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Platon, Der Staat (Politeia)

Das Sonnengleichnis (507b-509d)
S507b

S507c

S507d

S507e

S508a

S508b

Vieles Schöne, sprach ich [Sokrates], und vieles Gute, was einzeln so sei, nehmen wir doch an,
und bestimmen es uns durch Erklärung.
Das nehmen wir an [sagte Glaukon].
Dann aber auch wieder das Schöne selbst und das Gute selbst und so auch alles, was wir vorher
als vieles setzten, setzen wir als eine Idee eines jeden und nennen es jegliches, was es ist.
So ist es.
Und von jenem vielen sagen wir, daß es gesehen werde, aber nicht gedacht; von den Ideen
hingegen, daß sie gedacht werden, aber nicht gesehen.
Auf alle Weise freilich.
Womit nun an uns sehen wir das Gesehene?
Mit dem Gesicht, sagte er.
Nicht auch ebenso, sprach ich, mit dem Gehör das Gehörte, und so mit den übrigen Sinnen alles
Wahrnehmbare?
Freilich.
Hast du auch wohl den Bildner der Sinne beachtet, wie er das Vermögen des Sehens und
Gesehenwerdens bei weitem am köstlichsten gebildet hat?
Nicht eben, sagte er.
Also betrachte es so. Bedürfen wohl das Gehör und die Stimme noch ein anderes Wesen, damit
jenes höre und diese gehört werde, so daß,
wenn diese dritte nicht da ist, jenes nicht hören kann und diese nicht gehört werden?
Keines, sagte er.
Und ich glaube, sprach ich, daß auch die meisten andern, um nicht zu sagen alle, dergleichen
nichts bedürfen. Oder weißt du einen anzuführen?
Ich keinen, sagte er.
Aber das Gesicht und das Sichtbare, merkst du nicht, daß die eines solchen bedürfen?
Wieso?
Wenn auch in den Augen Gesicht ist, und wer sie hat, versucht es zu gebrauchen, und wenn auch
Farbe für sie //V253// da ist, so weißt du wohl, wenn nicht
ein drittes Wesen hinzukommt, welches eigens hierzu da ist seiner Natur nach, daß dann das
Gesicht doch nichts sehen wird, und die Farben werden unsichtbar bleiben.
Welches ist denn dieses, was du meinst? fragte er.
Was du, sprach ich, das Licht nennst.
Du hast recht, sagte er.
Also sind durch eine nicht geringe Sache der Sinn des Gesichts und das Vermögen des
Gesehenwerdens
mit einem köstlicheren Bande als die andern solchen Verknüpfungen aneinander gebunden, wenn
doch das Licht nichts Unedles ist.
Weit gefehlt wohl, daß es das sein sollte.
Und von welchem unter den Göttern des Himmels, sagst du wohl, daß, dieses abhänge, dessen
Licht mache, daß unser Gesicht auf das schönste sieht und daß das Sichtbare gesehen wird.
Denselbigen, sagte er, den auch du und jedermann; denn offenbar fragst du doch nach der Sonne.
Verhält sich nun das Gesicht so zu diesem Gott?
Wie?
Das Gesicht ist nicht die Sonne, weder es selbst noch auch das, worin es sich befindet und was
wir Auge nennen.
Freilich nicht.
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S508c

S508d

S508e

S509a

S509b

S509c

Aber das sonnenähnlichste, denke ich, ist es doch unter allen Werkzeugen der Wahrnehmung.
Bei weitem.
Und auch das Vermögen, welches es hat, besitzt es doch als einen von jenem Gott ihm
mitgeteilten Ausfluß.
Allerdings.
So auch die Sonne ist nicht das Gesicht, aber als die Ursache davon wird sie von ebendemselben
gesehen.
So ist es, sprach er.
Und ebendiese nun, sprach ich, sage nur, daß ich verstehe unter jenem Sprößling des Guten,
welchen das Gute nach der Ähnlichkeit mit sich gezeugt hat, so daß, wie jenes selbst
in dem Gebiet des Denkbaren zu dem Denken und dem Gedachten sich verhält, so diese in dem des
Sichtbaren zu dem Gesicht und dem Gesehenen.
Wie? sagte er, zeige mir das noch genauer.
Die Augen, sprach ich, weißt du wohl, wenn sie einer nicht auf solche Dinge richtet, auf deren
Oberfläche das Tageslicht fällt, sondern auf die nächtlichen Schimmer, so sind sie blöde und
scheinen beinahe blind, als ob keine reine Sehkraft in ihnen wäre?
Ganz recht, sagte er.
Wenn aber, denke ich, auf das, was die Sonne bescheint, dann sehen sie deutlich, und es zeigt
sich, daß in ebendiesen Augen die Sehkraft wohnt.
Freilich.
Ebenso nun betrachte //V254// dasselbe auch an der Seele. Wenn sie sich auf das heftet, woran
Wahrheit und das Seiende glänzt, so bemerkt und erkennt sie es, und es zeigt sich, daß sie Vernunft
hat. Wenn aber auf das mit Finsternis Gemischte, das Entstehende und Vergehende, so meint sie nur
und ihr Gesicht verdunkelt sich so, daß sie ihre Vorstellungen bald so, bald so herumwirft, und
wiederum aussieht, als ob sie keine Vernunft hätte.
Das tut sie freilich.
Dieses also, was dem Erkennbaren Wahrheit mitteilt und dem Erkennenden das Vermögen
hergibt, sage, sei die Idee des Guten; aber wie sie der Erkenntnis und der Wahrheit, als welche
erkannt wird, Ursache zwar ist, so wirst du doch, so schön auch diese beide sind, Erkenntnis und
Wahrheit, doch nur, wenn du dir jenes als ein anderes und noch Schöneres als beide denkst, richtig
denken. Erkenntnis
aber und Wahrheit, so wie dort Licht und Gesicht für sonnenartig zu halten, zwar recht war, für die
Sonne selbst aber nicht recht, so ist auch hier diese beiden für gutartig zu halten zwar recht, für das
Gute selbst aber, gleichviel welches von beiden anzusehen, nicht recht, sondern noch höher ist die
Beschaffenheit des Guten zu schätzen.
Eine überschwengliche Schönheit, sagte er, verkündigst du, wenn es Erkenntnis und Wahrheit
hervorbringt, selbst aber noch über diesen steht an Schönheit. Für Lust also hältst du es doch gewiß
nicht.
Frevle nicht! sprach ich, sondern betrachte sein Ebenbild noch weiter so.
Wie?
Die Sonne, denke ich, wirst du sagen, verleihe dem Sichtbaren nicht nur das Vermögen, gesehen
zu werden, sondern auch das Werden und Wachstum und Nahrung, unerachtet sie selbst nicht das
Werden ist.
Wie sollte sie das sein!
Ebenso nun sage auch, daß dem Erkennbaren nicht nur das Erkanntwerden von dem Guten
komme, sondern auch das Sein und Wesen habe es von ihm, da doch das Gute selbst nicht das Sein
ist, sondern noch über das Sein an Würde und Kraft hinausragt.
Da sagte Glaukon sehr komisch: Apoll, das ist ein wundervolles Übertreffen!
Du bist eben, sprach ich, selbst schuld daran, indem du mich gezwungen hast zu sagen, was mir
davon dünkt.
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S509d

Und daß du nur ja nicht aufhörst, sagte er, wenigstens nicht, bis du die Ähnlichkeit mit der
Sonne noch weiter durchgenommen //V255// hast, wenn noch etwas zurück ist.
Gewiß, sagte ich, ist noch mancherlei zurück.
So lasse nur ja, sagte er, auch nicht das kleinste aus.
Ich werde wohl, denke ich, gar vieles auslassen müssen; indes, soviel für jetzt möglich ist, davon
will ich mit Willen nichts übergehen.
Ja nicht, sagte er.
Merke also, sprach ich, wie wir sagen, daß dieses zwei sind und daß sie herrschen, das eine über
das denkbare Geschlecht und Gebiet, das andere über das sichtbare, damit du nicht, wenn ich sage
über den Himmel, meinst, ich wolle in Worten spielen. Also diese beiden Arten hast du nun, das
Denkbare und Sichtbare.
Die habe ich.

Das Liniengleichnis (509d-511e)

S509e
S510a

S510b

S510c

S510d

So nimm nun wie von einer in zwei geteilten Linie die ungleichen Teile und teile wiederum
jeden Teil nach demselben Verhältnis das Geschlecht des Sichtbaren und das des Denkbaren: so
gibt dir vermöge des Verhältnisses von Deutlichkeit und Unbestimmtheit in dem Sichtbaren
der eine Abschnitt Bilder. Ich nenne aber Bilder zuerst
die Schatten, dann die Erscheinungen im Wasser und die sich auf allen dichten, glatten und
glänzenden Flächen finden und alle dergleichen, wenn du es verstehst.
Ich verstehe es.
Und als den andern Abschnitt setze das, dem diese gleichen, nämlich die Tiere bei uns und das
gesamte Gewächsreich und alle Arten des künstlich Gearbeiteten.
Das setze ich, sagte er.
Wirst du auch die Sache selbst behaupten wollen, sprach ich, daß in bezug auf Wahrheit und
nicht, wie sich das Vorstellbare von dem Erkennbaren unterscheidet, so auch das Nachgebildete von
dem, welchem es nachgebildet ist?
Das möchte ich gar sehr, sagte er.
So betrachte nun auch die Teilung des Denkbaren, wie dies zu teilen ist.
Wonach also?
Sofern den einen Teil die Seele genötigt ist, indem sie das damals Abgeschnittene als Bilder
gebraucht, zu suchen, von Voraussetzungen aus nicht zum Anfange zurückschreitend, sondern nach
dem Ende hin, den andern hingegen auch von Voraussetzungen ausgehend, aber zu dem keiner
Voraussetzung weiter bedürfenden Anfang hin, und indem sie ohne die bei jenem angewendeten
Bilder mit den Begriffen selbst verfährt.
Dieses, sagte er, was du da erklärst, habe ich nicht gehörig verstanden.
Hernach aber, sprach ich; denn wenn folgendes noch //V256// vorangeschickt ist, wirst du es leichter
verstehen. Denn ich denke, du weißt, daß die, welche sich mit der Meßkunst und den Rechnungen
und dergleichen abgeben, das Gerade und Ungerade und die Gestalten und die drei Arten der
Winkel und was dem sonst verwandt ist, in jeder Verfassungsart voraussetzend, nachdem sie dies
als wissend zugrunde gelegt, keine Rechenschaft weiter darüber weder sich noch andern geben zu
dürfen glauben,
als sei dies schon allen deutlich, sondern hiervon beginnend gleich das weitere ausführen und dann
folgerechterweise bei dem anlangen, auf dessen Untersuchung sie ausgegangen waren.
Allerdings, sagte er, dies ja weiß ich.
Auch daß sie sich der sichtbaren Gestalten bedienen und immer auf diese ihre Reden beziehen,
unerachtet sie nicht von diesen handeln, sondern von jenem, dem diese gleichen und um des
Vierecks selbst willen und seiner Diagonale ihre Beweise führen, nicht
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S511a

S511b

S511c

S511d

S511e

um deswillen, welches sie zeichnen, und so auch sonst überall dasjenige selbst, was sie nachbilden
und abzeichnen, wovon es auch Schatten und Bilder im Wasser gibt, deren sie sich zwar als Bilder
bedienen,
immer aber jenes selbst zu erkennen trachten, was man nicht anders sehen kann als mit dem
Verständnis.
Du hast recht, sagte er.
Diese Gattung also, sagte ich allerdings, sei auch Erkennbares, die Seele aber sei genötigt, bei
der Untersuchung derselben sich der Voraussetzung zu bedienen, nicht so, daß sie zum Anfang
zurückgeht, weil sie sich nämlich über die Voraussetzungen hinauf nicht versteigen kann, sondern
so, daß sie sich dessen als Bilder bedient, was von den unteren Dingen dargestellt wird, und zwar
derer, die im Vergleich mit den andern als hell und klar verherrlicht und in Ehren gehalten werden.
Ich verstehe, sagte er, daß du meinst, was zur Geometrie und den ihr verwandten Künsten gehört.
So verstehe denn auch, daß ich unter dem andern Teil des Denkbaren dasjenige meine, was die
Vernunft unmittelbar ergreift, indem sie mittels des dialektischen Vermögens Voraussetzungen
macht, nicht als Anfänge, sondern wahrhaft Voraussetzungen als Einschritt und Anlauf, damit sie
bis zum Aufhören aller Voraussetzung, an den Anfang von allem gelangend, diesen ergreife, und so
wiederum, sich an alles haltend, was mit jenem zusammenhängt, zum Ende //V257// hinabsteige,
ohne sich überall irgend etwas sinnlich Wahrnehmbaren, sondern nur der Ideen selbst an und für
sich dazu zu bedienen, und so am Ende eben zu ihnen, den Ideen, gelange.
Ich verstehe, sagte er, zwar noch nicht genau, denn du scheinst mir gar vielerlei zu sagen, doch
aber, daß du bestimmen willst, was vermittelst der dialektischen Wissenschaft von dem Seienden
und Denkbaren geschaut werde, sei sicherer, als was von den eigentlich so genannten
Wissenschaften, deren Anfänge Voraussetzungen sind, welche dann die Betrachtenden mit dem
Verstande und nicht mit den Sinnen betrachten müssen. Weil sie aber ihre Betrachtung nicht so
anstellen, daß sie bis zu den Anfängen
zurückgehen, sondern nur von den Annahmen aus, so scheinen sie dir keine Vernunfterkenntnis
davon zu haben, obgleich, ginge man vom Anfange aus, sie ebenfalls erkennbar wären. Verstand
aber scheinst du mir die Fertigkeit der Meßkünstler und was dem ähnlich ist, zu nennen, als etwas
zwischen der bloßen Vorstellung und der Vernunfterkenntnis zwischeninne liegendes.
Vollkommen richtig, sprach ich, hast du es aufgefaßt! Und nun nimm mir auch die diesen vier
Teilen zugehörigen Zustände der Seele dazu, die Vernunfteinsicht dem obersten, die
Verstandesgewißheit
dem zweiten, dem dritten aber weise den Glauben an und dem vierten die Wahrscheinlichkeit; und
ordne sie dir nach dem Verhältnis, daß soviel das, worauf sie sich beziehen, an der Wahrheit teilhat,
soviel auch jedem von ihnen Gewißheit zukomme.
Ich verstehe, sagte er, und räume es ein und ordne sie, wie du sagst.

Das Höhlengleichnis (514a-517c)
S514a

S514b

Nächstdem, sprach ich, vergleiche dir unsere Natur in bezug auf Bildung und Unbildung
folgendem Zustande. Sieh nämlich Menschen wie in einer unterirdischen, höhlenartigen Wohnung,
die einen gegen das Licht geöffneten Zugang längs der ganzen Höhle hat. In dieser seien sie von
Kindheit an gefesselt an Hals und Schenkeln, so daß sie auf demselben Fleck bleiben
und auch nur nach vornhin sehen, den Kopf aber herumzudrehen der Fessel wegen nicht vermögend
sind. Licht aber haben sie von einem Feuer, welches von oben und von ferneher hinter ihnen brennt.
Zwischen dem Feuer und den Gefangenen geht obenher ein Weg, längs diesem sieh eine Mauer
aufgeführt, wie die Schranken, welche die Gaukler vor den Zuschauern sich erbauten, über welche
herüber sie ihre Kunststücke zeigen.
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S514c
S515a

S515b

S515c

S515d

S515e

S516a

S516b

Ich sehe, sagte er.
Sieh nun längs dieser Mauer Menschen
allerlei Gefäße tragen, die über die Mauer herüberragen,
und Bildsäulen und andere steinerne und hölzerne Bilder und von allerlei Arbeit; einige, wie
natürlich, reden dabei, andere schweigen.
Ein gar wunderliches Bild, sprach er, stellst du dar und wunderliche Gefangene.
Uns ganz ähnliche, entgegnete ich. Denn zuerst, meinst du wohl, daß dergleichen Menschen von
sich selbst und voneinander etwas anderes zu sehen bekommen als die Schatten, welche das Feuer
auf die ihnen gegenüberstehende Wand der Höhle wirft?
Wie sollten sie, sprach er, wenn sie gezwungen sind, zeitlebens den Kopf unbeweglich zu
halten!
Und von dem Vorübergetragenen nicht ebendieses?
Was sonst?
Wenn sie nun miteinander reden könnten, glaubst du nicht, daß sie auch pflegen würden, dieses
Vorhandene zu benennen, was sie sähen?
Notwendig.
Und wie, wenn ihr Kerker auch einen Widerhall hätte von drübenher, meinst du, wenn einer von
den Vorübergehenden spräche, sie würden denken, etwas anderes rede, als der eben vorübergehende
Schatten? //V259//
Nein, beim Zeus, sagte er.
Auf keine Weise also können diese irgend etwas anderes für das Wahre halten als die Schatten
jener Kunstwerke?
Ganz unmöglich.
Nun betrachte auch, sprach ich, die Lösung und Heilung von ihren Banden und ihrem
Unverstande, wie es damit natürlich stehen würde, wenn ihnen folgendes begegnete. Wenn einer
entfesselt wäre und gezwungen würde, sogleich aufzustehen, den Hals herumzudrehen, zu gehen
und gegen das Licht zu sehen, und indem er das täte, immer Schmerzen hätte und wegen des
flimmernden Glanzes nicht recht vermöchte, jene Dinge zu erkennen,
wovon er vorher die Schatten sah, was meinst du wohl, würde er sagen, wenn ihm einer versicherte,
damals habe er lauter Nichtiges gesehen, jetzt aber, dem Seienden näher und zu dem mehr Seienden
gewendet, sähe er richtiger, und ihm jedes Vorübergehende zeigend, ihn fragte und zu antworten
zwänge, was es sei? Meinst du nicht, er werde ganz verwirrt sein und glauben, was er damals
gesehen sei doch wirklicher, als was ihm jetzt gezeigt werde?
Bei weitem, antwortete er.
Und wenn man ihn gar in das Licht selbst zu sehen nötigte, würden ihm wohl die Augen
schmerzen und er würde fliehen und zu jenem zurückkehren, was er anzusehen imstande ist, fest
überzeugt, dies sei weit gewisser als das Letztgezeigte?
Allerdings.
Und, sprach ich, wenn ihn einer mit Gewalt von dort durch den unwegsamen und steilen
Aufgang schleppte und nicht losließe, bis er ihn an das Licht der Sonne gebracht hätte, wird er nicht
viel Schmerzen haben
und sich gar ungern schleppen lassen? Und wenn er nun an das Licht kommt und die Augen voll
Strahlen hat, wird er nichts sehen können von dem, was ihm nun für das Wahre gegeben wird.
Freilich nicht, sagte er, wenigstens sogleich nicht.
Gewöhnung also, meine ich, wird er nötig haben, um das Obere zu sehen. Und zuerst würde er
Schatten am leichtesten erkennen, hernach die Bilder der Menschen und der andern Dinge im
Wasser, und dann erst sie selbst. Und ebenso, was am Himmel ist und den Himmel selbst würde er
am liebsten in der Nacht betrachten und in das
Mond- und Sternenlicht sehen, als bei Tage in die Sonne und in ihr Licht.
Wie sollte er nicht!
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S516c

