zweck mit dem Menschen auf die Gattung richtet, war sie 
Gewinn.（MAM）                                          4



        Email: Botao.Wang@sowi.uni-giessen.de21.08.2021

一种脱离于自然控制的自我管理是人意义的来源:

在这层意义上，外在的强制性干涉所促成的看似道德的结果并不能产生一个道德的行为评价
，自由意味着外在的环境必须确保自我立法和自我管理可以实现。否则他人的强制干涉所促
成的所谓 “好结果”只意味着人回归了类似动物的被他律支配的状态。进而人基于他人的管
制所产生的结果并不能让人成为人。在此，康德通过重新解释圣经中人类的开端状态尝试对
神话（Mythos）向启蒙的知识(Wissen)进行重构，从而神话作为了启蒙的内容。（Birgit 
Recki, S. 236-237. & S. 246-248.）

人做出道德（实践理性）行为的前提主要有两个。其一，人被康德预设为一个已经具有道德
律令的自治体，所以每个人自己都已然具有一个明确的目的，而问题取决于人是否愿意遵照
该内在律令的要求（目的）行为。其二，目的只能在每个人自己内心之中寻找且明知，所以
他人的强制命令无法转换为每个人自己内心的道德命令，进而他人强制我完成的命令不意味
着道德命令的履行。

道德的履行 = 个人明知内心道德命令而树立的一个善的意愿（Guter Wille）+实践行为
（Praxis）
Es ist nichts in der Welt, ja überhaupt auch außerhalb derselben zu denken möglich, was ohne 
Einschränkung für gut gehalten werden könnte, als allein ein guter Wille.（GMS）
从而启蒙在康德来看意味着人可以且需要脱离外在他人的管制，而回归到每个主体对自己的
管理，这也就是康德所说的成熟状态必然以不听任他人的管制为前提。
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在排除他人管制之后，如何运用自己的认知？如何理解这种认知？

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.

运用认知的结果意味着一种公共的而非个人（私）的使用。

那么什么是公共的使用？什么又是个人（私）的使用呢？
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Ich antworte: Der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muß jederzeit frei sein, und der allein kann 
Aufklärung unter Menschen zustande bringen; der Privatgebrauch derselben aber darf öfters sehr enge 
eingeschränkt sein, ohne doch darum den Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern. Ich verstehe 
aber unter dem öffentlichen Gebrauche seiner eigenen Vernunft denjenigen, den jemand als 
Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publikum der Leserwelt macht. Den Privatgebrauch nenne ich 
denjenigen, den er in einem gewissen ihm anvertrauten bürgerlichen Posten oder Amte von seiner 
Vernunft machen darf.

Privatgebrauch: Der Gebrauch also, den ein angestellter Lehrer von seiner Vernunft vor seiner 
Gemeinde macht, ist bloß ein Privatgebrauch, weil diese immer nur eine häusliche, obzwar noch so 
große Versammlung ist; 

公共的使用建立在人以人的视角（Mensch als Mensch）排除外部干涉自由地考量，而个人的（私）
的使用则表现在人以其社会责任所承载的经验层面的社会角色来进行评判（Günter Zöller, S.88）
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在外在自由被确保后，人如何以人的视角进行考量？

1.个体的理性原则（eigene Vernunft），而非某个经验层面的角色或职位所承载的理性，它需要
考量普遍性

Selbstdenken heißt den Probierstein der Wahrheit in sich selbst (d.i. in seiner eigenen Vernunft) 
suchen; und die Maxime, jederzeit selbst zu denken, ist die Aufklärung （was Heißt, sich im Denken 
orientieren ?）

因为个体理性的原则并不意味着人被外在经验性的认知（Kenntnisse）所决定，而意味着主体需
要运用内在的理性来检验其普遍性: 

