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Verehrte Anwesende, 

wenn ich von dem Motto unseres Förderpreises für Dissertationen zur Philosophie 

Immanuel Kants ausgehe, das da lautet: KANT ENTDECKEN UND WEITERDENKEN!, dann 

muss ich angesichts der Lektüre der Dissertation von Herrn Dr. Martin Brecher feststellen, 

dass bei ihm die Entdeckung des Kant’schen Werkes schon vor ziemlich langer Zeit 

geschehen sein muss; anders lässt sich seine intime Kenntnis und sein routinierter Umgang 

mit dem Gesamtwerk Kants  kaum erklären, mit denen er es unternimmt, einen Makel in der 

allgemeinen Wahrnehmung dieses großen Philosophen zu tilgen. Wenn Herr Dr. Brecher sich 

mit scharfsinniger Analyse und fundiert-überzeugender Argumentation - auch in seinen 

Zurückweisungen alternativer Auslegungen - daran macht, zu zeigen, dass Kants Aussagen 

über die Ehe eingebettet sind in dessen Systematik von Recht und Moral, um die 

Verdinglichungstendenz der Sexualität dadurch einzufangen, [ ich zitiere]  

 „dass Eheleute einander wechselseitig „gleich als Sache“ (RL, VI ) in Form eines „auf 

dingliche Art persönlichen Rechts“ erwerben (VI ) und „im Rahmen eines solchen reziproken 

Besitzverhältnisses moralkonformer Sex ohne Verletzung der Menschheit in der eigenen 

Person möglich (VI ) ist“,[Zitatende]  

dann bleibt zwar wenig Platz für die plump-feministische Parole vom ‚Recht auf den eigenen 

Bauch‘ oder für die Propagierung einer sogenannten ‚offenen Ehe“, wohl aber für meine 

Hoffnung darauf, dass Herr Dr. Brecher mit seiner profunden Kenntnis der kantischen 

Überlegungen zu Besitz und Eigentum es noch einmal unternehmen könnte, die Positionen 

der Kant-Stiftung zu einer Legitimierung ihres sich auf Kant berufenden Allmende- bzw. 

Gemeingüter-Schutz-Konzeptes philosophisch-wissenschaftlich zu untermauern. 

*** 

Auch Herrn Dr. Gabriel Franke geht es bei seinem Weiterdenken Kants um die Abwehr einer 

Verdinglichungstendenz in unserem praktischen und weltan-schaulichen Umgang mit der 

künstlichen Intelligenz, der KI, und deren trans-humanistischer Apologie durch Ray Kurzweil 

(Hans Moravec u. a.). Auch er sieht in Kants Begriff von einer autonomen menschlichen 

Personalität und ihrer Würde die Möglichkeit, Tendenzen zu einer materialistisch-

funktionalistischen und positivistisch-reduktionistischen Verfügbarmachung von Menschen 

und ihren Lebenswelten abzuwehren.  

Besonders bestechend  fand ich, wie Herr Franke, wohl angeregt durch Adorno/Horkheimers 

Dialektik der Aufklärung und seinen kürzlich verstorbenen Doktorvater, den 



Gründungsprofessor für Philosophie mit Schwerpunkt Praktische 

Philosophie und Ethik der Technischen Universität Dresden, Thomas Rentsch, wie er es also 

unternimmt, den Zusammenhang von Negativität und Sinnkonstitution durch 

entsprechende Abwandlung der vier berühmten Fragen I. Kants zu erweisen. Seine 

pädagogische Ader zeigt sich im Übrigen, wenn er zuvor der Volksweisheit „Keine Zukunft 

ohne Herkunft!“ Raum gibt, um die theoretischen bzw. philosophischen Wurzeln des 

Transhumanismus freizulegen. Die Einbettung seiner Argumente in einen philosophie-bzw. 

theorie-historischen Abriss stellt dabei den philosophisch interessierten Laien beim Lesen 

auf eine höchst informative, ja offenbarungs-fähige Geduldsprobe. 

Das führt mit einem Umfang von 542 Seiten (bei Herrn Dr. Brecher waren es immerhin 333 

Seiten) mich am Ende zu dem ganz besonderen Dank, den die Kant-Stiftung und wir alle 

jenen  drei Juroren schulden, die es - mehr oder weniger pro bono - auf sich genommen 

haben (und hoffentlich weiterhin auf sich nehmen), aus den - diesmal acht - Einreichungen 

die besonders Preiswürdigen herauszufinden. Liebe Frau Dr. Ruffing , lieber Herr Prof. 

Dörflinger und lieber Herr Prof. Hüning, ganz, ganz herzlichen Dank dafür! 

Die Urkunden für die Preisträger möchte ich erst überreichen, nachdem wir nun die 

Laudationes der Juroren und die Vorstellungen der Preisträger werden vernehmen dürfen.  

Vielen Dank! 
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