S516d

S516e

S517a

S517b

S517c

Zuletzt aber, denke ich, //V260// wird er auch die Sonne selbst, nicht Bilder von ihr im Wasser
oder anderwärts, sondern sie selbst an ihrer eigenen Stelle anzusehen und zu betrachten imstande
sein.
Notwendig, sagte er.
Und dann wird er schon herausbringen von ihr, daß sie es ist, die alle Zeiten und Jahre schafft
und alles ordnet
in dem sichtbaren Raume, und auch von dem, was sie dort sahen, gewissermaßen die Ursache ist.
Offenbar, sagte er, würde er nach jenem auch hierzu kommen.
Und wie, wenn er nun seiner ersten Wohnung gedenkt und der dortigen Weisheit und der
damaligen Mitgefangenen, meinst du nicht, er werde sich selbst glücklich preisen über die
Veränderung, jene aber beklagen?
Ganz gewiß.
Und wenn sie dort unter sich Ehre, Lob und Belohnungen für den bestimmt hatten, der das
Vorüberziehende am schärfsten sah und sich am besten behielt, was zuerst zu kommen pflegte und
was zuletzt
und was zugleich, und daher also am besten vorhersagen konnte, was nun erscheinen werde, glaubst
du, es werde ihn danach noch groß verlangen und er werde die bei jenen Geehrten und
Machthabenden beneiden? Oder wird ihm das Homerische begegnen und er viel lieber wollen das
Feld als Tagelöhner bestellen einem dürftigen Mann und lieber alles über sich ergehen lassen, als
wieder solche Vorstellungen zu haben wie dort und so zu leben?
So, sagte er, denke ich, wird er sich alles eher gefallen lassen, als so zu leben.
Auch das bedenke noch, sprach ich. Wenn ein solcher nun wieder hinunterstiege und sich auf
denselben Schemel setzte, würden ihm die Augen nicht ganz voll Dunkelheit sein, da er so plötzlich
von der Sonne herkommt?
Ganz gewiß.
Und wenn er wieder in der Begutachtung jener Schatten wetteifern sollte mit denen, die immer
dort gefangen gewesen, während es ihm noch vor den Augen flimmert,
ehe er sie wieder dazu einrichtet, und das möchte keine kleine Zeit seines Aufenthalts dauern,
würde man ihn nicht auslachen und von ihm sagen, er sei mit verdorbenen Augen von oben
zurückgekommen und es lohne nicht, daß man versuche hinaufzukommen; sondern man müsse
jeden, der sie lösen und hinaufbringen wollte, wenn man seiner nur habhaft werden und ihn
umbringen könnte, auch wirklich umbringen?
So sprächen sie ganz gewiß, sagte er. //V261//
Dieses ganze Bild nun, sagte ich, lieber Glaukon,
mußt du mit dem früher Gesagten verbinden, die durch das Gesicht uns erscheinende Region der
Wohnung im Gefängnisse gleichsetzen und den Schein von dem Feuer darin der Kraft der Sonne;
und wenn du nun das Hinaufsteigen und die Beschauung der oberen Dinge setzest als den
Aufschwung der Seele in die Gegend der Erkenntnis, so wird dir nicht entgehen, was mein Glaube
ist, da du doch dieses zu wissen begehrst. Gott mag wissen, ob er richtig ist; was ich wenigstens
sehe, das sehe ich so, daß zuletzt unter allem Erkennbaren und nur mit Mühe die
Idee des Guten erblickt wird, wenn man sie aber erblickt hat, sie auch gleich dafür anerkannt wird,
daß sie für alle die Ursache alles Richtigen und Schönen ist, im Sichtbaren das Licht und die Sonne,
von der dieses abhängt, erzeugend, im Erkennbaren aber sie allein als Herrscherin Wahrheit und
Vernunft hervorbringend, und daß also diese sehen muß, wer vernünftig handeln will, es sei nun in
eigenen oder in öffentlichen Angelegenheiten.
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David Hume (1711-1777)

Traktat über die menschliche Natur, Bd. 2, 3. Buch: Über Moral.
Übers. v. Theodor Lipps, Hamburg 1978.

41)
Humc: virtue and vice; die Worte haben einen allgemeineren
Sinn, nie die deutschen, durch die wir sie wiedergeben. Sie meinen
alles sittlieh Lobenswerte bezw. Tadelnswerte.

Lin Übelstand bei allen abstrakten Überlegungen besteht
darin, daß man den Gegner durch sie zum Schweigen bringen
kann, ohne ihn zu überzeugen, und daß man, um sich ihrer
Überzeugungskraft bewußt zu werden, dasselbe eingehende
Studium braucht, das zuerst zu ihrer Auffindung nötig war.
Wenn wir unsere Studierstube verlassen und uns in die all
gemeinen Angelegenheiten des Lebens mischen, so scheinen
die Ergebnisse jener Überlegungen dahin zu schwinden, wie
nächtliche Gespenster beim Anbrechen des Morgens, und es
wird uns schwer, auch nur den Grad der Überzeugung fest
zuhalten, den wir mit Mühe erlangt hatten.
Dies tritt noch mehr hervor, wenn es sich um eine lange
Kette von Überlegungen handelt, bei der wir die Beweiskraft
der ersten Sätze bis zum Schluß festhalten müssen, und bei
der wir oft die anerkanntesten Grundsätze der Philosophie
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oder des täglichen Lebens ans den Angen verlieren. Ich hege
indessen die Hoffnung, daß das hier dargehotene philosophische
System neue Kraft gewinnen wird, indem es fortschreitet, und
daß unsere Betrachtungen über die Moral alles das bestätigen
werden, was über den Verstand und die Affekte [in den beiden
ersten Büchern dieses Werkes] gesagt worden ist.
Die Sittlichkeit ist ein Gegenstand, der uns vor allen
anderen interessiert: wir meinen, hei jeder auf sie bezüglichen
Entscheidung stehe das Heil der Gesellschaft auf dem Spiel.
Es ist kein Zweifel, daß dieses Interesse unsere Spekulationen
realer und greifbarer erscheinen läßt, als wenn ihr Gegenstand
uns in hohem Maße gleichgültig wäre. Wir nehmen an, daß
etwas, das uns persönlich berührt, keine Einbildung sein kann;
da unser Affekt dabei auf der einen oder der anderen Seite
steht, so glauben wir natürlicherweise, daß die Sache inner
halb des Bereiches menschlichen Verständnisses liege, während
wir dies in anderen Fällen dieser Art einigermaßen bezweifeln.
Ohne diesen Vorteil würde ich mich nie mit einem dritten
Teil abstrakter Philosophie hervorgewagt haben, zu einer Zeit,
in der die meisten Menschen einig zu sein scheinen in der Ab
sicht, die Lektüre nur um des Vergnügens willen zu betreiben,
und alles abzuweisen, dessen Verständnis einen irgendwie be
trächtlichen Grad von Aufmerksamkeit erfordert.
Es ist [in früherem Zusammenhang] bemerkt worden, daß
dem Geist nie etwas anderes gegenwärtig ist, als seine Per
zeptionen. Alle die Tätigkeiten des Sehens, Hörens, Urteilens,
Liebens, Hassens und Denkens fallen unter diese Bezeichnung.
Der Geist kann sich in keiner Weise betätigen, die nicht unter
den Begriff der Perzeption gebracht werden könnte; dieser
Begriff läßt sich folglich ebenso gut, wie auf jede andere
Tätigkeit des Geistes, so auch auf die Urteile anwenden, durch
die wir sittlich Gutes und sittlich Schlechtes unterscheiden.
Einen Charakter anerkennen und den anderen verdammen,
das sind ebenso viele verschiedene Perzeptionen.
Die Perzeptionen nun zerfallen in zwei Arten, nämlich
Eindrücke und Vorstellungen. An diese Unterscheidung knüpft
sich eine Frage, mit der wir unsere gegenwärtige Untersuchung
über die Sittlichkeit eröffnen wollen. Unterscheiden wir zwischen
Laster und Tugend, d. h. erklären wir eine Handlung fü r lobensoder tadelnswert, a u f Grund unserer Vorstellungen oder a u f Grund
unserer Eindrücke? Diese Frage schneidet sofort alle [mög-
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42) Hume: eternal fitnesses and unfitnesses of things.

liehen] unbestimmten Beden und Deklamationen ab und be
schränkt uns hei dem gegenwärtigen Thema auf bestimmte
und genau abgegrenzte Dinge.
Manche behaupten, Tugend sei nichts anderes als Überein
stimmung mit der Vernunft; es gebe ewig gültige Unterschiede
des Seinsollenden und Nichtseinsollenden in den Dingeni2), die
für jedes vernünftige Wesen, das über sie nachdenke, dieselben
seien; sie meinen, daß unveränderliche Normen, die bestimmen,
was Recht und Unrecht sei, nicht nur den menschlichen Ge
schöpfen, sondern auch der Gottheit selbst eine Verpflichtung
auferlegen. Diese Ansichten führen zu der Meinung, daß das
Sittliche, ebenso wie die [demonstrative] Wahrheitserkenntnis,
aus bloßen Vorstellungen und ihrer Gegenüberstellung und
Vergleichung erkannt werde. Um über diese Ansichten zu
urteilen, brauchen wir also nur zu erwägen, oh es möglich ist,
das sittlich Gute und das sittlich Böse allein durch die Ver
nunft zu unterscheiden oder ob noch andere Erkenntnisgründe
hinzukommen müssen, um uns eine solche Unterscheidung
zu ermöglichen.
Hätte die Sittlichkeit nicht natürlicherweise einen Einfluß
auf menschliche Affekte und Handlungen, so wäre es nutzlos,
daß man sich so viel Mühe gäbe, sie einzuprägen. Nichts
wäre vergeblicher als die Menge von Regeln und Vorschriften,
die man bei den Moralisten im Überfluß findet. Man teilt
die Philosophie gewöhnlich in spekulative und praktische', und
die Sittlichkeit wird dabei immer dieser letzteren zugerechnet.
Darin liegt die Voraussetzung, daß sie unsere Affekte und Hand
lungen beeinflußt, und über die ruhigen und gleichgültigen
Urteile unseres Verstandes hinausgeht. Dies wird denn auch
durch die allgemeine Erfahrung bestätigt. Denn diese lehrt uns,
daß Menschen oft durch ihr Pflichtgefühl beherrscht, daß sie
von Handlungen zurückgehalten werden, weil sie dieselben für
unrecht ansehen, und das Gefühl der Verpflichtung sie zu
anderen Handlungen antreibt.
Aus diesem [zweifellosen] Einfluß der Sittlichkeit auf
unsere Handlungen und Neigungen nun folgt, daß dieselbe
nicht aus der Vemunft hergeleitet werden kann, da ja die
Vernunft allein, wie wir schon bewiesen haben, niemals einen
solchen Einlluß haben kann. Die Sittlichkeit erregt Affekte42
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*) liuch II, Teil III.
43)
Sic sind nicht Abbilder, bei denen gefragt werden könnte, ob
sie wahr oder falsch seien, d. h. mit ihren Originalen übercinstiimnen,
oder nicht.

und erzeugt oder verhindert Handlungen. Die Vernunft allein
aber ist hierzu ganz machtlos; die Sittenregeln sind folglich
keine Ergebnisse unserer Vernunft.
Niemand wird wohl die Richtigkeit dieses Schlusses leugnen.
Man kann ihm nicht ausweichen, wenn man nicht das Prinzip
leugnet, auf dem er beruht. So lange mau zugibt, daß die
Vernunft keinen Einfluß auf unsere Affekte und Handlungen
hat, ist die Behauptung nichtig, daß Sittlichkeit durch bloße
Deduktion der Vernunft gefunden werde. Ein aktives Prinzip
kann niemals auf ein inaktives begründet werden; und wenn
die Vernunft an und für sich inaktiv ist, so muß sie dies auch
in all ihren Formen und Erscheinungen bleiben, gleichviel ob
sie sich mit materiellen oder mit geistigen Dingen beschäftigt,
ob sie die Kräfte natürlicher Körper oder die Handlungen ver
nünftiger Wesen zum Gegenstände hat.
Es wäre langweilig, alle die Argumente zu wiederholen*),
durch die ich bewiesen habe, daß die Vernunft vollkommen
passiv ist und weder Affekte noch Handlungen jemals ver
hindern oder liervorrufen kann. Man wird sich des über diesen
Gegenstand Gesagten leicht erinnern. Ich werde an gegen
wärtiger Stelle nur an eines jener Argumente erinnern und ver
suchen, dasselbe noch beweiskräftiger und auf unseren Gegen
stand anwendbarer zu maclien.
Vernunft ist die Erkenntnis von Wahrheit und Irrtum.
Wahrheit und Irrtum aber besteht in der Libereinstimmung
bezw. Nichtübereinstimmung entweder mit den wirklichen Be
ziehungen der Vorstellungen oder mit dem wirklichen Dasein und
den Tatsachen. Was also einer solchen Übereinstimmung oder
Nichtübereinstimmung überhaupt nicht fähig ist, kann weder
wahr noch falsch und demnach niemals Gegenstand unserer
Vernunft sein. Nun sind augenscheinlich unsere Affekte,
unsere Wollungen und unsere Handlungen einer solchen Über
einstimmung oder Nichtübereinstimmung nicht fähig; sic sind
ursprüngliche Tatsachen und Wirklichkeiten, in sich selbst
vollendet, ohne Hinweis43) auf andere Affekte, Wollungen
und Handlungen. Man kann also unmöglich von ihnen sagen,