Dazu gehört nun eben so viel nicht, als sich diejenigen einbilden, welche die Aufklärung 
in Kenntnisse setzen; da sie vielmehr ein negativer Grundsatz im Gebrauche seines 
Erkenntnisvermögens ist, und öfter der, so an Kenntnissen überaus reich ist, im Gebrauche derselben am 
wenigsten aufgeklärt ist. Sich seiner eigenen Vernunft bedienen will nichts weiter sagen, als bei allem 
dem, was man annehmen soll, sich selbst fragen: ob man es wohl tunlich finde, den Grund, warum man 
etwas annimmt, oder auch die Regel, die aus dem, was man annimmt, folgt, zum allgemeinen 
Grundsatze seines Vernunftgebrauchs zu machen?  （was Heißt, sich im Denken orientieren ?）
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这种内在理性意味着人基于其内在的伦理法则（Sittengesetz）而非自爱原则（Princip der 
Selbstliebe）来行动。同时这也意味着伦理法则必须支配自爱原则。

Folglich ist der Mensch (auch der beste) nur dadurch böse, daß er die sittliche Ordnung der Triebfedern, 
in der Aufnehmung derselben in seine Maximen, umkehrt: das moralische Gesetz zwar neben dem der 
Selbstliebe in dieselbe aufnimmt, da er aber inne wird, daß eins neben dem andern nicht bestehen 
kann, sondern eins dem andern, als seiner obersten Bedingung untergeordnet werden müsse, er 
die Triebfeder der Selbstliebe und ihre Neigungen zur Bedingung der Befolgung des moralischen 
Gesetzesmacht, da das letztere vielmehr als die oberste Bedingung der Befriedigung der ersteren in die 
allgemeine Maxime der Willkür als alleinige Triebfeder aufgenommen werden sollte. (Die Religion 
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft)

康德并没有给予善恶概念以一种本体式(ontologisch)的分界，相反恶只涉及到人没有遵从内心道
德命令而做出行为。进而善恶只在主体行为理论(handlungstheoretisch-moralphilosophisch)内被考
量(Birgit Recki, S. 241.)。
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表现为绝对命令(kategorische Imperativ)的伦理法则:

基本规范要求符合普遍法则“:handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen 
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“(GMS)

从基本规范展开的绝对命令一: 行为借助意愿符合普遍自然法则

„:handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze 
werden sollte.“(GMS)

绝对命令二: 将自己与他人视为目的而非手段

„:handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen 
jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“.(GMS)
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绝对命令三: 外在规则必须确保每个人可以且只遵照自己内心的绝对命令行为。即确保每个人可
以完成道德自治。

„:handle nach Maximen eines allgemein gesetzgebenden Gliedes zu einem bloß möglichen Reiche der 
Zwecke, in seiner vollen Kraft, weil es kategorisch gebietend ist. Und hierin liegt eben das Paradoxon: 
dass bloß die Würde der Menschheit als vernünftiger Natur ohne irgend einen andern dadurch zu 
erreichenden Zweck oder Vorteil, mithin die Achtung für eine bloße Idee dennoch zur unnachlasslichen 
Vorschrift des Willens dienen sollte, …“(GMS)
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这意味着，即便自爱以一个善意或精神层面的愉悦为前提(benevolentiae et complacentiae)而并不
只局限在单纯身体层面 (physisch und bloße mechanisch)，自爱规则仍不能依托现实利益的获得
(Gewinn)和愉悦(Lust) 而成为行动的合理化依据，相反它只能屈从于每个人内心的伦理法则(或
者说绝对命令)的领导。(Friedo Ricken, S. 253.)

即人经由对内在伦理规则的认知而非善意和愉悦来完成行为(Peter König, S. 204.)。从而道德行
为的意义不在于人经由一种善意的惯性或现实的利益来推动，相反取决于每一个人成为自己的
作者(Urheber)，即人经由对内在道德命令的明知与反思成为自己的管理者。

 Allein die Maxime der Selbstliebe [Seitenumbruch] des unbedingten (nicht von Gewinn oder Verlust 
als den Folgen der Handlung abhängenden) Wohlgefallens an sich selbst würde das innere Princip einer 
allein unter der Bedingung der Unterordnung unserer Maximen unter das moralische Gesetz uns 
möglichen Zufriedenheit sein. (Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft)
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2. 个体的理性的普遍性并不建立在感性所引发的情绪（Empfindung）之上。

 welches wiederum dadurch bewirkt wird, daß man das, was in dem Vorstellungszustande Materie, d. i. 
Empfindung ist, so viel möglich wegläßt und lediglich auf die formalen Eigentümlichkeiten seiner 
Vorstellung oder seines Vorstellungszustandes Acht hat. (KUK)

