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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, und bedanke mich herzlich für die Einladung und für 
die so freundlichen Worte, mit denen Herr Lange in seiner Einführung sowie Herr Dörflinger in 
seiner Laudatio soeben meine Dissertation bedacht haben. Als ich zu Beginn dieses Jahres die E-Mail 
von Frau Ruffing mit der freudigen Nachricht, dass meiner Arbeit der Kant-Förderpreis zuerkannt 
wurde, erhielt, habe ich innerlich einen nicht ganz so kleinen Luftsprung gemacht: Die Phase der 
Promotion ist nicht immer einfach und umfasst, so jedenfalls meine Erfahrung, auch manche Durst-
strecke – egal, mit wie viel Begeisterung und Leidenschaft man forscht. Entsprechend hat es mich 
enorm gefreut, dass meine Dissertation bei der Jury Anklang gefunden hat – zumal es sich bei ihrem 
Gegenstand um ein eher randständiges und zudem äußerst berüchtigtstes Theoriestück von Kants 
praktischer Philosophie handelt: um das Eherecht. 
 
Wie kommt man dazu, über diesen inhaltlich bisweilen kurios bis abstrus anmutenden Teil von 
Kants Oeuvre zu schreiben? (Dass Kants Überlegungen gar nicht so abstrus sind, wie sie auf den 
ersten Blick scheinen, hoffe ich freilich mit meiner Arbeit gezeigt zu haben.) Als ich begann zu pro-
movieren, war mein Vorhaben zunächst, über das Verhältnis von Recht und Moral zu schreiben, d.h. 
über die Frage, ob und wie Kants Rechtsphilosophie mit den Grundlagen seiner Moralphilosophie 
zusammenhängt. Wie ich glaube, lässt sich anhand bestimmter inhaltlicher Theoriestücke, nämlich 
insbesondere dem Eherecht und dem Strafrecht, zeigen, dass Kants Rechtsphilosophie tatsächlich 
auf den Prinzipien seiner Moralphilosophie – also kurz gesagt der Vorstellung der Autonomie des 
Menschen und dem formalen Sittengesetz – beruht. Nun stellt sich jedoch gerade beim Eherecht das 
Problem, dass dieses Theoriestück sehr umstritten ist, was die konzeptionelle und argumentative 
Struktur und ihre Kohärenz und Konsistenz betrifft. Diese Schwierigkeiten muss man zunächst aus-
räumen, wenn man das Eherecht für eine umfassendere These über Kants Rechtsphilosophie in An-
spruch nehmen will. So kam es dazu, dass ich mich schließlich dazu entschied, eine Rekonstruktion 
dieses speziellen Teils von Kants Rechtslehre in Angriff zu nehmen.  

Hier eine sichere Verständnisgrundlage zu schaffen, erscheint dabei auch deshalb lohnend, weil 
Kants Ausführungen zu Ehe und Sexualität – nachdem sie gut zweihundert Jahre lang überwiegend 
mit Ablehnung und oftmals polemischer und ridikülisierender Kritik bedacht wurden – in jüngerer 
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Zeit vermehrt in das Blickfeld der Forschung gelangen. Diese neue Aufmerksamkeit verdankt sich 
neben einem allgemeinen Interesse an Kants angewandter praktischer Philosophie dem Umstand, 
dass seine Sexualmoral Anknüpfungspunkte für aktuellen Debatten bietet; so finden sich etwa Paral-
lelen zu feministischen Konzeptionen sexueller Verdinglichung. Entsprechend haben neuere Beiträge 
zumeist eine Aktualisierung der kantischen Position für verschiedene systematische Diskussionen 
zum Ziel. Das thematische Spektrum reicht dabei von allgemeinen Fragen der Natur und Moral des 
sexuellen Handelns über die Bestimmung und Begründung der Ehe bis hin zu spezifischen Themen-
feldern wie Prostitution, Polygamie und die Auseinandersetzung um die gleichgeschlechtliche Ehe. 

Wenngleich in diesen Debatten zunehmend auf Kant rekurriert wird, so ist doch nach wie vor in 
vielen Punkten umstritten, worin Kants Position genau besteht. Erst eine Klärung des genauen Ge-
halts der Thesen und ihrer Begründung sowie des Zusammenhanges der verschiedenen Teile der 
Theorie erlaubt jedoch eine sinnvolle systematische Auseinandersetzung mit ihr. Nur auf dieser 
Grundlage ist es möglich, Kants Überlegungen differenziert zu bewerten und potentielle Anknüp-
fungspunkte für heutige Theoriebildung zu identifizieren. Eine dieses Fundament liefernde umfas-
sende Rekonstruktion der kantischen Überlegungen zur Sexualität und Ehe ist ein Desiderat der For-
schung. Die Dissertation nimmt sich dieses Desiderates an.  