198

199

daß sie richtig oder falsch sind, der Vernunft entsprechen
oder ihr widerstreiten.
Diese Beweisführung hat eine doppelte Tragweite für
unser gegenwärtiges Thema. Sie beweist direkt, daß der
Wert unserer Handlungen nicht in ihrer Übereinstimmung
mit der Vernunft und ihr Unwert nicht in ihrer Vernunft
widrigkeit besteht; sie beweist ferner dieselbe Wahrheit auch
noch in etwas indirekterer Weise. Sie zeigt uns, daß die Ver
nunft nicht Quelle [unserer Begriffe] des sittlich Guten oder
des sittlich Bösen sein kann, da sie durch ihren Widerspruch
oder durch ihre Zustimmung niemals unmittelbar eine Hand
lung verhindern oder hervorrufen kann; während unser Bewußt
sein des sittlich Guten und des sittlich Bösen diese Wirkung
hat. Handlungen können lobenswert oder tadelnswert, nicht
aber vernünftig oder unvernünftig sein. Lobenswert und tadelns
wert ist also nicht gleichbedeutend mit vernünftig und unver
nünftig. Das Bewußtsein des Wertes oder Unwertes von Hand
lungen widerspricht häufig unseren natürlichen Neigungen, und
zuweilen hält es dieselben im Zaum. Die Vernunft aber hat
keinen solchen Einfluß. Sittliche Unterscheidungen sind daher
keine Erzeugnisse der Vernunft. Die Vernunft ist gänzlich
passiv und kann darum niemals die Quelle eines so aktiven
Prinzips sein, wie es das Gewissen oder das Sittlichkeits
bewußtsein ist.
Vielleicht sagt man: Wenn auch kein Wollen und keine
Handlung unmittelbar der Vernunft widerstreiten kann, so
läßt sich doch am Ende ein solcher Widerstreit gegen die
Vernunft in gewissen Tatbeständen finden, die mit der Hand
lung Zusammenhängen, d. h. in ihren Ursachen oder in ihren
Wirkungen. Die Handlung kann ein Urteil veranlassen oder
uneigentlich durch ein solches veranlaßt werden, wenn nämlich
das Urteil mit einem Affekt zusammentrifft; durch eine miß
bräuchliche Redeweise, die der Philosophie nicht ansteht, kann
dann der Widerstreit [gegen die Vernunft] in die Handlung
verlegt werden. In wieweit in solcher Weise Wahrheit oder
Irrtum Quelle des Sittlichen werden können, muß jetzt unter
sucht werden.
Wie schon bemerkt, kann die Vernunft im eigentlichen
und philosophischen Sinne unser Handeln nur in zweierlei
Weise beeinflussen. Entweder sie ruft einen Affekt ins Dasein,
indem sie uns über die Existenz eines seiner Natur entsprechen
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den Gegenstandes belehrt; oder sie zeigt uns die Mittel, irgend
einen Affekt zu betätigen, indem sie den Zusammenhang von
Ursachen und Wirkungen aufdeckt. Dies sind die einzigen
Arten von Urteilen, die unsere Handlungen begleiten können,
und von denen man in gewissem Sinne sagen kann, daß sie
dieselben erzeugen.
Es muß [aber weiter auch] zugegeben werden, daß diese
Urteile häufig falsch und irrig sein können. Jemand kann
von einem Affekt ergriffen werden, weil er meint, das Objekt ge
währe Schmerz oder Freude, während das Objekt gar nicht
dazu angetan ist, diese Empfindungen hervorzurufen, oder gar
die gegenteilige Empfindung von derjenigen, die man erwartete,
hervorbringt. Jemand kann auch falsche Mittel ergreifen, um
sein Ziel zu erreichen und durch sein törichtes Handeln die
Ausführung seiner Absichten verzögern, anstatt sie zu be
schleunigen.
Auch von diesen falschen Urteilen nun kann man sagen,
daß sie die mit ihnen zusammenhängenden Affekte und Hand
lungen beeinflussen; und man kann [weiter] in uneigentlicher
und figürlicher Weise von ihnen sagen, daß sie dieselben unver
nünftig machen.
Aber wenn man dies auch [unbedenklich] anerkennt,
so sind doch, wie leicht ersichtlich, diese Irrtümer so weit
davon entfernt, die eigentliche Quelle der Unsittlichkeit zu
sein, daß sie vielmehr meistens als durchaus verzeihlich er
scheinen und keinerlei Schuld auf den Menschen laden, der
so unglücklich ist, in sie zu verfallen. Sie sind nichts weiter
als ein Irrtum bezüglich einer Tatsache. Und einen solchen
haben die Moralisten im allgemeinen nicht für verbrecherisch
gehalten, weil er völlig unwillkürlich auftrete. Ich bin mehr
zu beklagen, als zu tadeln, wenn ich mich hinsichtlich der
Lust- und Unlustwirkung gewisser Gegenstände irre, oder wenn
ich nicht die geeigneten Mittel weiß, um meine Wünsche zu
befriedigen. Solche Irrtümer können von niemanden als
Mängel in meinem sittlichen Charakter angesehen werden.
Ich erblicke z. B. eine Frucht, die in Wirklichkeit schlecht
schmeckt, aus der Ferne und vermöge einer Verwechslung
bilde ich mir ein, sie sei angenehm und schmecke köstlich.
Dies ist ein erster Irrtum. Dann wähle ich gewisse Mittel,
diese Frucht zu erlangen, die für meinen Zweck ungeeignet
sind; dies ist ein zweiter Irrtum. Eine dritte Art des Irrtums,
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die möglicherweise in die auf unsere Handlungen bezüglichen
Überlegungen eingehen könnte, gibt es nicht. Und nun frage
ich, ob ein Mensch, der in solcher Lage ist, und sich dieser
beiden Irrtümer schuldig gemacht hat, deshalb als ein laster
hafter und verbrecherischer Mensch angesehen werden muß,
mögen diese Irrtümer noch so unvermeidlich gewesen sein?
Ist es vollends möglich, sich vorzustellen, daß solche Irrtümer
die Quellen aller Unsittlichkeit sind?
Hierzu ist noch zu bemerken: Wenn die sittlichen Unter
scheidungen aus der Wahrheit oder Irrtümlichkeit solcher Urteile
sich herleiten, so müßte eine solche immer statthaben, wenn
irgend ein beliebiges Urteil gefällt wird; es könnte keinen
Unterschied machen, ob es sich [in dem Urteil] um einen
Apfel oder um ein Königreich handelte, ob der Irrtum ver
mieden werden könnte oder nicht. Wenn das eigentliche
Wesen der Sittlichkeit in der Übereinstimmung oder N icht
übereinstimmung mit der Vernunft bestehen soll, so sind solche
besonderen Umstände ganz gleichgültig; diese besonderen
Umstände können niemals einer Handlung den Charakter des
Tugendhaften oder Lasterhaften verleihen oder ihr diesen
Charakter nehmen. Hinzufügen können wir noch besonders,
daß jene Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung keine
Abstufungen zuläßt, daß folglich alle Tugenden und alle Laster
einander gleichwertig sein müßten.
Es könnte weiter behauptet werden, der Irrtum hinsichtlich
einer Tatsache sei nicht verbrecherisch, aber der Irrtum hin
sichtlich dessen, was recht ist, sei es häufig und dieser Irrtum
könne die Quelle der Unsittlichkeit sein.
Darauf würde ich antworten: Ein solcher Irrtum kann
unmöglich die ursprüngliche Quelle der Unsittlichkeit sein,
denn er setzt die Tatsache von „Recht“ und „Unrecht“, d. h.
eine tatsächliche sittliche Unterscheidung, die von diesem
Urteil unabhängig ist, bereits voraus. Der Irrtum über das,
was recht ist, kann zu einer Art von Unsittlichkeit werden;
aber dies ist eine sekundäre Unsittlichkeit, gegründet auf
eine andere, ihr bereits vorangehende.
Hinsichtlich der Urteile, welche Wirkungen unserer Hand
lungen sind, und die [wenn sie falsch sind] Anlaß werden,
daß man die Handlungen für wahrheits- und vernunftwidrig
erklärt, kann bemerkt werden, daß unsere Handlungen niemals
ein Urteil, weder ein richtiges, noch ein falsches bei uns selbst
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*) Man könnte denken, es sei ganz überflüssig, dies zu beweisen.
Aber ein neuerer Schriftsteller, dem das Glück zu teil wurde, einigen
Ruf zu erlangen, hat allen Ernstes behauptet, eine solche Unwahrheit
sei die Grundlage aller Schuld und sittlichen Verkehrtheit. Um aber die
Hinfälligkeit dieser Anschauung aufzudecken, brauchen wir nur zu be
denken, daß aus einer Handlung ein falscher Schluß immer nur vermöge
einer Unklarheit hinsichtlich der natürlichen Gründe [der Handlung]
gezogen wird: Eine Ursache wird in ihrer Wirkung unvermerkt unter
brochen durch entgegenwirkende Ursachen, und wird dadurch der Zu
sammenhang zwischen zwei Objekten unbestimmt und wechselnd. Aber
eine ebensolche Unbestimmtheit und Verschiedenheit [in der Wirkung]
von Ursachen findet auch bei natürlichen Objekten statt, und kann
auch da einen Irrtum in unserem Urteil nach sich ziehen. Wäre also eine
solche Tendenz, Irrtum zu erzeugen, das eigentliche Wesen des Lasters
und der Unsittlichkeit, so müßten wir daraus schließen, daß auch leblose
Gegenstände lasterhaft und unsittlich sein können.
Vergebens macht man hiergegen geltend, daß leblose Gegenstände
ohne Wahl und Freiheit wirken. Freiheit und Wahl sind nicht not
wendig, damit eine Handlung uns zu einem falschen Schlüsse veranlaßt 5
folglich können sie auch [nämlich vom Standpunkt der hier bekämpften
Theorie in keiner Weise wesentlich sein für die Sittlichkeit Es will
mir nicht einleuchten, wie jene Momente vom Standpunkte dieser Theorie
für die Sittlichkeit irgendwie sollten in Betracht kommen können. Wenn
die Tendenz, Irrtum zu erzeugen, der Ursprung der Unsittlichkeit wäre,
so müßte diese Tendenz in jedem Falle [also völlig abgesehen von Wahl
und Freiheit] von der Unsittlichkeit unzertrennlich sein.

verursachen können; nur auf andere können sie diese Wirkung
haben. Gewiß kann eine Handlung in vielen Fällen bei anderen
falsche Schlüsse hervorrufen. Jemand, der mich durchs Fenster
mit meines Nachbars Frau vertraulich verkehren sieht, kann
so harmlos sein, mit Sicherheit anzunehmen, dieselbe sei meine
eigene Frau. Insofern gleicht dann meine Handlung einiger
maßen einer Lüge oder Unwahrheit, nur mit dem Unterschied,
und dieser Unterschied ist wesentlich, daß ich die Handlung
nicht vornehme mit der Absicht, bei einem anderen ein falsches
Urteil hervorzurufen. Ich beging sie lediglich, um meine Lust
und Leidenschaft zu befriedigen. Zufällig nur verursacht sie
einen Irrtum oder ein falsches Urteil. Und diese Unwahrheit
nun, die durch die Handlung bewirkt wird, kann vermöge einer
seltsamen und uneigentlichen Redeweise der Handlung selbst
zugeschrieben werden. Hierin kann ich aber noch immer
keinen vernünftigen Grund sehen für die Behauptung, die
Tendenz [einer Handlung], einen solchen Irrtum zu verursachen,
sei der erste Ursprung und die ursprüngliche Quelle aller
Unsittlichkeit.*)
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Dazu kommt noch eines; wäre ich vorsichtig genug gewesen, die
Fenster zu schließen, während ich mir jene Freiheiten gegen meines
Nachbars Weib erlaubte, so hätte ich mich [jener Theorie zufolge] keiner
Unsittlichkeit schuldig gemacht, und zwar nur weil meine Tat jetzt voll
kommen verborgen geblieben, und demgemäß nicht geeignet gewesen
wäre, irgendwelche falsche Schlüsse hervorzurufen.
Ebenso wäre ein Dieb, der mit Hilfe einer Leiter durchs Fenster
steigt und sich alle Mühe gibt, keinen Lärm zu machen, kein Verbrecher.
Entweder er wird nicht gesehen [oder er wird gesehen. In jenem Falle
gibt er zu gar keinem Urteile Anlaß.] Und wenn er gesehen wird, kann er
unmöglich ein irriges Urteil hervorrufen; niemand, der ihn unter solchen
Umständen sieht, wird ihn für etwas anderes halten, als er wirklich ist.
Es ist bekannt, daß Leute die schielen, leicht irrige Urteile bei anderen
erzeugen; wir glauben, sie begrüßen eine Person oder sprechen mit der
selben, während sie sich an eine andere wenden. Sind sie deswegen
unsittlich?
Außerdem ist leicht ersichtlich, daß in allen diesen Argumenten
ein Zirkelschluß liegt. Ein Mensch, der sich fremdes Gut aneignet und
dasselbe benutzt, als wäre es sein eigenes, erklärt dasselbe damit gewisser
maßen für sein Eigentum. Diese Unwahrheit soll die Quelle von Un
sittlichkeit und Widerrechtlichkeit sein. Aber sind Eigentum oder Recht
oder Verpflichtung sinnvolle Begriffe, wenn nicht der Begriff der Sitt
lichkeit bereits vorausgesetzt ist?
Ein Mensch, der gegen seinen Wohltäter undankbar ist, gibt in
gewisser Weise zu verstehen, daß er niemals irgendwelche Wohltaten
von demselben empfing. Aber wiefern tut er dies? Etwa weil es seine
Pflicht wäre, [wenn er Woliltaten von ihm empfangen hat] dankbar
zu sein? Aber dies setzt voraus, daß es bereits einen bestimmten Begriff
von Pflicht und Sittlichkeit gibt. Oder [weckt er jenen Anschein] weil
die menschliche Natur im allgemeinen dankbar ist, weil wir also schließen
müssen, ein Mensch, der einen anderen schädigt, könne von dem Ge
schädigten niemals Wohltaten empfangen haben? Aber die Menschen
sind von Natur nicht so durchgehends dankbar, daß ein solcher Schluß
berechtigt wäre. Und wenn er es wäre, dann müßten wir fragen: Ist
die Ausnahme von einer allgemeinen Regel unter allen Umständen ver
brecherisch, nur darum, weil sie eine Ausnahme ist?
Aber eines genügt, um diese schrullenhafte Theorie gänzlich zu
vernichten: Das ganze Problem der Sittlichkeit und Unsittlichkeit kehrt
wieder in der Frage: weshalb denn nun eigentlich Wahrhaftigkeit tugend
haft und Lüge lasterhaft sei, der Art, daß der Wert und Unwert jeder
anderen Handlung darnach sich bestimme. Ich will einmal zugeben,
daß alle Unsittlichkeit aus dieser sogenannten Unwahrhaftigkeit des
Handelns abzuleiten sei. Ich fordere dann aber zugleich, daß man mir
einen einleuchtenden Grund angebe für die Behauptung der Unsittlich
keit dieser Unwahrhaftigkeit. Denkt man recht darüber nach, so findet
man unser ganzes Problem so ungelöst, wie am Anfang.
Dies letzte Argument ist durchaus entscheidend.
Haftet nicht an jener Wahrhaftigkeit und Unwahrhaftigkeit der
Handlungen in durchaus einleuchtender Weise ein sittlicher Wert bezw.
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gäb e?

Unwert, dann können sie auch nicht unsere Handlungen beeinflussen.
Wer aber dachte jemals daran, eine Handlung zu unterlassen, weil
andere möglicherweise falsche Schlüsse daraus ziehen könnten? Oder
wer beging jemals eine solche, damit er Anlaß zu richtigen Schlüssen

Nach allem diesem ist es unmöglich anzunehmen, daß die
Unterscheidung zwischen dem sittlich Guten und dem sittlich
Bösen durch die Vernunft gemacht werde; denn diese Unter
scheidung hat Einfluß auf unser Handeln, ■und dazu ist die
Vernunft allein nicht imstande. Vernunft und Urteil können
gewiß mittelbare Ursache einer Handlung werden, indem sie
nämlich zu einem Affekt Gelegenheit geben oder ihm die Rich
tung anweisen; man darf aber nicht behaupten, daß einem
solchen Urteil vermöge seiner Wahrheit oder Falschheit sittlicher
Wert oder Unwert anhafte. Und die Urteile, die wiederum
durch unsere Handlungen verursacht werden, können noch
weniger den Handlungen, durch welche sie verursacht sind,
solche sittlichen Eigenschaften mitteilen.
Um nun aber in’s einzelne zu gehen und zu zeigen, daß
jene ewigen und unwandelbaren Normen des Seinsollenden
und Nichtseinsollenden, die angeblich unmittelbar in den
Dingen liegen, von keiner gesunden Philosophie verteidigt
werden können, wollen wir folgende Betrachtungen anstellen.
Wären das Denken und der Verstand allein fähig, die
Grenzen von Recht und Unrecht zu bestimmen, so müßte das
Wesen der Tugend und des Lasters entweder in gewissen Be
ziehungen der Objekte liegen, oder eine Tatsache sein, die
auf dem Wege des Schlusses entdeckt wird. Diese Folgerung
ist klar. Die Tätigkeit des menschlichen Verstandes zerfällt
[ja] in diese zwei Arten, das Vergleichen von Vorstellungen und
das Schließen aus Tatsachen. Würde die Tugend durch den
Verstand entdeckt, so müßte sie [also] Gegenstand der einen
oder der anderen dieser Tätigkeiten sein; es gibt keine dritte
Tätigkeit des Verstandes, die sie entdecken könnte.
Gewisse Philosophen nun haben sehr eifrig die Ansicht
verbreitet, daß Sittlichkeit ein möglicher Gegenstand der [demon
strativen] Erkenntnis sei. Obgleich niemand in dieser demon
strativen Erkenntnis des Sittlichen je einen Schritt vorwärts
getan hat, gilt es ihnen für ausgemacht, daß dieselbe die gleiche
Gewißheit erreichen könne wie Algebra und Geometrie. Unter
dieser Voraussetzung nun müßten Tugend und Laster in irgend-
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*) Als Beweis, wie unklar unser Denken über diesen Gegenstand
gewöhnlich ist, sei bemerkt, daß diejenigen, die behaupten [das Wesen
der] Sittlichkeit sei [aus reiner Vernunft] demonstrierbar, nicht sagen,
Sittlichkeit liege in bestimmten Beziehungen und diese Beziehungen
werden durch die Vernunft unterschieden. Sie sagen vielmehr nur, die
Vernunft könne erkennen, daß diese und diese Handlung unter Voraus
setzung bestimmter Beziehungen tugendhaft und eine andere lasterhaft
sei. Es scheint darnach, sie halten es für genügend, wenn sie nur irgend
wie das Wort „Beziehung“ in ihre Behauptung hinein bringen, gleich
gültig, ob es etwas zur Sache tut oder nicht. Ich denke aber, die Sache
liegt völlig klar: die demonstrative Vernunft erkennt nur Beziehungen.
Nach jener Hypothese aber erkennt diese Vernunft auch [das Wesen von]
Laster und Tugend; also müssen diese sittlichen Beschaffenheiten Be
ziehungen sein. Wenn wir irgend eine Handlung unter irgend welchen
gegebenen Umständen tadeln, so muß dies Ganze, das sich zusammen
setzt aus Handlung und Umständen, gewisse Beziehungen ergehen, und

welchen Beziehungen bestehen. Denn es wird von allen Seiten
zugegeben, daß keine Tatsache [demonstriert, d. h. aus bloßer
Vernunft] bewiesen werden kann. Wir wollen also zuerst diese
Hypothese prüfen und versuchen, womöglich [auf Grund der
selben] jene sittlichen Qualitäten festzustellen, die so lange
Gegenstand unserer erfolglosen Nachforschungen waren. Wir
fordern aber, daß die Beziehungen, welche die Sittlichkeit oder
Verpflichtung ausmachen, genau aufgezeigt werden, damit wir
sehen, worin sie bestehen und wie wir über sie zu urteilen
haben.
Wenn behauptet wird, Tugend und Laster beständen in
Beziehungen, die der Gewißheitserkenntnis und Demonstration
zugänglich sind, so muß man sich auf jene vier Beziehungen be
schränken, die allein einen solchen Grad der Evidenz zulassen,
ln diesem Falle aber gerät man in Ungereimtheiten, aus denen
es kein Entrinnen gibt. Man verlegt das eigentliche Wesen
der Sittlichkeit in diese Beziehungen; jede dieser Beziehungen
kann aber nicht nur bei unvernünftigen, sondern sogar bei
leblosen Gegenständen stattfinden; daraus folgt, daß auch diese
Gegenstände mögliche Träger eines sittlichen Wertes oder Un
wertes sind. Ähnlichkeit, Gegensätzlichkeit, Grade der Beschaffen
heit und Verhältnisse der Menge und der Zahl, alle diese Be
ziehungen sind der Materie ebenso eigentümlich wie unseren
Handlungen, unseren Affekten und unserem Wollen. Es ist
daher unzweifelhaft, daß die Sittlichkeit nicht in einer dieser
Beziehungen liegt, und das Bewußtsein derselben nicht in der
Entdeckung dieser Beziehungen.*)
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in diesen muß das Wesen des Lasters bestehen. Sonst hat die ganze
Hypothese keinen verständlichen Sinn. Was erkennt denn aber die
Vernunft, wenn sie eine Handlung für lasterhaft erklärt? Erkennt sie
eine Beziehung oder eine Tatsache? Diese Fragen sind entscheidend,
dürfen also nicht nmgangen werden.
44)
D. h. alle Beziehungen oder Relationen, die Gegenstand der
„demonstrativen“ Erkenntnis sind.