在做出符合普遍性的判断过程中，需要借由一个抽象的过程去除诸如感性刺激与同情心

Nun scheint diese Operation der Reflexion vielleicht allzukünstlich zu sein, um sie dem Vermögen, 
welches wir den gemeinen Sinn nennen, beizulegen; allein sie sieht auch nur so aus, wenn man sie in 
abstrakten Formeln ausdrückt; an sich ist nichts natürlicher, als von Reiz und Rührung zu abstrahieren, 
wenn man ein Urteil sucht, welches zur allgemeinen Regel dienen soll.(KUK)
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对人如何运用认知的总结:

1. 个体在自由的前提下产生自我思考。

2. 立足每个人的角度进行思考。

3. 个人将感性因素抽象化后（去除）结合内心的伦理法则产生的一致性。

他人或他物(他律)所强加给主体的理性被视为偏见，而唯有主体自己借由对内在道德律令的明
知和执行，能令迷信打破。这种对迷信的打破就意味着启蒙的完成。

Folgende Maximen des gemeinen Menschenverstandes gehören zwar nicht hieher, als Teile der 
Geschmackskritik, können aber doch zur Erläuterung ihrer Grundsätze dienen. Es sind folgende: 1. 
Selbstdenken; 2. An der Stelle jedes andern denken; 3. Jederzeit mit sich selbst einstimmig denken. Die 
erste ist die Maxime der vorurteilfreien, die zweite der erweiterten, die dritte 
der konsequenten Denkungsart. Die erste ist die Maxime einer niemals passiven Vernunft. Der Hang 
zur letztern, mithin zur Heteronomie der Vernunft, heißt das Vorurteil; und das größte unter allen ist, 
sich die Naturregeln, welche der Verstand ihr durch ihr eigenes wesentliches Gesetz zum Grunde 
legt, als nicht unterworfen vorzustellen: d.i. der Aberglaube. Befreiung vom Aberglauben 
heißt Aufklärung.(KUK)
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启蒙的意义在康德看来意味着人获得自己管理自己的能力，从而启蒙所面对的敌人实际上是
阻止每个人通过完成自我管理所达到的道德自治状态(moralische Autonomie)。这也意味着启
蒙并不旨在让人意识到所谓正确的知识，亦或是达到每一个个体客观利益的最大化、生活水
平的提升。

道德自治状态意味着每个人遵照自己内心的道德律令和伦理法则来行为。在这层意义上康德
虽然在启蒙中强调自由的重要性，但这种自由并不根植于每个人可以随意做出决定(Selbst-
bestimmung)而意味着人理性的决定必须是出自于自己内心的道德律法。在这层意义上，自由
如康德在1763到1764年Praktische Philosophie Herder的课上被描述为一种遵从自己意愿的本
能，这种意愿既不是来自于主体身体层面的障碍，也不是他人所强加给主体的意愿。 

Freiheit ist auch ein Trieb; weil ein jeder seinen eignen Willen befolgen will; und wider die 
physischen Hinderniße weiß er Mittel; nicht aber wider den Willen des andern; und dies hält er für 
das gröste Unglück（V-PP Herder AA 27: 62.35–38.）

从而可以说启蒙的意义在于达成每一个人基于意愿(或者说内心伦理法则)的自治(Autonomie 
des Willens) (Oliver Sensen, S. 69-71.) 。
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启蒙所达成的意愿自治或道德自治的意义——摆脱来自自然的支配

1.外在自由作为必要条件而言: 
一个仅仅依赖于达成一个目的的行为，即便目的是善的，亦或是结果产生了多少现实上的收
益，并不意味着目的对主体产生了意义。因为主体无非就和被支配的动物一样，仅仅只是上
帝或是他人的杰作。

2. 内在道德律法作为自由的执行对象而言:

道德律令作为脱离于经验和情绪的产物意味着，即便自己事实上能够不受外在胁迫做出决
定，但来自于自己感性的享乐意味着人仍是感官的奴隶，来自于经验的评价意味着人在伦理
层面的意义被外在的经验所同化为类似自然科学的一般观察对象。这两种情况都预示了即便
实际上做出决定的是主体自己，但主体仍处在被自然律法的支配之中而不自由(Vittorio 
Hösle S. 44-51.)。
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