Worum geht es in seinem Eherecht? In Kants Augen birgt die menschliche Sexualität eine Gefahr 
für die Würde des Menschen, für seinen Status als autonomes Vernunftsubjekt. Diese Gefahr resul-
tiert aus dem spezifischen Charakter des sexuellen Handelns, dem Kant zufolge eine Verdingli-
chungstendenz eignet. Die Verletzung der Menschheit in der eigenen Person beim Geschlechtsver-
kehr kann laut Kant nur dadurch abgewendet werden, dass dieser im Rahmen einer monogamen, 
lebenslangen Ehe stattfindet, die durch eine wechselseitige Erwerbung der Partner ‚gleich als Sache‘ 
begründet wird.  

Die zwei Teile der Arbeit widmen sich den beiden zentralen Theoriestücken von Kants Eherecht: 

I. Kants Behauptung, dass der menschlichen Sexualität eine Verdinglichungstendenz eignet, 
die dazu führt, dass Akteure sich beim Sex prima facie ‚zur Sache‘ machen und damit die 
Menschheit in ihrer Person verletzen; 

II. Kants Konzept der vernunftrechtlichen Ehe, die sich (a) dadurch auszeichnet, dass sich die 
Partner wechselseitig ‚auf dingliche Art‘ rechtlich besitzen, und die Kant zufolge (b) die ein-
zige legitime Beziehungsform (in der Sex mithin zulässig ist) darstellt. 

Ich möchte die wesentlichen Schritte der Untersuchung und ihre Ergebnisse im Folgenden zusam-
menfassen. 

Teil I: Das Problem der sexuellen Verdinglichung 

In der Forschung ist zum einen umstritten, wie die Verdinglichungsproblematik in Kants Sittenlehre 
zu verorten ist (Kap. 1): Handelt es sich um die Verletzung einer Pflicht gegen sich selbst oder gegen 
andere? Handelt es sich dabei um eine Rechts- oder Tugendpflicht, so dass die Verdinglichungsprob-
lematik Gegenstand des Rechts oder der Ethik ist? Zum anderen ist zu klären, welche Merkmale des 
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sexuellen Handelns Kant zufolge dazu führen, dass die Akteure einander zur Sache machen (Kap. 2 
bis 5). 

In Kapitel 1 wird gezeigt, dass das Problem der sexuellen Verdinglichung in der Verletzung einer 
Pflicht gegen sich selbst besteht: Die Akteure machen sich selbst zur Sache, indem sie dem Sexualpart-
ner den Gebrauch ihres Körpers erlauben. Dabei handelt es sich um eine Verletzung der inneren 
Rechtspflicht des ‚honeste vive‘, die verbietet, sich für andere zum bloßen Mittel zu machen. Zwar 
handelt es sich hier um eine Pflicht gegen sich selbst; doch insofern es um das äußere Verhältnis der 
Personen geht, ist die Verdinglichungsproblematik genuiner Gegenstand der kantischen Rechtslehre. 

Kapitel 2 hat zum Ergebnis, dass die Verdinglichungsproblematik nicht bereits daraus resultiert, dass 
Akteure einander körperlich gebrauchen. Insofern der Körper ein in praktischer Hinsicht untrennba-
rer Teil der Person und die Person eine absolute Einheit ist, stellt der Geschlechtsgebrauch zwar 
einen Gebrauch der Person dar. Dies macht die Handlung aber nicht an sich schon problematisch. 
Wie etwa das Beispiel medizinischer Eingriffe zeigt, bemisst sich die Zulässigkeit des Körperge-
brauchs (und damit des Gebrauchs der Person) für Kant danach, ob die Handlung mit der Freiheit 
der Person vereinbar ist oder nicht. 

In Kapitel 3 wird Kants Diskussion ungleicher und deshalb illegitimer Sexualverhältnisse wie Prostitu-
tion, Polygamie, Konkubinat und Ehe zur linken Hand analysiert. Zum einen zeigt sich dabei, dass 
die Verdinglichungsproblematik sowohl allgemein als auch in diesen spezifischen Konstellationen 
sowohl Frauen wie Männer betrifft. Zum anderen ist der Faktor Ungleichheit kein wesentliches 
Merkmal der Verdinglichungsthese, wenngleich bestimmte Formen der Ungleichheit in Sexualbezie-
hungen dazu führen, dass das Problem in einer solchen Beziehung (fort)besteht, sich diese mithin im 
Unterschied zur Ehe nicht als legitim qualifiziert. 