Wollte man [schließlich] behaupten, das Gefühl der Sitt
lichkeit bestehe in der Erkenntnis einer Beziehung, die von
den soeben angeführten verschieden sei; ich habe also keine
vollständige Aufzählung gegeben, als ich alle demonstrativen
Beziehungen44) unter jene vier Gesichtspunkte zusammenfaßte,
so würde ich hierauf nicht antworten, ehe nicht jemand so
freundlich wäre, mir diese neue Beziehung nachzuweisen. Es
ist unmöglich, eine Theorie zu bekämpfen, die noch nicht ge
sagt hat, was sie behauptet. Bei solchem Fechten im Dunkeln
schlägt man in die Luft und trifft oft dorthin, w"o kein Feind
steht.
Ich muß mich demgemäß hier darauf beschränken, die
beiden Forderungen zu bezeichnen, die an jeden zu stellen
sind, der es unternehmen will, den Sinn dieser Theorie klar
zu stellen. Erstens: Die Begriffe des sittlich Guten und des
sittlich Bösen sind nur auf Akte des Geistes anwendbar; sie
betreffen unser Verhalten zu äußeren Gegenständen. Die Be
ziehungen, für welche jene sittlichen Unterscheidungen gelten,
können also nur zwischen innerlichen Akten und äußeren Gegen
ständen obwalten; sie können weder auf innerliche Akte im
Vergleich zueinander, noch auf äußere Gegenstände, denen man
andere äußere Gegenstände gegenüberstellt, Anwendung finden.
Nun wird angenommen, die Sittlichkeit hänge mit gewissen
Beziehungen zusammen. Hafteten aber diese Beziehungen an
den inneren Akten an sich betrachtet, so würde daraus folgen,
daß wir uns in uns selbst eines Verbrechens schuldig machen
könnten, unabhängig von unserer Stellung zur Welt. Könnten
andererseits diese sittlichen Beziehungen auf äußere Gegen
stände angewendet werden, so würde daraus folgen, daß auch
unbeseelte Dinge sittliche Schönheit und sittliche Häßlichkeit
haben können. Man kann sich aber schwer vorstellen, daß
irgend eine Beziehung entdeckt werden könnte zwischen unseren
Affekten, Willensentschließungen und Handlungen einerseits
und äußeren Gegenständen andererseits, ohne daß diese Be
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ziehung auch bei den Affekten und Willensentschließungen
oder hei diesen äußeren Gegenständen sich fände, wenn man
dieselben unter sich vergleicht.
Noch schwerer aber ist es, die zweite Bedingung zu er
füllen, der die Rechtfertigung jener Theorie notwendig unterläge.
Nach den Grundsätzen derjenigen, die einen abstrakt rationalen
[d. li. durch bloße Vernunft zu erkennenden] Unterschied zwischen
dem sittlich Guten und dem sittlich Bösen und ein natürliches
„sittliches Recht und Unrecht der Dinge“ behaupten, wird nicht
nur vorausgesetzt, daß diese Beziehungen wegen ihrer Ewig
keit und Unveränderlichkeit für jedes vernünftige Wesen die
selben sind, sondern es wird auch angenommen, daß ihre
Wirkungen immer die gleichen sein müssen. Und man meint,
daß sie auf die Willensrichtung der Gottheit keinen geringeren,
ja einen größeren Einfluß haben, als auf die Leitung [der Hand
lungen] der Vernünftigen und Tugendhaften unserer eigenen
Gattung.
Diese beiden Punkte sind aber offenbar durchaus ver
schieden. D. h. es ist etwas anderes, die Tugend erkennen,
und etwas anderes, den Willen auf sie richten. Will man
daher beweisen, daß die Normen für Recht und Unrecht ein
ewiges Gesetz sind, verpflichtend für jeden vernünftigen Geist,
so genügt es nicht, die Beziehungen aufzuzeigen, auf denen
dieselben beruhen, sondern man muß auch den Zusammenhang
zwischen diesen Beziehungen und dem Willen nachweisen. Und
man muß beweisen, daß dieser Zusammenhang so notwendig ist,
daß er sich in allen normalen geistigen Individuen vorfinden und
dieselben beeinflussen muß, mögen die Unterschiede zwischen
diesen Geistern in anderer Hinsicht noch so groß und schließ
lich unendlich groß sein.
Nun habe ich aber schon bewiesen, daß jedenfalls in der
menschlichen Natur keine Beziehung für sich allein jemals
irgend eine Handlung hervorrufen kann. Außerdem ist in der
Abhandlung über den Verstand gezeigt worden, daß ein Zu
sammenhang zwischen Ursache und Wirkung, wie er hier vor
ausgesetzt wird, nur durch Erfahrung erkannt werden kann,
daß wir keinerlei Sicherheit über das Bestehen eines solchen
Zusammenhanges entnehmen können aus der bloßen Betrachtung
der Gegenstände. Alle Dinge des Universums erscheinen, für
sich betrachtet, vollkommen als etwas für sich, und voneinander
unabhängig; nur Erfahrung läßt uns ihre Wirkung aufeinander
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Höhe, und überragt und vernichtet endlich den elterlichen Baum.
Nun frage ich, fehlt hier irgend eine der Beziehungen, die man
bei Eltemmord oder [sonstiger] Undankbarkeit zu entdecken
vermag ? Ist nicht der eine Baum die Ursache des Daseins des
anderen und dieser letztere die Ursache der Vernichtung des
ersten, genau wie wenn ein Kind seine Eltern ermordet? Es
genügt nicht, zu entgegnen, hier fehle eine Wahl oder ein
Willensakt. Im Falle des Eltemmordes erzeugt ja der Wille
keine anderen Beziehungen, sondern er ist nur die Ursache,
aus welcher die Handlung herstammt. Er erzeugt also die
selben Beziehungen, die bei der Eiche und der Ulme nur eben
aus anderen Gründen entstehen. Ein Willensakt oder eine
Wahl bestimmt einen Menschen, seine Eltern zu töten; die Ge
setze der Materie und der Bewegung bestimmen [ebenso] ein
Bäumchen, die Eiche zu zerstören, aus der es entstand. Hier
haben also dieselben Beziehungen verschiedene Ursachen, aber
die Beziehungen bleiben dieselben. Ihre Erkenntnis ergibt
aber nicht in beiden Fällen den Begriff der Unsittlichkeit;
daraus folgt, daß dieser Begriff nicht aus einer solchen Er
kenntnis entsteht.
Aber nehmen wir ein noch näher liegendes Beispiel Ich
frage: Warum ist die Blutschande hei Menschen verbrecherisch,
und warum haftet derselben Handlung und denselben Be
ziehungen hei Tieren nicht die geringste sittliche Häßlichkeit
und Widernatürlichkeit an? Würde mir geantwortet, diese
Handlung sei bei Tieren ohne Schuld, weil diese keine aus
reichende Vernunft haben, um die „Schändlichkeit“ der Hand
lung zu erkennen; während der Mensch diese Fähigkeit be
sitze, und durch sie bei seiner Pflicht festgehalten werden
„sollte“; dadurch werde dieselbe Handlung bei ihm ver
brecherisch — sollte mir dies gesagt werden, so würde ich
antworten, daß damit offenbar ein Zirkelschluß begangen würde.
Denn die „Schändlichkeit“ muß bestehen, ehe die Vernunft
sie als solche erkennen kann; sie ist daher unabhängig von
den Entscheidungen der Vernunft, und vielmehr ihr Gegen
stand als ihr Ergebnis.
Nach der hier bekämpften Theorie müßte [allgemein ge
sagt] jedes Tier, das Sinne, Begierden und Willen besitzt,
d. h. also überhaupt jedes Tier, aller der Tugenden und Laster
fähig sein, um derentwillen wir den Menschen Lob oder Tadel
zuteil werden lassen. Der ganze Unterschied bestände [für
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und ihren Zusammenhang erkennen. Und nie dürfen wir eine
solche Wirkung jenseits der Grenzen der Erfahrung behaupten.
E s ist also unmöglich die erste Bedingung, welche die
Theorie der ewigen rationalen Normen .von Becht und Unrecht
zu erfüllen hätte, zu genügen, da es unmöglich ist, die Be
ziehungen aufzuzeigen, auf die eine solche Unterscheidung be
gründet werden könnte. Es ist aber ebenso unmöglich, die
zweite Bedingung zu erfüllen, da wir nicht a priori zeigen
können, wie jene Beziehungen, wenn sie wirklich vorhanden
und erkennbar wären, allgemein zwingend und verpflichtend
sein sollten.
Um aber die hier angestellten allgemeinen Betrachtungen
noch klarer und überzeugender zu machen, wollen wir sie auch
noch durch einige besondere Fälle erläutern, in welchen das
Urteil über „sittlich gut“ und „sittlich böse“ der allgemeinsten
Einstimmigkeit sich erfreut. Von allen Verbrechen, die mensch
liche Geschöpfe zu begehen fähig sind, ist Undankbarkeit das
scheußlichste und unnatürlichste, besonders wenn es gegen Eltern
begangen wird, und wenn der Undank bis zu körperlichen Ver
letzungen und Mord sich steigert. Dies wird von der ganzen
Menschheit anerkannt, von Philosophen so gut wie von dem Volke.
Bei den Philosophen nun erhebt sich die Frage, ob die Schuld
oder sittliche Häßlichkeit einer solchen Handlung durch demon
strative Beweisführung erkannt, oder durch einen inneren Sinn
und vermittelst eines Gefühls, das durch die Betrachtung
einer solchen Handlung naturgemäß hervorgerufen wird, erlebt
wird. Diese Frage wird sich aber alsbald zu Ungunsten der
ersteren Annahme entscheiden, wenn wir dieselben Beziehungen
bei anderen Gegenständen nachweisen können, aber so, daß
dabei der Begriff der Schuld und des Unrechts keine An
wendung findet. Vernunft und [reine] Vemunfterkenntnis ist
nichts als Vergleichung von Vorstellungen und Erkenntnis
ihrer Beziehungen; haben aber solche Beziehungen [obwohl
einander gleich, dennoch] einen verschiedenen Charakter, so
folgt daraus offenbar, daß diese Charaktere nicht durch die
Vernunft allein erkannt werden können.
Um die Sache von diesem Gesichtspunkt aus zu prüfen,
wollen wir irgend einen unbeseelten Gegenstand, etwa eine
Eiche oder eine Ulme wählen. Wir wollen annehmen, daß
unter einem solchen Baum durch Herabfallen des Samens ein
junges Bäumchen entsteht. Dieses wächst allmählich in die
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45) Genauer wäre: durch den Verstand.

