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Inhaltsabstract zur Lizentiatsarbeit 

 

Carl Arnold Wilmans (1772–1848) wurde 1797 in Halle an der Saale mit einer These zum Magister 

und Doktor der Philosophie promoviert, wie sie kühner kaum hätte sein können: Er behauptete 

nämlich eine latente Ähnlichkeit zwischen der aufgeklärten, jeder unkritischen Schwärmerei 

abholden Religionsphilosophie Immanuel Kants und einer separatistischen Sonderform von reinem 

Mystizismus, wie sie der Verfasser im Umfeld der Quäkerbewegung persönlich kennengelernt 

hatte. Und als wäre diese Annäherung der reinen Mystik an den reinen Vernunftglauben nicht schon 

gewagt genug gewesen, schickte er seine Dissertatio philosophica de similitudine inter 

mysticismum purum et Kantianam religionis doctrinam sogar nach Königsberg, und zwar an Kant 

persönlich. Dieser zitierte in seiner späten Schrift vom Streit der Fakultäten (1798) ausführlich aus 

dem Sendschreiben, das ihn von Wilmans erreicht hatte, und übergab dessen „gewagte 

Behauptungen“ seinem Schüler und späteren Biographen Reinhold Bernhard Jachmann (1767–

1843) zur eingehenden Begutachtung. Dessen 1800 publizierte Prüfung der Kantischen 

Religionsphilosophie in Hinsicht auf die ihr beygelegte Aehnlichkeit mit dem reinen Mystizism ist 

der Forschung durch eine Edition jüngeren Datums zugänglich. Wilmans’ These wird vor diesem 

Hintergrund auch heute noch kontrovers diskutiert, sein Text hingegen ist nie nachgedruckt, nie 

übersetzt, nie eingehend erläutert worden. Daraus ergeben sich Anspruch und Aufbau der 

vorgelegten Lizentiatsarbeit, die Wilmans’ Dissertation zweisprachig dokumentiert, in ihren 

philosophiegeschichtlichen Kontexten kommentiert und nicht zuletzt ihre systematische Relevanz 

für eine adäquate Verhältnisbestimmung von Moral und Religion herausarbeitet, in der sich 

schließlich Kants Kritik der Mystik und eine nicht unkantische Mystik der Kritik verschränken. 

 

 

Carl Arnold Wilmans (1772–1848) received his philosophical doctorate in Halle in 1797 for a thesis 

that could hardly have been more audacious: He claimed that there was a latent similarity between 

Kant’s enlightened philosophy of religion on the one hand, which resisted all uncritical rapture, and 

the pure mysticism of some so-called separatists on the other, which the author had come to know 

personally in the environment of the Quaker movement. And as if this rapprochement of pure 

mysticism with pure reason had not been daring enough, he even sent his Dissertatio philosophica 

de similitudine inter mysticismum purum et Kantianam religionis doctrinam to Kant himself. In his 

late work on The Conflict of the Faculties (1798), Kant quoted at length from the missive that had 

reached him from Wilmans and passed on its „daring assertions“ to his pupil and later biographer 

Reinhold Bernhard Jachmann (1767–1843) for detailed examination. Jachmann’s Examination of 

Kant’s philosophy of religion was published in 1800 and is accessible through a more recent edition. 

In this context, Wilmans’s thesis continues to be controversially discussed, but his text has never 

been reprinted, never been translated, never been explained in further detail. This desideratum the 

Licentiate thesis claims to redeem by documenting Wilmans’s dissertatio in the original Latin and 

a German translation, by commenting on it in its philosophical and historical contexts and by 

elaborating its systematic relevance for an adequate determination of the relationship between 

morality and religion, in which Kant’s critique of mysticism and an at least not unkantian mysticism 

of critique finally intertwine. 