Kapitel 4 untersucht die Bedeutung der gesundheitlichen Risiken des Geschlechtsverkehrs, auf die 
Kant – u.a. indem er den nicht-ehelichen Sex mit Kannibalismus vergleicht (ja, tatsächlich) – zur 
Begründung der Verdinglichungsthese rekurriert. Eine Analyse der entsprechenden Passagen, nach 
denen Sexualpartner einander wie verbrauchbare Sachen behandeln, führt zu dem Ergebnis, dass 
Kants Kannibalismusvergleich heuristisch zu verstehen ist: Die Verdinglichungsproblematik resultiert 
nicht daraus, dass Sex de facto gewisse Risiken birgt; vielmehr sieht Kant ein Indiz für die problemati-
sche Beschaffenheit des sexuellen Handelns darin, dass diese Risiken (für sich wie den anderen) von 
den Akteuren bereitwillig eingegangen werden (sie einander mithin so behandeln, als wären sie kon-
sumierbare Sachen). 

In Kapitel 5 wird als Hauptergebnis von Teil I herausgearbeitet, dass die Verdinglichungsproblematik 
aus der spezifischen Beschaffenheit des sexuellen Begehrens (der Geschlechtsneigung) resultiert. Das 
Kapitel analysiert hierfür die verschiedenen Aspekte von Kants Konzeption des sexuellen Begehrens: 
(a) Die Geschlechtsneigung zielt wesentlich auf Genuss im hedonischen Sinne ab, d.h. auf durch 
Sinnenreizung erzeugtes „unmittelbares Vergnügen“. (b) Die Geschlechtsneigung ist eine von Liebe 
distinkte Neigung; beide können zwar miteinander einhergehen, sind aber nicht wesentlich ver-
knüpft. (c) Der ausschließliche Fokus auf die eigene Lustbefriedigung kennzeichnet das sexuelle Be-
gehren von Natur aus. Dieses Begehren ist Teil unserer ‚Tierheit‘ und ist der natürliche Bestimmungs-
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grund des Geschlechtsgebrauchs. Die Akteure machen sich folglich zum Objekt eines wesentlich 
tierischen Begehrens des anderen und verletzten damit ihre Würde. (d) Neben dem bereits angespro-
chenen ‚kannibalischen‘ Verhalten des Libertins verweist Kant als weiteres Indiz für die Problematik 
der Sexualität auf das Gefühl der Scham, welches er als kulturübergreifenden natürlichen Indikator 
für Handlungen ansieht, durch die der Mensch unter seine Würde herabgesetzt wird.  

Teil II: Die vernunftrechtliche Ehe 

Nur innerhalb des besonderen rechtlichen Rahmens der Ehe können die verdinglichenden Implika-
tionen des sexuellen Handelns und damit die Verletzung der Menschheit abgewendet werden. Die 
kantische Ehe stellt dabei kein einfaches Vertragsverhältnis dar, sondern besteht in einem reziproken, 
ausschließlichen (monogamen) und lebenslangen rechtlichen Besitzverhältnis der Partner. 

Kapitel 6 beantwortet die im Zentrum von Teil II stehende Frage, wie die Problemlösung durch die 
vernunftrechtliche Ehe zu verstehen ist. Die entwickelte Interpretation klärt insbesondere, wie der 
Kernaspekt der kantischen Ehe, der wechselseitige Besitz ‚gleich als Sache‘ bzw. ‚auf dingliche Art‘, 
genau zu verstehen ist und welche Rolle er für die Abwendung der Verdinglichungsproblematik 
spielt. Zurückgewiesen wird zum einen die verbreitete Deutung, dass die Verdinglichung in der Ehe 
rechtlich legitimiert fortbestehe und Kant der Ansicht sei, dass die Partner Eigentumsrechte anei-
nander erwerben würden; ebenso wird gezeigt, dass der besitzrechtliche Aspekt nicht ignoriert und 
die kantische Ehe als bloße Deliberationsgemeinschaft gedeutet werden darf. 

Das für die Problemlösung entscheidende Kernkonzept der kantischen Ehe, so das Hauptergebnis 
von Kapitel 6, besteht exakt darin, dass sie eine ausschließliche und lebenslange, rechtlich fundierte 
Sexualbeziehung zwischen zwei Personen ist. Aufgrund der dauerhaften und exklusiven Bindung 
sind die Ehepartner für einander keine austauschbaren Objekte ihres Begehrens; dadurch werden die 
verdinglichenden Implikationen des sexuellen Begehrens Kant zufolge abgewendet. Der wechselsei-
tige Besitz ‚auf dingliche Art‘ hat dabei die Funktion, die Ausschließlichkeit der Beziehung rechtlich 
zu fixieren: Er erlaubt den Ehepartnern in robuster Weise, die (sexuelle) Interaktion des anderen 
Partners mit Dritten zu unterbinden, durch welche sie zu einem disponiblen Objekt des Begehrens 
des anderen würden; dadurch können sie ihre Unverfügbarkeit und Würde als Personen behaupten. 
Ebenso sorgt die Lebenswierigkeit dafür, dass die Partner, anders als in einer beliebig auflösbaren 
Beziehung, der Verfügung des Begehrens insofern entzogen bleiben, als sie für einander nicht ein-
fach austauschbar sind. 