jene Theorie] darin, daß unsere höhere Vernunft dazu dienen
kann, das Laster oder die Tugend zu erkennen. Dadurch könnte
der Tadel oder das Lob gesteigert werden. Aber jene Er
kenntnis setzt ein besonderes Vermögen voraus, dessen Be
schaffenheit diese sittlichen Entscheidungen bedingt, und zwar
ein Vermögen, das nur von dem Willen und den Begierden
abhängt, und sowohl für das Denken wie in Wirklichkeit als
etwas von der Vernunft Verschiedenes sich darstellt. Tiere
können zueinander in denselben Beziehungen stehen, wie die
Menschen und wären daher auch derselben Sittlichkeit fähig,
wenn das Wesen der Sittlichkeit in diesen Beziehungen be
stände. Der Mangel eines ausreichenden Maßes von Vernunft
kann Tiere verhindern, die Pflichten und Nötigungen der Sitt
lichkeit zu erkennen, aber er kann nicht das Bestehen dieser
Pflichten verhindern, da dieselben vorher da sein müssen,
wenn sie erkannt werden sollen. Die Vernunft muß sie finden,
und kann sie niemals erzeugen. Dieses Argument muß recht
gewürdigt werden, da es meiner Meinung nach vollständig
entscheidend ist.
Diese Überlegungen nun beweisen nicht nur, daß .Sittlich
keit nicht in Beziehungen, besteht, die Gegenstand der Wissen
schaft sind, sondern sie beweisen, recht betrachtet, mit der
selben Sicherheit,' daß Sittlichkeit auch nicht in irgend einer
Tatsache besteht, die durch den Verstand erkannt werden kann.
Hiermit sind wir beim zweiten Teil unserer Beweisführung.
Wenn auch dieser Punkt einleuchtend gemacht werden kann,
so dürfen wir schließen, daß Sittlichkeit kein Gegenstand der
Vernunft ist. Es kann aber keine Schwierigkeit haben, zu
beweisen, daß Laster und Tugend keine Tatsachen sind, deren
Dasein wir durch die Vernunft45) erkennen können. Ich denke
etwa an den absichtlichen Mord. Betrachtet denselben von
allen Seiten und seht zu, ob Ihr das tatsächliche oder realiter
Existierende finden könnt, was Ihr Laster nennt. Wie Ihr
das Ding auch ansehen möget, Ihr findet nur gewisse Affekte,
Motive, Willensentschließungen und Gedanken. Außerdem ent
hält der Fall nichts Tatsächliches. Das „Laster“ entgeht Euch
gänzlich, solange Ihr nur den Gegenstand betrachtet. Ihr
könnt es nie finden, wofern Ihr nicht Euer Augenmerk auf
Euer eigenes Innere richtet, und dort ein Gefühl von Miß-
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billigung entdeckt, das in Euch angesichts dieser Handlung
entsteht. Auch dies ist [gewiß] eine Tatsache, aber dieselbe
ist Gegenstand des Gefühls, nicht der Vernunft. Sie liegt in
Euch selbst, nicht in dem Gegenstand. Erklärt Ihr eine Hand
lung oder einen Charakter für lasterhaft, so meint Ihr [damit]
nichts anderes, als daß Ihr zufolge der Beschaffenheit Eurer
Natur ein unmittelbares Bewußtsein oder Gefühl des Tadels
bei der Betrachtung dieser Handlung oder dieses Charakters
habt. Laster und Tugend können insofern mit Tönen, Farben,
Wärme und Kälte verglichen werden. Diese sind ja nach der
neuen Philosophie gleichfalls keine Eigenschaften der Gegen
stände, sondern Perzeptionen des Geistes. Jene dem sittlichen
Gebiet angehörige Einsicht muß, ebenso wie diese dem physi
kalischen Gebiet angehörige, als ein bedeutender Fortschritt
der spekulativen Wissenschaften angesehen werden, obgleich
beide keinen oder nur einen sehr geringen praktischen Einfluß
haben. Nichts kann ja wirklicher sein oder uns näher angehen
als unsere eigenen Gefühle der Lust oder des Unbehagens;
sprechen diese zugunsten der Tugend und gegen das Laster,
so ist zur Eegelung unserer Lebensführung und unseres Be
tragens nichts weiter nötig.
Ich kann nicht umhin, diesen Betrachtungen eine Be
merkung hinzuzufügen, der man vielleicht einige Wichtigkeit
nicht absprechen wird. In jedem Moralsystem, das mir bisher
vorkam, habe ich immer bemerkt, daß der Verfasser eine Zeit
lang in der gewöhnlichen Betrachtungsweise vorgeht, das Dasein
Gottes feststellt oder Beobachtungen über menschliche Dinge
vorbringt. Plötzlich werde ich damit überrascht, daß mir an
statt der üblichen Verbindungen von Worten mit „ist“ und
„ist nicht“ kein Satz mehr begegnet, in dem nicht ein „sollte“
oder „sollte nicht“ sich fände. Dieser Wechsel vollzieht sich
unmerklich; aber er ist von größter Wichtigkeit. Dies sollte
oder sollte nicht drückt eine neue Beziehung oder Behauptung
aus, muß also notwendigerweise beachtet und erklärt werden.
Gleichzeitig muß ein Grund angegeben werden für etwas, das
sonst ganz unbegreiflich scheint, nämlich dafür, wie diese neue
Beziehung zurückgeführt werden kann auf andere, die von ihr
ganz verschieden sind. Da die Schriftsteller diese Vorsicht
meistens nicht gebrauchen, so erlaube ich mir, sie meinen
Lesern zu empfehlen; ich bin überzeugt, daß dieser kleine
Akt der Aufmerksamkeit alle gewöhnlichen Moralsysteme um
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Der Verlauf unserer Überlegungen führt uns zu dem
Ergebnis, daß Tugend und Laster nicht durch die Vernunft
allein, also nicht durch Vergleichung von Vorstellungen er
kannt werden können, daß wir vielmehr vermittelst eines Ein
drucks oder eines Gefühls, das sie erwecken, befähigt werden,
den Unterschied zwischen ihnen zu statuieren. Unsere Ent
scheidungen über das sittlich Richtige und sittlich Verwerf
liche sind zweifellos Perzeptionen; alle Perzeptionen aber sind
entweder Eindrücke oder Vorstellungen; sind also jene Unter
scheidungen nicht der ersteren Art, so gehören sie notwendig
zur letzteren Gattung. Sittlichkeit wird also viel mehr gefühlt
als beurteilt Nur ist freilich diese Empfindung oder dies Gefühl
meist so sanft und zart, daß wir es leicht mit einer bloßen
Vorstellung verwechseln, gemäß unserer allgemeinen Gewohn
heit, alle Dinge, die beträchtliche Ähnlichkeit haben, für Eines
und Dasselbe zu halten.
Die nächste Frage ist: Welcher Art sind diese Eindrücke
und auf welche Weise wirken sie auf uns? Hier können wir
nicht lange zaudern; wir müssen den Eindruck, den die Tugend
hervorbringt, angenehm und den, der vom Laster ausgeht, un
angenehm nennen. Die Erfahrung jedes Augenblicks muß uns
hiervon überzeugen. Es gibt kein lieblicheres und schöneres
Schauspiel als eine großmütige Tat, und keines, das uns mehr
Abscheu einflößt als eine grausame und verräterische. Kein
Genuß kommt der Befriedigung gleich, die uns der Verkehr
mit solchen gewährt, die wir liehen und verehren; umgekehrt
ist es die größte Strafe, wenn wir gezwungen werden, unser
Lehen zwischen denen zuzubringen, die wir hassen und ver
achten. Selbst ein Schauspiel oder ein Roman kann uns den
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werfen und zeigen würde, daß die Unterscheidung von Laster
und Tugend nicht in der bloßen Beziehung der Gegenstände
begründet ist, und nicht durch die Vernunft erkannt wird.
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Beweis liefern für die Freude, die uns die Tugend bereitet,
und den Schmerz, der dem Laster entspringt.
Die unterscheidenden Eindrücke, durch die wir das sitt
lich Gute und das sittlich Schlechte erkennen, sind also nichts
anderes als besondere Lust- und Unlustgefühle; daraus folgt,
daß es bei allen Untersuchungen über diese sittlichen Unter
scheidungen genügt, wenn wir die Gründe aufweisen, die uns
bei der Betrachtung eines Charakters Befriedigung oder Un
behagen empfinden lassen. Hierdurch wird uns dann auch
klar, warum ein Charakter Lob oder Tadel verdient.
Eine Handlung, ein Gefühl oder ein Charakter ist tugend
haft oder lasterhaft. Warum? weil seine Betrachtung eine
besondere Art von Lust oder Unlust erzeugt. Wenn wir also
einen Grund für diese Lust oder Unlust angehen, so erklären
wir damit genügend das Laster oder die Tugend. Unser Be
wußtsein der „Tugend“ besteht nur darin, daß wir bei der
Betrachtung eines Charakters eine besondere Art von Be
friedigung fühlen. In eben diesem Gefühl besteht unser Lob
und unsere Bewunderung. Wir fragen nicht erst weiter nach
der Ursache dieser Befriedigung; wir schließen nicht daraus,
daß ein Charakter uns erfreut, daß er tugendhaft sei, sondern,
indem wir fühlen, daß er uns in einer bestimmten Weise er
freut, fühlen wir eben damit, daß er tugendhaft ist. Es liegt
hier derselbe Fall vor wie bei unseren Urteilen über alle Arten
der Schönheit, über die [Annehmlichkeit der] Geschmäcke und
[sonstigen] Empfindungen. Unsere [innere] Zustimmung ist
[jedesmal] in der unmittelbaren Lust, die sie uns gewähren,
eingeschlossen.
Ich habe der Theorie, die ewige rationale Normen für
Recht und Unrecht behauptet, widersprochen; ich zeigte, daß
es unmöglich ist, in den Handlungen vernünftiger Wesen
irgendwelche Beziehungen nachzuweisen, die nicht auch an
äußeren Gegenständen gefunden werden können, und daß
demnach, wenn die Sittlichkeit immer an solchen Beziehungen
haftete, auch unbeseelte Dinge tugendhaft oder lasterhaft sein
müßten. Gleicherweise nun könnte man der soeben aufgestellten
Theorie Vorhalten, daß, wenn Tugend und Laster sich nach
unserer Lust oder Unlust bemessen, das Bewußtsein derselben
durch diese Empfindungen immer hervorgerufen werden müsste,
daß folglich jeder Gegenstand, ob beseelt oder unbeseelt, ob
vernünftig oder vernunftlos, sittlich gut oder schlecht müßte
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sein können, wofern er nur fähig sei, Befriedigung oder Un
behagen zu erwecken.
[Dazu bemerke ich:] Dieser Einwand scheint in der Tat
[jenem oben von uns gemachten Einwurf] gleichartig zu sein,
aber er hat keineswegs dieselbe Kraft. Erstens fassen wir
offenbar unter der Bezeichnung „Lust“ Empfindungen zusammen,
die voneinander sehr verschieden sind und nur die allgemeine
und entfernte Ähnlichkeit besitzen, die uns eben erlaubt, sie mit
demselben abstrakten Namen zu bezeichnen. Auch eine gute
musikalische Komposition und eine gute Flasche Wein er
zeugen beide Lust, und mehr noch, ihre Güte wird nur durch
diese Lust bestimmt. Sagen wir aber deshalb, der Wein sei
harmonisch und die Musik habe einen guten Geschmack?
Gleicherweise nun können ein unbeseelter Gegenstand und der
Charakter oder die Gefühle einer Person beide Befriedigung
gewähren; aber die Befriedigung ist eben auch hier in beiden
Fällen eine verschiedene; und dies bewahrt uns davor, die
Gefühle, die wir ihnen gegenüber haben, zu verwechseln, und
macht, daß wir diesen das Prädikat der Tugend zuerkennen,
jenen nicht.
Schließlich ist aber auch nicht jedes Lust- oder Unlust
gefühl, das von Charakteren oder Handlungen hervorgerufen
wird, von jener besonderen Art, die uns die Charaktere oder
Handlungen loben oder verdammen läßt. Die guten Eigen
schaften unseres Feindes sind uns kränkend, aber sie können
doch unsere Achtung und Hochschätzung herausfordern. Nur
wenn wir einen Charakter im allgemeinen, ohne Beziehung auf
unsere besonderen Interessen, betrachten, erzeugt er das un
mittelbare Bewußtsein oder Gefühl, auf Grund deren wir ihn
als sittlich gut oder schlecht bezeichnen. Es ist wahr, daß die
Gefühle des sittlichen und des persönlichen Interesses leicht
verwechselt werden und naturgemäß ineinander übergehen.
Es kommt selten vor, daß wir einen Feind nicht für schlecht
halten, daß wir also zwischen seiner Gegnerschaft gegen unsere
Interessen einerseits und seiner wirklichen Schlechtigkeit oder
Niedrigkeit andererseits, unterscheiden. Dies verhindert aber
nicht, daß die Gefühle an sich verschieden sind. Und ein
charaktervoller und urteilsfähiger Mensch kann sich von solchen
Täuschungen frei halten. Gleichartiges findet ja auch sonst
statt Eine musikalische Stimme ist eine solche, die natur
gemäß immer eine besondere Art von Lust erzeugt. Dennoch
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geschieht es nicht leicht, daß ein Mensch die Stimme seines
Feindes angenehm findet, und zugibt, sie sei musikalisch. Aber
jemand, der ein feines Gehör und Selbstbeherrschung hat, kann
diese Gefühle auseinander halten und das loben, was Lob
verdient.
Zweitens können wir hier an die früher dargelegte Theorie
der Affekte erinnern. Dann gewinnen wir noch gewichtigere
Verschiedcnheiten in unseren Lust- und Unlust-Gefühlen. Stolz
und Niedergedrücktheit, Liebe und Haß [so sahen wir] werden
erregt, wenn etwas uns entgegentritt, das mit dem Objekt des
Affektes in Zusammenhang steht und zugleich eine Empfindung
hervorruft, die der Empfindung des Affektes verwandt ist.
Tugend und Laster nun sind von solchen Umständen begleitet.
Sie liegen notwendigerweise in uns selbst oder in anderen und
sie erregen Lust oder Unlust; sie müssen deshalb einen dieser
vier Affekte erwecken. Dies unterscheidet sie deutlich von der
Lust und Unlust, die durch unbeseelte Dinge, die keine Be
ziehung zu uns haben, erregt werden. Dies ist vielleicht die
größte Wirkung von Tugend und Laster auf den menschlichen
Geist.
Wir können jetzt hinsichtlich der Lust und der Unlust,
durch die sich das sittlich Gute von dem sittlich Bösen unter
scheidet, allgemein fragen, a u f welche Gründe sie sich zurück
führen und wodurch sie im menschlichen Geiste entstehen? Hierauf
antworte ich: Erstens, es ist verkehrt zu meinen, daß diese Ge
fühle in jedem einzelnen Falle durch eine ursprüngliche Be
schaffenheit und primäre Gemütsverfassung erzeugt werden.
Die Zahl unserer Pflichten ist gewissermaßen unbegrenzt, daher
ist es unmöglich, daß jeder derselben ein ursprünglicher In
stinkt zugrunde liege und von frühster Kindheit an dem
menschlichen Geist jene Menge von Regeln eingeprägt sei, die
in dem vollständigsten System der Ethik enthalten sind.
Solcher Sachverhalt würde den Maximen, nach welchen die
Natur zu verfahren pflegt, nicht entsprechen. In dieser pflegt
aus einigen wenigen Prinzipien die ganze Mannigfaltigkeit
hervorzugehen, die wir im Universum beobachten, und alles
pflegt auf die leichteste und einfachste Art zu geschehen. Es
ist deshalb nötig, daß wir die Menge dieser primären Impulse
beschränken und allgemeinere Prinzipien auffinden, auf die
alle unsere sittlichen Begriffe sich gründen.
Zweitens aber kann gefragt werden, ob wir diese Prinzipien
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in der Natur suchen oder uns nach einem anderen Ursprung
für sie umsehen müssen. Darauf entgegne ich, daß unsere
Antwort auf diese Frage von der Begriffsbestimmung des
Wortes „Natur“ abhängt. Es gibt ja kein unbestimmteres und
vieldeutigeres Wort. Stellt man die Natur den Wundern ent
gegen, so ist die Unterscheidung zwischen Tugend und Laster
zweifellos ebenso „natürlich“, wie alles andere, das je in der
Welt geschah, jene Wunder ausgenommen, a u f die unsere Seli
gion sich gründet. Wenn wir die Gefühle der Tugend und
des Lasters in diesem Sinne natürlich nennen, so machen wir
damit keine sehr große Endeckung.
Aber Natur kann auch dem Seltenen und Außergewöhn
lichen gegenübergestellt werden; und was nun in diesem ge
bräuchlichsten Sinne natürlich und unnatürlich ist, darüber
ist leicht Streit möglich. Im allgemeinen gilt, daß wir keinen
sehr genauen Maßstab besitzen, nach dem ein solcher Streit
entschieden werden könnte. Ob etwas [für uns] häufig oder
selten ist, hängt von der Zahl der von uns beobachteten Fälle
ab, und diese Zahl kann allmählich zu- oder abnehmen, so
daß die Feststellung genauer Grenzen zwischen Häufigkeit und
Seltenheit unmöglich wird. Was aber unseren Fall betrifft, so
können wir nur behaupten, wenn es je etwas gab, das in
solchem Sinne natürlich genannt werden könnte, so sind dies
unsere sittlichen Gefühle; denn es hat niemals ein Volk oder
ein einzelnes Individium in einem Volk gegeben, das ganz ohne
dieselben gewesen wäre, und bei dem niemals und in keinem
Fall ein, sei es noch so geringer Grad von Zustimmung oder
Mißbilligung menschlichen Verhaltungsweisen gegenüber zutage
getreten wäre. Diese Gefühle wurzeln so tief in unserem Wesen
und in unserem Gemüt, daß sie ohne gänzliche Vernichtung
des menschlichen Geistes durch K rankheit oder Wahnsinn
nicht ausgerottet und zerstört werden können.
Endlich kann Natur auch, so gut wie dem Seltenen und
Ungewöhnlichen, dem Künstlichen gegenüber gestellt werden;
nimmt man Natürlichkeit in diesem Sinne, so kann man streiten,
ot unser Begriff der Tagenden natürlich ist oder nicht. Wir
vergessen leicht, daß die menschlichen Absichten, Pläne und
Anschauungen Gründe sind, deren Wirkungen ebenso notwendig
erfolgen, wie die der Wärme und Kälte, Nässe und Trockenheit.
Wir halten sie für frei und für ganz aus uns stammend und
sind darum gewohnt, sie den anderen in der Natur wirkenden
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*) In der folgenden Abhandlung wird „natürlich“ auch zuweilen
dem Wort „bürgerlich“ entgegengesetzt, zuweilen auch dem Wort „sitt
lich,“. Der Gegensatz wird dabei jedesmal zeigen, in welchem Sinn das
Wort gebraucht ist.

Gründen entgegenzustellen. Frägt man daher, oh unser Sinn
für Tugend natürlich oder künstlich sei, so scheint mir, daß
ich hierauf im Augenblick keine entschiedene Antwort geben
kann. Vielleicht stellt sich später heraus, daß unser Sinn für
gewisse Tugenden künstlich, für andere natürlich ist. Die Er
örterung dieser Frage ist aber angebrachter, wenn wir auf die
genauere Betrachtung der einzelnen Laster und einzelnen
Tugenden eingehen.*)
Einstweilen ist vielleicht hinsichtlich der Definitionen von
natürlich und unnatürlich noch die Bemerkung am Platze, daß
nichts unphilosphischer sein kann, als jene Theorien, die be
haupten, die Tugend sei gleichbedeutend mit dem Natürlichen,
das Laster mit dem Unnatürlichen. In unserem ersten Sinn
des Worts, d. h. wenn man Natur in Gegensatz stellt zum
Wunder, ist beides, Tugend und Laster, gleich natürlich; in
unserem zweiten Sinn, d. h. wenn das Natürliche den Gegen
satz bildet zum Ungewöhnlichen, erscheint die Tugend vielleicht
als das Unnatürlichste. Man muß wenigstens zugehen, daß
heldenhafte Tugend ebenso ungewöhnlich und daher ebenso
„unnatürlich“ ist, wie rohste Barbarei. Was endlich den
dritten Sinn des Wortes betrifft, so ist es sicher, daß in diesem
Sinne beides, Laster und Tugend, gleichermaßen künstlich und
außernatürlich sind. Es kann wohl darüber gestritten werden,
ob der Begriff' des Wertes oder Unwertes gewisser Handlungen
natürlich oder künstlich sei, aber es liegt auf der Hand, daß
die Handlungen selbst künstlich sind, d. h. mit einer bestimmten
Absicht und einem bestimmten Vorsatz getan werden; sonst
könnten sie niemals in jene Begriffe gefaßt werden. E s ist
daher unmöglich, daß der Gegensatz des Natürlichen oder des
Unnatürlichen jemals in irgend einem Sinne die Grenzen
zwischen Laster und Tugend bezeichnet.
So kommen wir wieder auf unsere erste Behauptung
zurück, daß Tugend durch das Lustgefühl und Laster durch
das Unlustgefühl, welches wir bei der bloßen Wahrnehmung
und Betrachtung einer Handlung, eines Gefühls oder eines
Charakters erleben, bestimmt wird.
Diese Entscheidung ist sehr bequem. Ihr zufolge können
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46) Für sich, d. h. ohne Rücksicht auf unsere persönlichen Inter
essen, also objektiv. H. sagt: upon the general view and survey. Die
Meinung ist aber die in der Übersetzung zum Ausdruck gebrachte.

wir uns, um den Ursprung der sittlichen Richtigkeit oder der
sittlichen Verwerf lichkeit einer Handlung zu zeigen, auf die
einfache Frage beschränken: Warum erweckt eine Handlung
oder ein Gefühl, wenn wir sie fü r sich betrachten und prüfen**),
eine bestimmte A rt der Befriedigung oder ein bestimmtes Un
behagen? Wir brauchen nicht mehr nach unbegreiflichen Be
ziehungen und Eigenschaften zu fragen, die es in Wirklichkeit
nicht gibt, und die auch in unserer Einbildungskraft nicht als
klare und bestimmte Begriffe existieren. Ich bin der Meinung,
daß ich einen großen Teil der Arbeit, die ich hier leisten
will, durch diese Fragestellung, die mir so frei von Unbestimmt
heit und Unklarheit zu sein scheint, geleistet habe.
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47)
H um e: justice and injustice. Nicht: Gerechtigkeit und Un
gerechtigkeit. Nur mitunter wäre diese Übersetzung möglich. Im
übrigen gebraucht H. die Worte in einem subjektiven und einem ob
jektiven Sinne. In jenem Falle heißt es Rechtssinn, Unterordnung unter
die bestehende Rechtsordnung, in diesem Falle meint es die Rechts
ordnung oder das geltende Recht. Ebenso heißt injustice objektive
Rechtswidrigkeit oder subjektives rechtswidriges oder widerrechtliches
Verhalten. Der Gegensatz des von Menschen geschaffenen Rechtes und
der „natürlichen“ Sittlichkeit ist der entscheidende Grundgedanke dieses
zweiten Teiles der Humeschen Ethik. Dieselbe ist hier nicht sowohl
Ethik, als Rechtsphilosophie oder Rechtspsychologie.-

