
Prof. Dr. Bernd Dörflinger, Laudatio auf die Dissertation von Herrn Dr. Martin Brecher 

Es freut mich sehr, dass ich hier Herrn Martin Brecher, einen der beiden Preisträger des Kant-

Dissertationspreises loben darf. Bevor ich damit anfange, möchte ich allerdings noch einen anderen 

loben, der es auch verdient hat. Es ist derjenige, der es ermöglicht hat, dass der Preis überhaupt 

verliehen werden kann. Es ist Berthold Lange, der Stifter und langjährige Vorsitzende der Freiburger 

Kantstiftung. Vielen Dank dafür, Herr Lange. 

 

Herr Brecher hat eine Dissertation mit dem folgenden Titel vorgelegt: Vernunftrecht und 

Verdinglichung. Eine Rekonstruktion von Kants Eherecht. Er hat damit ein hochrangiges Desiderat der 

Forschung erfüllt, denn Kants rechtstheoretisches Lehrstück zur Ehe hatte es dringend nötig, 

rekonstruiert zu werden. An seinem offiziellen Ort nämlich - innerhalb der Rechtslehre der 

„Metaphysik der Sitten“ - ist es nur skizzenhaft und mit so mancher Begründungslücke ausgeführt. 

Diese Defizite haben wohl dazu beigetragen, dass Kants Auffassung von der Ehe in weiten Teilen der 

Rezeptionsgeschichte geringgeschätzt, ja ridikülisiert oder auch skandalisiert wurde. Als ein 

Hauptausgangspunkt des Widerwillens kann wohl Kants Definition der Ehe gelten, der zufolge diese 

die vertraglich rechtsförmige „Verbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts zum 

lebenswierigen wechselseitigen Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften“ (VIII, 390) ist. 

 

Herr Brecher geht bei seiner Rekonstruktion, verglichen mit dem besagten Teil der Rezeptions-

geschichte, wohltuend unaufgeregt zu Werke. Er entfaltet die in Kants Ehedefinition in nuce 

angelegten Themenaspekte - etwa den des Menschen als eines sexuell begehrenden Wesens oder 

den der menschlichen Personalität - und verortet sie im Kontext der kantischen praktischen 

Philosophie, speziell in dem der Rechtslehre. Das Material, um die Skizze zum Eherecht darin 

auszumalen und ihre Begründungslücken zu schließen, trägt er mit großer Sorgfalt von zum Teil 

entlegenen Quellen her zusammen, etwa aus den einschlägigen handschriftlich hinterlassenen 

Reflexionen Kants, aus dessen Briefwechsel oder aus Vorlesungsnachschriften. 

 

Hinsichtlich des Status der menschlichen Sexualität ist das Hauptergebnis, dass diese Kant zufolge, 

verabsolutiert gedacht, den Menschen verdinglicht, zur Sache degradiert und also seine Würde als 

Person verfehlt. In dieser Verabsolutierung machen die Sexualpartner sich selbst zum bloßen 

Lustobjekt und behandeln den jeweils anderen auch bloß als ein solches. Zudem sind aus dem 

Gesichtspunkt eines uneingeschränkt wirksamen Sexualbegehrens die Objekte zu seiner Befriedigung 

beliebig, also austauschbar. - In der beschriebenen Konstellation sind - so Kant in der Darstellung 

Brechers - Rechtspflichten verletzt, nämlich die, sich selbst nie zum bloßen Mittel zu machen, und 

die, auch andere nie als bloße Mittel zu gebrauchen. 

 

Um in der Sexualpartnerschaft Verdinglichung und Rechtsverletzungen zu vermeiden, ist Kant zufolge 

das Rechtsinstitut der vertraglich fixierten Ehe erforderlich, die auf lebenslange Exklusivität, also auf 

die Nicht-Austauschbarkeit der Partner angelegt ist. Herr Brecher erläutert diesen komplexen 

Zusammenhang mit Akribie, bis in jedes Detail. Besonders luzide ist seine Diskussion des Umstands, 

dass Kant die Ehe unter den Rechtsbegriff eines auf dingliche Art persönlichen Rechts subsumiert, 

der zunächst paradox anmutet, weil er das Sachenrecht mit dem Personenrecht zu vermischen 

scheint. Dass dem nicht so ist, zeigt er, indem er das wechselseitige Besitzverhältnis der Ehepartner 

vom Begriff des Eigentums abgrenzt und als ein solches deutet, das ihren Status als Personen nicht 

lädiert. Insgesamt bescheinigt er dem rekonstruiert vorgelegten Theoriestück Kants innere 



Konsistenz und Verträglichkeit mit dessen ethischen und rechtlichen Prinzipien. 

 

Allerdings lässt Herr Brecher trotz seiner weitestgehend durchgehaltenen dienenden Rolle als 

Rekonstrukteur und trotz der bescheinigten inneren Konsistenz gelegentlich erkennen, dass doch 

nicht alles an Kants Eherecht für sakrosankt genommen werden muss. Aus externer Perspektive 

problematisiert er beispielsweise, ob die Besitzförmigkeit des dinglich-persönlichen Ehevertrags nicht 

vielleicht doch durch ein Vertragskonzept ohne dieses Element ersetzt werden könne. - Abschließend 

möchte ich einen der Gutachter der vorgelegten Dissertation zitieren, der im Rückblick auf die Arbeit 

fragt: „Ist damit alles zum Kantischen Eherecht gesagt?“ Seine Antwort, die ich mir zu eigen mache, 

lautet: „Sicherlich nicht - aber für weitere Erörterungen ist die Latte erst einmal sehr hoch gelegt.“ 