Kapitel 7 rekonstruiert Kants Konzeption der Eheschließung als wechselseitige Erwerbung der Per-
sonen. Auf Basis von Kants allgemeiner Erwerbungstheorie wird gezeigt, dass die drei Komponen-
ten – Ehevertrag, Vollzug des Ehevertrags im Geschlechtsverkehr, dabei erfolgende Erwerbung 
‚durchs Gesetz‘ – eine jeweils spezifische erwerbstheoretische Funktion haben, die sich aus dem be-
sonderen Charakter der Ehe als wechselseitiges Besitzverhältnis zweier Personen ergibt. 

Kapitel 8 untersucht abschließend das ‚natürlich Erlaubnisgesetz‘ (RL §22), das dem auf dingliche Art 
persönlichen Recht zugrundliegt. Diesem Erlaubnisgesetz wird in der Literatur vielfach die Funktion 
zugeschrieben, den problematischen Geschlechtsverkehr zum Zwecke der Arterhaltung zu dulden. 
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Das Kapitel widerlegt diese Deutung und entwickelt eine alternative Rekonstruktion. (a) Erlaubnisge-
setze haben nicht die Funktion, etwas Verbotenes zu dulden; vielmehr geben sie die Bedingungen an, 
unter denen eine Handlung genuin erlaubt ist, die ansonsten – wenn die in der Norm spezifizierten 
Bedingungen nicht erfüllt sind – verboten wäre. (b) Das Erlaubnisgesetz in RL §22 bindet dabei die 
Erwerbung einer Person an die Übereinstimmung mit dem Recht der Menschheit und normiert da-
mit das Besitzverhältnis wie den Gebrauch, den eine Person von der anderen machen kann. Es sus-
pendiert die Anforderungen der Menschheit also nicht, sondern knüpft die Ehe vielmehr an diese. 
(c) Die Auszeichnung des Erlaubnisgesetzes als „natürliches“ stellt keinen Rekurs auf den Arterhal-
tungszweck dar. Vielmehr betont Kant damit – dem Wortgebrauch an anderen Stellen der Rechtslehre 
entsprechend –, dass es sich bei der Ehe um ein naturrechtliches, vorpositives Rechtsverhältnis han-
delt, dessen Gültigkeit mithin an natur- bzw. vernunftrechtliche Bedingungen geknüpft ist. (Da in 
den Kapiteln 7 und 8 eine umfassende Interpretation von Kants Theorie der privatrechtlichen Er-
werbsarten sowie seiner Konzeption des Erlaubnisgesetzes entwickelt wird, sind diese beiden Kapitel 
für die Forschung zu Kants Rechts- und politischer Philosophie insgesamt interessant.) 

Wie ich in meiner Arbeit hoffe gezeigt zu haben – und wie hoffentlich auch aus dieser Skizze deut-
lich wurde –, lassen sich Kants Überlegungen zu Ehe und Sexualität durchaus verständlich machen 
und die Kohärenz und Konsistenz der Argumentation aufzeigen (und dabei vor allem deutlich ma-
chen, wie die verschiedenen Elemente der Theorie miteinander verbunden sind). Dabei zeigt sich, 
dass Kants Überlegungen nicht so seltsam sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mögen. 
Kants Bedenken, was die moralischen Implikationen betrifft, die sich aus (seiner Vorstellung) der 
natürlichen Beschaffenheit der menschlichen Sexualität ergeben, sind durchaus ernstgemeint – eben-
so wie seine Konzeption der Ehe, die er als Lösung für diese Problematik entwickelt. Mein Ziel ist es 
dabei nicht, Kants Vorstellungen sachlich, systematisch zu verteidigen. Vielmehr soll meine Arbeit 
die erforderliche philosophiehistorische, exegetische Grundlage liefern, um Kants Überlegungen 
sachlich überhaupt erst bewerten zu können und sich mit ihnen im Rahmen der aktuellen systemati-
schen Diskussionen über Sexualität und Ehe in adäquater und akkurater Art und Weise auseinander-
setzen zu können. Nur so kann man Kant als Gesprächspartner auf diesem Themenfeld ernstneh-
men. Und Kant ist durchaus ein interessanter und spannender Gesprächspartner, auch (oder gerade) 
wenn man seine Überzeugungen nicht teilt. 

Vielen Dank! 

 