Ich habe schon angedeutet, daß unser Bewußtsein der
Tugend nicht bei allen Arten derselben ein natürliches ist, daß
es vielmehr einige Tugenden gibt, die Lust und Zustimmung
nur erwecken auf Grund einer künstlichen Veranstaltung, die
aus den Lebensverhältnissen und Bedürfnissen der Menschheit
entsteht. Ich behaupte, daß der Rechtssinn zu diesen gehört
und ich werde versuchen, diese Ansicht durch eine kurze und,
wie ich hoffe, überzeugende Beweisführung zu verteidigen, ehe
ich den Charakter der künstlichen Veranstaltung untersuche,
aus dem das Bewußtsein dieser Tugend abzuleiten ist.
Wir sehen, wenn wir Handlungen loben, nur auf die Motive,
die sie hervorriefen; wir betrachten die Handlungen als An
zeichen gewisser Geistes- und Charaktereigenschaften. Das
äußere Tun an sich hat keinen Wert. Wir müssen das Sitt
liche im Innern suchen. Da wir dies nicht unmittelbar können,
so richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Handlungen, als
auf die äußerlichen Zeichen [des Inneren], Aber diese Hand-47
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„Das Naturgesetz, daß alles, was geschieht, eine Ursache habe, daß die Causalität dieser
Ursache, d.i. die Handlung, da sie in der Zeit vorhergeht und in Betracht einer Wirkung, die da
entstanden, selbst nicht immer gewesen sein kann, sondern geschehen sein muß, auch ihre
Ursache unter den Erscheinungen habe, dadurch sie bestimmt wird, und daß folglich alle
Begebenheiten in einer Naturordnung empirisch bestimmt sind: dieses Gesetz, durch welches
Erscheinungen allererst eine Natur ausmachen und Gegenstände einer Erfahrung abgeben
können, ist ein Verstandesgesetz, von welchem es unter keinem Vorwande erlaubt ist abzugehen
oder irgend eine Erscheinung davon auszunehmen; weil man sie sonst außerhalb aller
möglichen Erfahrung setzen, dadurch aber von allen Gegenständen mög||licher
Erfahrung unterscheiden, und sie zum bloßen Gedankendinge und einem Hirngespinst machen
würde.
Ob es aber gleich hiebei lediglich nach einer Kette von Ursachen aussieht, die im Regressus
zu ihren Bedingungen gar keine absolute Totalität verstattet, so hält uns diese Bedenklichkeit
doch gar nicht auf; denn sie ist schon in der allgemeinen Beurtheilung der Antinomie der
Vernunft, wenn sie in der Reihe der Erscheinungen aufs Unbedingte ausgeht, gehoben worden.
Wenn wir der Täuschung des transscendentalen Realismus nachgeben wollen, so bleibt weder
Natur, noch Freiheit übrig. Hier ist nur die Frage: ob, wenn man in der ganzen Reihe aller
Begebenheiten lauter Naturnothwendigkeit anerkennt, es doch möglich sei, eben dieselbe, die
einerseits bloße Naturwirkung ist, doch andererseits als Wirkung aus Freiheit anzusehen, oder
ob zwischen diesen zwei Arten von Causalität ein gerader Widerspruch angetroffen werde.
Unter den Ursachen in der Erscheinung kann sicherlich nichts sein, welches eine Reihe
schlechthin und von selbst anfangen könnte. Jede Handlung als Erscheinung, so fern sie eine
Begebenheit hervorbringt, ist selbst Begebenheit oder Eräugniß, welche einen andern Zustand
voraussetzt, darin die Ursache angetroffen werde; und so ist alles, was geschieht, nur eine
Fortsetzung der Reihe, und kein Anfang, der sich von selbst zutrüge, in derselben möglich. ||
Also sind alle Handlungen der Naturursachen in der Zeitfolge selbst wiederum Wirkungen, die
ihre Ursachen eben so wohl in der Zeitreihe voraussetzen. Eine ursprüngliche Handlung,
wodurch etwas geschieht, was vorher nicht war, ist von der Causalverknüpfung der
Erscheinungen nicht zu erwarten.
Ist es denn aber auch nothwendig, daß, wenn die Wirkungen Erscheinungen sind, die
Causalität ihrer Ursache, die (nämlich Ursache) selbst auch Erscheinung ist, lediglich empirisch
sein müsse? Und ist es nicht vielmehr möglich, daß, obgleich zu jeder Wirkung in der
Erscheinung eine Verknüpfung mit ihrer Ursache nach Gesetzen der empirischen Causalität
allerdings erfordert wird, dennoch diese empirische Causalität selbst, ohne ihren
Zusammenhang mit den Naturursachen im mindesten zu unterbrechen, doch eine Wirkung einer
nichtempirischen, sondern intelligibelen Causalität sein könne? d.i. einer in Ansehung der
Erscheinungen ursprünglichen Handlung einer Ursache, die also in so fern nicht Erscheinung,
sondern diesem Vermögen nach intelligibel ist, ob sie gleich übrigens gänzlich als ein Glied der
Naturkette mit zu der Sinnenwelt gezählt werden muß.
Wir bedürfen des Satzes der Causalität der Erscheinungen unter einander, um von
Naturbegebenheiten Naturbedingungen, d.i. Ursachen in der Erscheinung zu suchen und
angeben zu können. Wenn dieses eingeräumt und durch keine Ausnahme geschwächt wird, so
hat der Verstand, der bei seinem empirischen Gebrauche in allen Er||äugnissen
nichts als Natur sieht und dazu auch berechtigt ist, alles, was er fordern kann, und die
physischen Erklärungen gehen ihren ungehinderten Gang fort. Nun thut ihm das nicht den
mindesten Abbruch, gesetzt daß es übrigens auch bloß erdichtet sein sollte, wenn man annimmt,
daß unter den Naturursachen es auch welche gebe, die ein Vermögen haben, welches nur
intelligibel ist, indem die Bestimmung desselben zur Handlung niemals auf empirischen
Bedingungen, sondern auf bloßen Gründen des Verstandes beruht, so doch, daß die Handlung in
der Erscheinung von dieser Ursache allen Gesetzen der empirischen Causalität gemäß sei. Denn
auf diese Art würde das handelnde Subject als causa phaenomenon mit der Natur in
unzertrennter Abhängigkeit aller ihrer Handlungen verkettet sein, und nur das phaenomenon
dieses Subjects (mit aller Causalität desselben in der Erscheinung) würde gewisse Bedingungen
enthalten, die, wenn man von dem empirischen Gegenstande zu dem transscendentalen
aufsteigen will, als bloß intelligibel müßten angesehen werden. Denn wenn wir nur in dem, was
unter den Erscheinungen die Ursache sein mag, der Naturregel folgen: so können wir darüber
1
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unbekümmert sein, was in dem transscendentalen Subject, welches uns empirisch unbekannt ist,
für ein Grund von diesen Erscheinungen und deren Zusammenhange gedacht werde. Dieser
intelligibele Grund ficht gar nicht die empirischen Fragen an, sondern betrifft etwa bloß das
Denken im reinen Verstande; ||
und obgleich die Wirkungen dieses Denkens und Handelns des reinen Verstandes in den
Erscheinungen angetroffen werden, so müssen diese doch nichts desto minder aus ihrer Ursache
in der Erscheinung nach Naturgesetzen vollkommen erklärt werden können, indem man den
bloß empirischen Charakter derselben als den obersten Erklärungsgrund befolgt und den
intelligibelen Charakter, der die transscendentale Ursache von jenem ist, gänzlich als unbekannt
vorbeigeht, außer so fern er nur durch den empirischen als das sinnliche Zeichen desselben
angegeben wird. Laßt uns dieses auf Erfahrung anwenden. Der Mensch ist eine von den
Erscheinungen der Sinnenwelt und in so fern auch eine der Naturursachen, deren Causalität
unter empirischen Gesetzen stehen muß. Als eine solche muß er demnach auch einen
empirischen Charakter haben, so wie alle andere Naturdinge. Wir bemerken denselben durch
Kräfte und Vermögen, die er in seinen Wirkungen äußert. Bei der leblosen oder bloß thierisch
belebten Natur finden wir keinen Grund, irgend ein Vermögen uns anders als bloß sinnlich
bedingt zu denken. Allein der Mensch, der die ganze Natur sonst lediglich nur durch Sinne
kennt, erkennt sich selbst auch durch bloße Apperception und zwar in Handlungen und inneren
Bestimmungen, die er gar nicht zum Eindrucke der Sinne zählen kann, und ist sich selbst
freilich eines Theils Phänomen, anderen Theils aber, nämlich in Ansehung gewisser Vermögen,
ein bloß intelligibeler Gegenstand, weil die Handlung desselben ||
gar nicht zur Receptivität der Sinnlichkeit gezählt werden kann. Wir nennen diese Vermögen
Verstand und Vernunft; vornehmlich wird die letztere ganz eigentlich und vorzüglicher Weise
von allen empirisch bedingten Kräften unterschieden, da sie ihre Gegenstände bloß nach Ideen
erwägt und den Verstand darnach bestimmt, der denn von seinen (zwar auch reinen) Begriffen
einen empirischen Gebrauch macht.
Daß diese Vernunft E nun Causalität habe, wenigstens wir uns eine dergleichen an ihr
vorstellen, ist aus den Imperativen klar, welche wir in allem Praktischen den ausübenden
Kräften als Regeln aufgeben. Das Sollen drückt eine Art von Nothwendigkeit und Verknüpfung
mit Gründen aus, die in der ganzen Natur sonst nicht vorkommt. Der Verstand kann von dieser
nur erkennen, was da ist oder gewesen ist oder sein wird. Es ist unmöglich, daß etwas darin
anders sein soll, als es in allen diesen Zeitverhältnissen in der That ist; ja das Sollen, wenn man
bloß den Lauf der Natur vor Augen hat, hat ganz und gar keine Bedeutung. Wir können gar
nicht fragen, was in der Natur geschehen soll; eben so wenig als, was für Eigenschaften ein
Cirkel haben soll; sondern was darin geschieht, oder welche Eigenschaften der letztere hat.
Dieses Sollen nun drückt eine mögliche Handlung aus, davon der Grund nichts anders als ein
bloßer Begriff ist, da hingegen von einer bloßen Naturhandlung der ||
Grund jederzeit eine Erscheinung sein muß. Nun muß die Handlung allerdings unter
Naturbedingungen möglich sein, wenn auf sie das Sollen gerichtet ist; aber diese
Naturbedingungen betreffen nicht die Bestimmung der Willkür selbst, sondern nur die Wirkung
und den Erfolg derselben in der Erscheinung. Es mögen noch so viel Naturgründe sein, die mich
zum Wollen antreiben, noch so viel sinnliche Anreize, so können sie nicht das Sollen
hervorbringen, sondern nur ein noch lange nicht nothwendiges, sondern jederzeit bedingtes
Wollen, dem dagegen das Sollen, das die Vernunft ausspricht, Maß und Ziel, ja Verbot und
Ansehen entgegen setzt. Es mag ein Gegenstand der bloßen Sinnlichkeit (das Angenehme) oder
auch der reinen Vernunft (das Gute) sein: so giebt die Vernunft nicht demjenigen Grunde, der
empirisch gegeben ist, nach und folgt nicht der Ordnung der Dinge, so wie sie sich in der
Erscheinung darstellen; sondern macht sich mit völliger Spontaneität eine eigene Ordnung nach
Ideen, in die sie die empirischen Bedingungen hinein paßt, und nach denen sie sogar
Handlungen für nothwendig erklärt, die doch nicht geschehen sind und vielleicht nicht
geschehen werden, von allen aber gleichwohl voraussetzt, daß die Vernunft in Beziehung auf
sie Causalität haben könne; denn ohne das würde sie nicht von ihren Ideen Wirkungen in der
Erfahrung erwarten.
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Warum diese Kritik nicht eine Kritik der reinen praktischen, sondern schlechthin der
praktischen Vernunft überhaupt betitelt wird, obgleich der Parallelism derselben mit der
speculativen das erstere zu erfordern scheint, darüber giebt diese Abhandlung hinreichenden
Aufschluß. Sie soll blos darthun, daß es reine praktische Vernunft gebe, und kritisirt in dieser
Absicht ihr ganzes praktisches Vermögen. Wenn es ihr hiemit gelingt, so bedarf sie das reine
Vermögen selbst nicht zu kritisiren, um zu sehen, ob sich die Vernunft mit einem solchen als
einer bloßen Anmaßung nicht übersteige (wie es wohl mit der speculativen geschieht). Denn
wenn sie als reine Vernunft wirklich praktisch ist, so beweiset sie ihre und ihrer Begriffe
Realität durch die That, und alles Vernünfteln wider die Möglichkeit, es zu sein, ist vergeblich. |
Mit diesem Vermögen steht auch die transscendentale Freiheit nunmehr fest, und zwar in
derjenigen absoluten Bedeutung genommen, worin die speculative Vernunft beim Gebrauche
des Begriffs der Causalität sie bedurfte, um sich wider die Antinomie zu retten, darin sie
unvermeidlich geräth, wenn sie in der Reihe der Causalverbindung sich das Unbedingte denken
will, welchen Begriff sie aber nur problematisch, als nicht unmöglich zu denken, aufstellen
konnte, ohne ihm seine objective Realität zu sichern, sondern allein um nicht durch vorgebliche
Unmöglichkeit dessen, was sie doch wenigstens als denkbar gelten lassen muß, in ihrem Wesen
angefochten und in einen Abgrund des Scepticisms gestürzt zu werden.
Der Begriff der Freiheit, so fern dessen Realität durch ein apodiktisches Gesetz der
praktischen Vernunft bewiesen ist, macht nun den Schlußstein von dem ganzen Gebäude eines
Systems der reinen, selbst der specu|lativen
Vernunft aus, und alle andere Begriffe (die von Gott und Unsterblichkeit), welche als bloße
Ideen in dieser ohne Haltung bleiben, schließen sich nun an ihn an und bekommen mit ihm und
durch ihn Bestand und objective Realität, d.i. die | Möglichkeit derselben wird dadurch
bewiesen, daß Freiheit wirklich ist; denn diese Idee offenbart sich durchs moralische Gesetz.
Freiheit ist aber auch die einzige unter allen Ideen der speculativen Vernunft, wovon wir die
Möglichkeit a priori wissen, ohne sie doch einzusehen, weil sie die Bedingung*[1] des
moralischen Gesetzes ist, welches wir wissen. Die Ideen von Gott und Unsterblichkeit sind aber
nicht Bedingungen des moralischen Gesetzes, sondern nur Bedingungen des nothwendigen |
Objects eines durch dieses Gesetz bestimmten Willens, d.i. des bloß praktischen Gebrauchs
unserer reinen Vernunft; also können wir von jenen Ideen auch, ich will nicht bloß sagen, nicht
die Wirklichkeit, sondern auch nicht einmal die Möglichkeit zu erkennen und einzusehen
behaupten. Gleichwohl aber sind die Bedingungen der Anwendung des moralisch bestimmten
Willens auf sein ihm a priori gegebenes Object (das höchste Gut). Folglich kann und muß ihre
Möglichkeit in dieser praktischen Beziehung angenommen werden, ohne sie doch theoretisch zu
erkennen und einzusehen. Für die letztere Forderung ist in praktischer Absicht genug, daß sie
keine innere Unmöglichkeit (Widerspruch) enthalten. Hier ist nun ein in Vergleichung mit der
speculativen Vernunft bloß subjectiver Grund des Fürwahrhaltens, der doch einer eben so
reinen, aber praktischen Vernunft objectiv gültig ist, dadurch den Ideen von Gott und
Unsterblichkeit vermittelst des Begriffs der Freiheit objective Realität und Befugniß, ja
subjective Nothwendigkeit (Bedürfniß der reinen Vernunft) sie anzunehmen verschafft wird,
ohne daß dadurch doch die Vernunft |
im theoretischen Erkenntnisse erweitert, sondern nur die Möglichkeit, die vorher nur Problem
war, hier | Assertion wird, gegeben und so der praktische Gebrauch der Vernunft mit den
Elementen des theoretischen verknüpft wird. Und dieses Bedürfniß ist nicht etwa ein
hypothetisches einer beliebigen Absicht der Speculation, daß man etwas annehmen müsse,
wenn man zur Vollendung des Vernunftgebrauchs in der Speculation hinaufsteigen will,
sondern ein gesetzliches, etwas anzunehmen, ohne welches nicht geschehen kann, was man sich
zur Absicht seines Thuns und Lassens unnachlaßlich setzen soll.
Es wäre allerdings befriedigender für unsere speculative Vernunft, ohne diesen Umschweif
jene Aufgaben für sich aufzulösen und sie als Einsicht zum praktischen Gebrauche
aufzubewahren; allein es ist einmal mit unserem Vermögen der Speculation nicht so gut bestellt.
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Diejenige, welche sich solcher hohen Erkenntnisse rühmen, sollten damit nicht zurückhalten,
sondern sie öffentlich zur Prüfung und Hochschätzung darstellen. Sie wollen beweisen; wohlan!
so mögen sie denn beweisen, und die Kritik legt ihnen als Siegern ihre ganze Rüstung zu Füßen.
Quid statis? Nolint. Atqui licet esse beatis. – Da sie also in der That nicht wollen, vermuthlich
weil sie nicht | können, so müssen wir jene doch nur wiederum zur Hand nehmen, um die
Begriffe von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, für welche die Speculation nicht hinreichende
Gewährleistung ihrer Möglichkeit findet, in moralischem Gebrauche der Vernunft zu suchen
und auf demselben zu gründen.
Hier erklärt sich auch allererst das Räthsel der Kritik, wie man dem übersinnlichen
Gebrauche der Kategorien in der Speculation objective Realität absprechen und ihnen doch in
Ansehung der Objecte der reinen praktischen Vernunft diese Realität zugestehen könne; denn
vorher muß dieses nothwendig inconsequent aussehen, so lange man einen solchen praktischen
Gebrauch nur dem Namen nach kennt. Wird man aber jetzt durch eine vollständige
Zergliederung des letzteren inne, daß gedachte Realität hier gar auf keine theoretische
Bestimmung der Kategorien und Erweiterung des Erkenntnisses zum Übersinnlichen
hinausgehe, sondern nur hiedurch gemeint sei, daß ihnen in dieser Beziehung überall ein Object
zukomme, weil sie entweder in der nothwendigen Willensbestimmung a priori enthalten, oder
mit dem Gegenstande derselben unzertrennlich verbunden sind, | so verschwindet jene
Inconsequenz, weil man einen anderen Gebrauch von jenen Begriffen macht, als speculative
Ver|nunft
bedarf. Dagegen eröffnet sich nun eine vorher kaum zu erwartende und sehr befriedigende
Bestätigung der consequenten Denkungsart der speculativen Kritik darin, daß, da diese die
Gegenstände der Erfahrung als solche und darunter selbst unser eigenes Subject nur für
Erscheinungen gelten zu lassen, ihnen aber gleichwohl Dinge an sich selbst zum Grunde zu
legen, also nicht alles Übersinnliche für Erdichtung und dessen Begriff für leer an Inhalt zu
halten einschärfte: praktische Vernunft jetzt für sich selbst, und ohne mit der speculativen
Verabredung getroffen zu haben, einem übersinnlichen Gegenstande der Kategorie der
Causalität, nämlich der Freiheit, Realität verschafft (obgleich als praktischem Begriffe auch nur
zum praktischen Gebrauche), also dasjenige, was dort bloß gedacht werden konnte, durch ein
Factum bestätigt. Hiebei erhält nun zugleich die befremdliche, obzwar unstreitige, Behauptung
der speculativen Kritik, daß sogar das denkende Subject ihm selbst in der inneren
Anschauung bloß Erscheinung sei, in der Kritik der praktischen Vernunft auch ihre volle
Bestätigung, so gut, daß | man auf sie kommen muß, wenn die erstere diesen Satz auch gar nicht
bewiesen hätte*[2].
Hiedurch verstehe ich auch, warum die erheblichsten Einwürfe wider die Kritik, die mir
bisher noch vorgekommen sind, sich gerade um diese zwei Angel drehen: nämlich einerseits im
theoretischen Erkenntniß geleugnete und im praktischen behauptete objective Realität der auf
Noumenen angewandten Kategorien, andererseits die paradoxe Forderung, sich als Subject der
Freiheit zum Noumen, zugleich aber auch in Absicht auf die Natur zum Phänomen in seinem
eigenen empirischen Bewußtsein zu machen. Denn so lange man sich noch keine bestimmte
Begriffe von Sittlichkeit und Freiheit machte, konnte man nicht | errathen, was man einerseits
der vorgeblichen Erscheinung als Noumen zum Grunde legen wolle, und andererseits, ob es
überall auch möglich sei, sich noch von ihm einen Begriff zu machen, wenn man vorher alle
Begriffe des reinen Verstandes im theoretischen Gebrauche schon ausschließungsweise den
bloßen Erscheinungen gewidmet hätte. Nur eine ausführliche Kritik der prakti|schen
Vernunft kann alle diese Mißdeutung heben und die consequente Denkungsart, welche eben
ihren größten Vorzug ausmacht, in ein helles Licht setzen.
So viel zur Rechtfertigung, warum in diesem Werke die Begriffe und Grundsätze der reinen
speculativen Vernunft, welche doch ihre besondere Kritik schon erlitten haben, hier hin und
wieder nochmals der Prüfung unterworfen werden, welches dem systematischen Gange einer zu
errichtenden Wissenschaft sonst nicht wohl geziemt (da abgeurtheilte Sachen billig nur
angeführt und nicht wiederum in Anregung gebracht werden müssen), doch hier erlaubt, ja
nöthig war: weil die Vernunft mit jenen Begriffen im Übergange zu einem ganz anderen
Gebrauche betrachtet wird, als den sie dort von ihnen machte. Ein sol|cher Übergang macht aber
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eine Vergleichung des älteren mit dem neuern Gebrauche nothwendig, um das neue Gleis von
dem vorigen wohl zu unterscheiden und zugleich den Zusammenhang derselben bemerken zu
lassen. Man wird also Betrachtungen dieser Art, unter andern diejenige, welche nochmals auf
den Begriff der Freiheit, aber im praktischen Gebrauche der reinen Vernunft, gerichtet worden,
nicht wie Einschiebsel betrachten, die etwa nur dazu dienen sollen, um Lücken des kritischen
Systems der speculativen Vernunft auszufüllen (denn dieses ist in seiner Absicht vollständig)
und, wie es bei einem übereilten Baue herzugehen pflegt, hintennach noch Stützen und
Strebepfeiler anzubringen, sondern als wahre Glieder, die den Zusammenhang des Systems
bemerklich machen, um Begriffe, die dort nur problematisch vorgestellt werden konnten, jetzt
in ihrer realen Darstellung einsehen zu lassen. Diese Erinnerung geht vornehmlich den Begriff
der Freiheit an, von dem man mit Befremdung bemerken muß, daß noch so viele ihn ganz wohl
einzusehen und die Möglichkeit derselben erklären zu können sich rühmen, indem sie ihn bloß
in psychologischer Beziehung betrachten, indessen daß, wenn sie ihn vorher in
transscendentaler genau erwogen hät|ten, sie sowohl seine Unentbehrlichkeit als
problematischen Begriffs in vollständigem Gebrauche der speculativen Vernunft, als auch die
völlige Unbegreiflichkeit desselben hätten erkennen und, wenn sie nachher mit ihm zum
praktischen Gebrauche gingen, gerade auf die nämliche Bestimmung des letzteren in Ansehung
seiner Grundsätze von selbst hätten kommen müssen, zu welcher sie sich sonst so ungern
verstehen wollen. Der Begriff der Freiheit ist der Stein des Anstoßes für alle Empiristen, aber
auch der Schlüssel zu den erhabensten praktischen Grundsätzen für kritische Moralisten, die
da|durch
einsehen, daß sie nothwendig rational verfahren müssen. Um deswillen ersuche ich den Leser,
das, was zum Schlusse der Analytik über diesen Begriff gesagt wird, nicht mit flüchtigem Auge
zu übersehen.
Ob ein solches System, als hier von der reinen praktischen Vernunft aus der Kritik der
letzteren entwickelt wird, viel oder wenig Mühe gemacht habe, um vornehmlich den rechten
Gesichtspunkt, aus dem das Ganze derselben richtig vorgezeichnet werden kann, nicht zu
verfehlen, muß ich den Kennern einer dergleichen Arbeit zu beurtheilen überlassen. Es setzt |
zwar die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten voraus, aber nur in so fern, als diese mit dem
Princip der Pflicht vorläufige Bekanntschaft macht und eine bestimmte Formel derselben
angiebt und rechtfertigt*[3]; sonst besteht es durch sich selbst. Daß die Eintheilung aller
praktischen Wissenschaften zur Vollständigkeit nicht mit beigefügt worden, wie es die Kritik
der speculativen Vernunft leistete, dazu ist auch gültiger Grund in der Beschaffenheit dieses
praktischen Vernunftvermögens anzutreffen. Denn die besondere Bestimmung der Pflichten als
Menschen|pflichten, um sie einzutheilen, ist nur möglich, wenn vorher das Subject dieser
Bestimmung (der Mensch) nach der Beschaffenheit, mit der er wirklich ist, obzwar nur so viel
als in Beziehung auf Pflicht überhaupt nöthig ist, erkannt worden; diese aber gehört nicht in eine
Kritik der praktischen Vernunft überhaupt, die nur die Principien ihrer Möglichkeit, ihres
Umfanges und Grenzen vollständig ohne besondere Beziehung auf die menschliche Natur
angeben soll. Die Eintheilung gehört also hier zum System der Wissenschaft, nicht zum System
der Kritik.
Ich habe einem gewissen wahrheitliebenden und scharfen, dabei also doch immer
achtungswürdigen Recensenten jener Grundlegung zur Metaphysik der Sitten auf seinen
Einwurf, daß der Begriff des |
Guten dort nicht (wie es seiner Meinung nach nöthig gewesen wäre) vor dem moralischen
Princip festgesetzt worden*[4], in dem zweiten Hauptstücke der Analytik, | wie ich hoffe,
Genüge gethan; eben so auch auf manche andere Einwürfe Rücksicht genommen, die | mir von
Männern zu Händen gekommen sind, die den Willen blicken lassen, daß die Wahrheit
auszumitteln ihnen am Herzen liegt (denn die, so nur ihr | altes System vor Augen haben, und
bei denen schon vorher beschlossen ist, was gebilligt oder mißbilligt werden soll, verlangen
doch keine Erörterung, die ihrer |
Privatabsicht im Wege sein könnte); und so werde ich es auch fernerhin halten.
Wenn es um die Bestimmung eines besonderen Vermögens der menschlichen Seele nach
seinen Quellen, Inhalte und Grenzen zu thun ist, so kann man zwar nach der Natur des
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menschlichen Erkenntnisses nicht anders als von den Theilen derselben, ihrer genauen und (so
viel als nach der jetzigen Lage unserer schon erworbenen Elemente derselben möglich ist)
vollständigen Darstellung anfangen. Aber es ist noch eine zweite Aufmerksamkeit, die mehr
philosophisch und architektonisch ist: nämlich die Idee des Ganzen richtig zu fassen und aus
derselben alle jene Theile in ihrer wechselseitigen Beziehung auf einander vermittelst der
Ableitung derselben von dem Begriffe jenes Ganzen in einem reinen Vernunftvermögen ins
Auge zu fassen. Diese Prüfung und Ge|währleistung ist nur durch die innigste Bekanntschaft mit
dem System möglich, und die, welche in Ansehung der ersteren Nachforschung verdrossen
gewesen, also diese Bekanntschaft zu erwerben nicht der Mühe werth geachtet haben, gelangen
nicht zur zweiten Stufe, nämlich der Übersicht, welche eine synthetische Wiederkehr zu
demjenigen ist, was vorher analytisch gegeben worden, und es ist kein Wunder, wenn sie
allerwärts Inconsequenzen finden, obgleich die Lücken, die diese vermuthen lassen, nicht im
System selbst, sondern blos in ihrem eigenen unzusammenhängenden Gedankengange
anzutreffen sind.
Ich besorge in Ansehung dieser Abhandlung nichts von dem Vorwurfe, eine neue Sprache
einführen zu wollen, weil die Erkenntnißart sich hier von selbst der Popularität nähert. Dieser
Vorwurf konnte auch niemanden in Ansehung der ersteren Kritik beifallen, der sie nicht blos
durchgeblättert, sondern durchgedacht hatte. Neue Worte zu künsteln, wo die Sprache schon so
an Ausdrücken für gegebene Be|griffe keinen Mangel hat, ist eine kindische Bemühung, sich
unter der Menge, wenn nicht durch neue und wahre Gedanken, doch durch einen neuen Lappen
auf dem alten Kleide auszuzeichnen. Wenn daher die Leser jener Schrift populärere Ausdrücke
wissen, die doch dem Gedanken eben so angemessen sind, als mir jene zu sein scheinen, oder
etwa die Nichtigkeit dieser Gedanken selbst, mithin zugleich jedes Ausdrucks, der ihn
bezeichnet, darzuthun sich getrauen: so würden sie mich durch das erstere sehr verbinden, denn
ich will nur verstanden sein, in Ansehung des zweiten aber sich ein Verdienst um die
Philosophie erwerben. So lange aber jene Gedanken noch stehen, |
zweifele ich sehr, daß ihnen angemessene und doch gangbarere Ausdrücke dazu aufgefunden
werden dürften.*[5] |
Auf diese Weise wären denn nunmehr die Principien a priori zweier Vermögen des Gemüths,
des | Erkenntniß- und Begehrungsvermögens, ausgemittelt und nach den Bedingungen, dem
Umfange und | Grenzen ihres Gebrauchs bestimmt, hiedurch aber zu einer systematischen,
theoretischen sowohl als praktischen Philosophie als Wissenschaft sicherer Grund gelegt.
Was Schlimmeres könnte aber diesen Bemühungen wohl nicht begegnen, als wenn jemand
die unerwartete Entdeckung machte, daß es überall gar kein Erkenntniß a priori gebe, noch
geben könne. Allein es hat hiemit keine Noth. Es wäre eben so viel, als ob jemand durch
Vernunft beweisen wollte, daß es keine Vernunft gebe. Denn wir sagen nur, daß wir etwas
durch Vernunft erkennen, wenn wir uns bewußt sind, daß wir es auch hätten wissen können,
wenn es uns auch nicht so in der Erfahrung vorgekom|men wäre; mithin ist Vernunfterkenntniß
und Erkenntniß a priori einerlei. Aus einem Erfahrungssatze Nothwendigkeit (ex pumice
aquam) auspressen wollen, mit dieser auch wahre Allgemeinheit (ohne welche kein
Vernunftschluß, mithin auch nicht der Schluß aus der Analogie, welche eine wenigstens
präsumirte Allgemeinheit und objective Nothwendigkeit ist und diese also doch immer
voraussetzt) einem Urtheile verschaffen wollen, ist gerader Widerspruch. Subjective
Nothwendigkeit, d.i. Gewohnheit, statt der objectiven, die nur in Urtheilen a priori stattfindet,
unterschieben, heißt der Vernunft das Vermögen absprechen, über den Gegenstand zu urtheilen,
d.i. ihn, und was ihm zukomme, zu erkennen, und z.B. von dem, was öfters und immer auf
einen gewissen vorhergehenden Zustand folgte, nicht sagen, daß man aus diesem auf jenes
schließen könne (denn das würde objective Nothwendigkeit und Begriff von einer Verbindung a
priori bedeuten), sondern nur ähnliche Fälle (mit den Thieren auf ähnliche Art) erwarten dürfe,
d.i. den Begriff der Ursache im Grunde als falsch und | bloßen Gedankenbetrug verwerfen.
Diesem Mangel der objectiven und daraus folgenden allgemeinen Gültigkeit dadurch abhelfen
wollen, daß man doch keinen Grund sähe, andern vernünftigen Wesen eine andere
Vorstellungsart beizulegen, wenn das einen gültigen Schluß abgäbe, so würde uns unsere
Unwissenheit mehr Dienste zu Erweiterung unserer Erkenntniß leisten, als alles Nachdenken.
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Denn blos deswegen, weil wir andere vernünftige Wesen außer dem Menschen nicht kennen,
würden wir ein Recht haben, sie als so beschaffen anzunehmen, wie wir uns erkennen, d.i. wir
würden sie wirklich kennen. Ich erwähne hier nicht einmal, daß nicht die Allgemeinheit des
Fürwahrhaltens die objective |
Gültigkeit eines Urtheils (d.i. die Gültigkeit desselben als Erkenntnisses) beweise, sondern,
wenn jene auch zufälliger Weise zuträfe, dieses doch noch nicht einen Beweis der
Übereinstimmung mit dem Object abgeben könne; vielmehr die objective Gültigkeit allein den
Grund einer nothwendigen allgemeinen Einstimmung ausmache. |
Hume würde sich bei diesem System des allgemeinen Empirisms in Grundsätzen auch sehr
wohl befinden; denn er verlangte, wie bekannt, nichts mehr, als daß statt aller objectiven
Bedeutung der Nothwendigkeit im Begriffe der Ursache eine blos subjective, nämlich
Gewohnheit, angenommen werde, um der Vernunft alles Urtheil über Gott, Freiheit und
Unsterblichkeit abzusprechen; und er verstand sich gewiß sehr gut darauf, um, wenn man ihm
nur die Principien zugestand, Schlüsse mit aller logischen Bündigkeit daraus zu folgern. Aber so
allgemein hat selbst Hume den Empirism nicht gemacht, um auch die Mathematik darin
einzuschließen. Er hielt ihre Sätze für analytisch, und wenn das seine Richtigkeit hätte, würden
sie in der That auch apodiktisch sein, gleichwohl aber daraus kein Schluß auf ein Vermögen der
Vernunft, auch in der Philosophie apodiktische Urtheile, nämlich solche, die synthetisch wären
(wie der Satz der Causalität), zu fällen, gezogen werden können. Nähme man aber den
Empirism der Principien allgemein an, so wäre auch Mathematik damit eingeflochten. |
Wenn nun diese mit der Vernunft, die blos empirische Grundsätze zuläßt, in Widerstreit
geräth, wie dieses in der Antinomie, da Mathematik die unendliche Theilbarkeit des Raumes
unwidersprechlich beweiset, der Empirism aber sie nicht verstatten kann, unvermeidlich ist: so
ist die größte mögliche Evidenz der Demonstration mit den vorgeblichen Schlüssen aus
Erfahrungsprincipien in offenbarem Widerspruch, und nun muß man wie der Blinde des
Cheselden fragen: was betrügt mich, das Gesicht oder Gefühl? (Denn der Empirism gründet sich
auf einer gefühlten, der Rationalism aber auf einer eingesehenen Nothwendigkeit.) Und so
offenbart sich der allgemeine Empirism als den ächten Scepticism, den man dem Hume
fälschlich in so unbeschränkter Bedeutung beilegte*[6], da er wenigstens einen sicheren |
Probirstein der Erfahrung |
an der Mathematik übrig ließ, statt daß jener schlechterdings keinen Probirstein derselben (der
immer nur in Principien a priori angetroffen werden kann) verstattet, obzwar diese doch nicht
aus bloßen Gefühlen, sondern auch aus Urtheilen besteht.
Doch da es in diesem philosophischen und kritischen Zeitalter schwerlich mit jenem
Empirism Ernst sein kann, und er vermuthlich nur zur Übung der Urtheilskraft, und um durch
den Contrast die Nothwendigkeit rationaler Principien a priori in ein helleres Licht zu setzen,
aufgestellt wird: so kann man es denen doch Dank wissen, die sich mit dieser sonst eben nicht
belehrenden Arbeit bemühen wollen.
__________

Anmerkungen:
*[1] | Damit man hier nicht Inconsequenzen anzutreffen wähne, wenn ich jetzt die Freiheit die Bedingung des
moralischen Gesetzes nenne und in der Abhandlung nachher behaupte, daß das moralische Gesetz die
Bedingung sei, unter der wir uns allererst der Freiheit bewußt werden können, so will ich nur erinnern, daß
die Freiheit allerdings die ratio essendi des moralischen Gesetzes, das moralische Gesetz aber die ratio
cognoscendi der Freiheit sei. Denn wäre nicht das moralische Gesetz in unserer Vernunft eher deutlich
gedacht, so würden wir uns niemals berechtigt halten, so etwas, als Freiheit ist (ob diese gleich sich nicht
widerspricht), anzunehmen. Wäre aber keine Freiheit, so würde das moralische Gesetz in uns gar nicht
anzutreffen sein.

[...]
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Freiheit und unbedingtes praktisches Gesetz weisen also wechselsweise auf einander zurück.
Ich frage hier nun nicht: ob sie auch in der That verschieden seien, und nicht vielmehr ein
unbedingtes Gesetz blos das Selbstbewußtsein einer reinen praktischen Vernunft, diese aber
ganz einerlei mit dem positiven Begriffe der Freiheit sei; sondern wovon unsere Erkenntniß des
unbedingt Praktischen anhebe, ob von der | Freiheit, oder dem praktischen Gesetze. Von der
Freiheit kann es nicht anheben; denn deren können wir uns weder unmittelbar bewußt werden,
weil ihr erster Begriff negativ ist, noch darauf aus der Erfahrung schließen, denn Erfahrung
giebt uns nur das Gesetz der Erscheinungen, mithin den Mechanism der Natur, das gerade
Widerspiel der Freiheit, zu erkennen. Also ist es das moralische Gesetz, dessen wir uns
unmittelbar bewußt werden (so bald wir uns Maximen des Willens entwerfen), welches sich uns
zuerst darbietet und, indem die Vernunft |
jenes als einen durch keine sinnliche Bedingungen zu überwiegenden, ja davon gänzlich
unabhängigen Bestimmungsgrund darstellt, gerade auf den Begriff der Freiheit führt. Wie ist
aber auch das Bewußtsein jenes moralischen Gesetzes möglich? Wir können uns reiner
praktischer Gesetze bewußt werden, eben so wie wir uns reiner theoretischer Grundsätze
bewußt sind, indem wir auf die Nothwendigkeit, womit sie uns die Vernunft vorschreibt, und
auf Absonderung aller empirischen Bedingungen, dazu uns jene hinweiset, Acht haben. Der
Begriff eines reinen Willens entspringt aus den ersteren, wie das Bewußtsein eines reinen
Verstandes aus dem letzteren. Daß dieses die wahre Unterordnung unserer Begriffe sei, und
Sittlichkeit uns zuerst den Begriff der Freiheit entdecke, mithin praktische Vernunft zuerst der
speculativen das unauflöslichste Problem mit diesem Begriffe aufstelle, um sie durch denselben
in die größte Verlegenheit zu setzen, erhellt schon daraus: daß, da aus dem Begriffe der Freiheit
in den Erscheinungen nichts erklärt werden kann, sondern hier immer Naturmechanism den
Leitfaden ausmachen muß, überdem auch die Antinomie der reinen Vernunft, wenn sie zum
Unbedingten in der Reihe der Ursachen aufsteigen will, sich bei einem so sehr wie bei dem
andern in Unbegreiflich|keiten verwickelt, indessen daß doch der letztere (Mechanism)
wenigstens Brauchbarkeit in Erklärung der Erscheinungen hat, man niemals zu dem Wagstücke
gekommen sein würde, Freiheit in die Wissenschaft einzuführen, wäre nicht das Sittengesetz
und mit ihm praktische Vernunft dazu gekommen und hätte uns diesen Begriff nicht
aufgedrungen. Aber auch die Erfahrung bestätigt diese Ordnung der Begriffe in uns. Setzet, daß
jemand von seiner wollüstigen Neigung vorgiebt, sie sei, wenn ihm der beliebte Gegenstand und
die Gelegenheit dazu vorkämen, für ihn ganz unwiderstehlich: ob, wenn ein Galgen vor dem
Hause, da er diese Gelegenheit trifft, aufgerichtet wäre, um ihn sogleich nach genossener
Wollust daran zu knüpfen, er alsdann nicht seine Neigung bezwingen würde. Man darf nicht
lange rathen, was er antworten würde. Fragt ihn aber, ob, wenn sein Fürst ihm unter Androhung
derselben unverzögerten Todesstrafe zumuthete, ein falsches Zeugniß wider einen ehrlichen
Mann, den er gerne unter scheinbaren Vorwänden verderben möchte, abzulegen, ob er da, so
groß auch seine Liebe zum Leben sein mag, sie wohl zu überwinden für möglich halte. Ob er es
thun würde, oder nicht, wird er vielleicht sich nicht getrauen zu versichern; daß es ihm aber
möglich sei, muß er ohne Bedenken einräumen. Er urtheilt also, daß er etwas kann, darum weil
er sich bewußt ist, daß er es soll, und erkennt in sich die Freiheit, die ihm sonst ohne das
moralische Gesetz unbekannt geblieben wäre.
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§ 7.
Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft.
Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Princip einer
allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. |
Anmerkung.
Die reine Geometrie hat Postulate als praktische Sätze, die aber nichts weiter enthalten als die
Voraussetzung, daß man etwas thun könne, wenn etwa gefordert würde, man solle es thun und
diese sind die einzigen Sätze derselben, die ein Dasein betreffen. Es sind also praktische Regeln
unter einer problematischen Bedingung des Willens. Hier aber sagt die Regel: man solle
schlechthin auf gewisse Weise verfahren. Die praktische Regel ist also unbedingt, mithin als
kategorisch praktischer Satz a priori vorgestellt, wodurch der Wille schlechterdings und
unmittelbar (durch die praktische Regel selbst, die also hier Gesetz ist) objectiv bestimmt wird.
Denn reine, an sich praktische Vernunft ist hier unmittelbar gesetzgebend. Der Wille wird als
unabhängig von empirischen Bedingungen, mithin, als reiner Wille, durch die bloße Form des
Gesetzes als bestimmt gedacht und dieser Bestimmungsgrund als die oberste Bedingung aller
Maximen angesehen. Die Sache ist befremdlich genug und hat ihres gleichen in der ganzen
übrigen praktischen Erkenntniß nicht. Denn der Gedanke a priori von einer möglichen
allgemeinen Gesetzgebung, der also blos problematisch ist, wird, ohne von der Erfahrung oder
irgend einem äußeren Willen etwas zu entlehnen, als Gesetz unbedingt geboten. Es ist aber auch
nicht eine Vorschrift, nach welcher eine Handlung geschehen soll, dadurch eine begehrte
Wirkung möglich ist (denn da wäre die Regel immer physisch bedingt), sondern eine Regel, die
blos den Willen in Ansehung der Form seiner Maximen a priori bestimmt, und da ist ein
Gesetz, welches blos zum Behuf der subjectiven Form der Grundsätze dient, als
Bestimmungsgrund durch die objective Form eines Gesetzes überhaupt, wenigstens zu denken
nicht unmöglich. Man kann das Be|wußtsein dieses Grundgesetzes ein Factum der Vernunft
nennen, weil man es nicht aus vorhergehenden Datis der Vernunft, z.B. dem Bewußtsein der
Freiheit (denn dieses ist uns nicht vorher gegeben), herausvernünfteln kann, sondern weil es
sich für sich selbst uns aufdringt als synthetischer Satz a priori, der auf keiner, weder reinen
noch empirischen, Anschauung gegründet ist, ob er gleich analytisch sein würde, wenn man die
Freiheit des Willens voraussetzte, wozu aber, als positivem Begriffe, eine intellectuelle
Anschauung erfordert werden würde, die man hier gar nicht annehmen darf. Doch muß man, um
dieses Gesetz ohne Mißdeutung als gegeben anzusehen, wohl bemerken: daß es kein
empirisches, sondern das einzige Factum der reinen Vernunft sei, die sich dadurch als
ursprünglich gesetzgebend (sic volo, sic jubeo) ankündigt.
Folgerung.
Reine Vernunft ist für sich allein praktisch und giebt (dem Menschen) ein allgemeines
Gesetz, welches wir das Sittengesetz nennen.

V32

Anmerkung.
Das vorher genannte Factum ist unleugbar. Man darf nur das Urtheil zergliedern, welches die
Menschen über die Gesetzmäßigkeit ihrer Handlungen fällen: so wird man jederzeit finden, daß,
was auch die Neigung dazwischen sprechen mag, ihre Vernunft dennoch, unbestechlich und
durch sich selbst gezwungen, die Maxime des Willens bei einer Handlung jederzeit an den
reinen Willen halte, d.i. an sich selbst, indem sie sich als a priori praktisch betrachtet. Dieses
Princip der Sittlichkeit nun, eben um der Allgemeinheit der Gesetzgebung willen, die es zum
formalen obersten Bestimmungsgrunde des Willens unangesehen aller subjectiven
Verschiedenheiten des|selben macht, erklärt die Vernunft zugleich zu einem Gesetze für alle
vernünftige Wesen, so fern sie überhaupt einen Willen, d.i. ein Vermögen haben, ihre Causalität
durch die Vorstellung von Regeln zu bestimmen, mithin so fern sie der Handlungen nach
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Grundsätzen, folglich auch nach praktischen Principien a priori (denn diese haben allein
diejenige Nothwendigkeit, welche die Vernunft zum Grundsatze fordert) fähig sind. Es schränkt
sich also nicht blos auf Menschen ein, sondern geht auf alle endliche Wesen, die Vernunft und
Willen haben, ja schließt sogar das unendliche Wesen als oberste Intelligenz mit ein. Im ersteren
Falle aber hat das Gesetz die Form eines Imperativs, weil man an jenem zwar als vernünftigem
Wesen einen reinen, aber als mit Bedürfnissen und sinnlichen Bewegursachen afficirtem Wesen
keinen heiligen Willen, d.i. einen solchen, der keiner dem moralischen Gesetze widerstreitenden
Maximen fähig wäre, voraussetzen kann. Das moralische Gesetz ist daher bei jenen ein
Imperativ, der kategorisch gebietet, weil das Gesetz unbedingt ist; das Verhältniß eines solchen
Willens zu diesem Gesetze ist Abhängigkeit, unter dem Namen der Verbindlichkeit, welche eine
Nöthigung, obzwar durch bloße Vernunft und deren objectives Gesetz, zu einer Handlung
bedeutet, die darum Pflicht heißt, weil eine pathologisch afficirte (obgleich dadurch nicht
bestimmte, mithin auch immer freie) Willkür einen Wunsch bei sich führt, der aus subjectiven
Ursachen entspringt, daher auch dem reinen objectiven Bestimmungsgrunde oft entgegen sein
kann und also eines Widerstandes der praktischen Vernunft, der ein innerer, aber intellectueller
Zwang genannt werden kann, als moralischer Nöthigung bedarf. In der allergnugsamsten
Intelligenz wird die Willkür als keiner Maxime fähig, die nicht zugleich objectiv Gesetz sein
könnte, mit Recht | vorgestellt, und der Begriff der Heiligkeit, der ihr um deswillen zukommt,
setzt sie zwar nicht über alle praktische, aber doch über alle praktisch-einschränkende Gesetze,
mithin Verbindlichkeit und Pflicht weg. Diese Heiligkeit des Willens ist gleichwohl eine
praktische Idee, welche nothwendig zum Urbilde dienen muß, welchem sich ins Unendliche zu
nähern das einzige ist, was allen endlichen vernünftigen Wesen zusteht, und welche das reine
Sittengesetz, das darum selbst heilig heißt, ihnen beständig und richtig vor Augen hält, von
welchem ins Unendliche gehenden Pro|gressus
seiner Maximen und Unwandelbarkeit derselben zum beständigen Fortschreiten sicher zu sein,
d.i. Tugend, das Höchste ist, was endliche praktische Vernunft bewirken kann, die selbst
wiederum wenigstens als natürlich erworbenes Vermögen nie vollendet sein kann, weil die
Sicherheit in solchem Falle niemals apodiktische Gewißheit wird und als Überredung sehr
gefährlich ist.

| I.
Von der Deduction der Grundsätze der reinen praktischen Vernunft.

[...]
Dieses Gesetz soll der Sinnenwelt, als einer sinnlichen Natur, (was die vernünftigen Wesen
betrifft) die Form einer Verstandeswelt, d.i. einer übersinnlichen Natur, verschaffen, ohne doch
jener ihrem Mechanism Abbruch zu thun. Nun ist Natur im allgemeinsten Verstande die
Existenz der Dinge unter Gesetzen. Die sinnliche Natur vernünftiger Wesen überhaupt ist die
Existenz derselben unter empirisch bedingten Gesetzen, mithin für die Vernunft Heteronomie.
Die übersinnliche Natur eben derselben Wesen ist dagegen ihre Existenz nach Gesetzen, die von
aller empirischen Bedingung unabhängig sind, mithin zur Autonomie der reinen Vernunft
gehören. Und da die Gesetze, nach welchen das Dasein der Dinge vom Erkenntniß abhängt,
praktisch sind: so ist die übersinnliche Natur, so weit wir uns einen Begriff von ihr machen
können, nichts anders als eine Natur unter der Autonomie der reinen praktischen Vernunft. Das
Gesetz dieser Autonomie aber ist das moralische Gesetz, welches also das Grundgesetz einer
übersinnlichen Natur und einer reinen | Verstandeswelt ist, deren Gegenbild in der Sinnenwelt,
aber doch zugleich ohne Abbruch der Gesetze derselben existiren soll. Man könnte jene die
urbildliche (natura archetypa), die wir blos in der Vernunft erkennen, diese aber, weil sie die
mögliche Wirkung der Idee der ersteren als Bestimmungsgrundes des Willens enthält, die
nachgebildete (natura ectypa) nennen. Denn in der That versetzt uns das moralische Gesetz der
Idee nach in eine Natur, in welcher reine Vernunft, wenn sie mit dem ihr angemessenen
physischen Vermögen begleitet wäre, das höchste Gut hervorbringen würde, und bestimmt
unseren Willen die Form der Sinnenwelt, als einem Ganzen vernünftiger Wesen, zu ertheilen.
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Daß diese Idee wirklich unseren Willensbestimmungen gleichsam als Vorzeichnung zum
Muster liege, bestätigt die gemeinste Aufmerksamkeit auf sich selbst.
Wenn die Maxime, nach der ich ein Zeugniß abzulegen gesonnen bin, durch die praktische
Vernunft geprüft wird, so sehe ich immer darnach, wie sie sein würde, wenn sie als allgemeines
Naturgesetz gölte. Es ist offenbar, in dieser Art würde es jedermann zur Wahrhaftigkeit
nöthigen. Denn es kann nicht mit der Allgemeinheit eines Naturgesetzes bestehen, Aussagen für
beweisend und dennoch als vorsetzlich unwahr gelten zu lassen. Eben so wird die Maxime, die
ich in | Ansehung der freien Disposition über mein Leben nehme, sofort bestimmt, wenn ich
mich frage, wie sie sein müßte, damit sich eine Natur nach einem Gesetze derselben erhalte.
Offenbar würde niemand in einer solchen Natur sein Leben willkürlich endigen können, denn
eine solche Verfassung würde keine bleibende Naturordnung sein, und so in allen übrigen
Fällen. Nun ist aber in der wirklichen Natur, so wie sie ein Gegenstand der Erfahrung ist, der
freie Wille nicht von selbst zu solchen Maximen bestimmt, die für sich selbst eine Natur nach
allgemeinen Gesetzen gründen könnten, oder auch in eine solche, die nach ihnen angeordnet
wäre, von selbst paßten; vielmehr sind es Privatneigungen, die zwar ein Naturganzes nach
pathologischen (physischen) Gesetzen, aber nicht eine Natur, die allein durch unsern Willen
nach reinen praktischen Gesetzen möglich wäre, ausmachen. Gleichwohl sind wir uns durch die
Vernunft eines Gesetzes bewußt, welchem, als ob durch unseren Willen zugleich eine
Naturordnung entspringen müßte, alle unsere Maximen unterworfen sind. Also muß dieses die
Idee einer nicht empirisch-gegebenen und dennoch durch Freiheit möglichen, mithin
übersinnlichen Natur sein, der wir, wenigstens in praktischer Beziehung, objective Realität
geben, weil wir sie als Object unseres Willens als reiner vernünftiger Wesen ansehen. |
Der Unterschied also zwischen den Gesetzen einer Natur, welcher der Wille unterworfen ist,
und einer Natur, die einem Willen (in Ansehung dessen, was Beziehung desselben auf seine
freie Handlungen hat) unterworfen ist, beruht darauf, daß bei jener die Objecte Ursachen der
Vorstellungen sein müssen, die den Willen bestimmen, bei dieser aber der Wille Ursache von
den Objecten sein soll, so daß die Causalität desselben ihren Bestimmungsgrund lediglich in
reinem Vernunftvermögen liegen hat, welches deshalb auch eine reine praktische Vernunft
genannt werden kann.
Die zwei Aufgaben also: wie reine Vernunft einerseits a priori Objecte erkennen und wie sie
andererseits unmittelbar ein Bestim|mungsgrund
des Willens, d.i. der Causalität des vernünftigen Wesens in Ansehung der Wirklichkeit der
Objecte, (blos durch den Gedanken der Allgemeingültigkeit ihrer eigenen Maximen als
Gesetzes) sein könne, sind sehr verschieden.
Die erste, als zur Kritik der reinen speculativen Vernunft gehörig, erfordert, daß zuvor
erklärt werde, wie Anschauungen, ohne welche uns überall kein Object gegeben und also auch
keines synthetisch erkannt werden kann, a priori möglich sind, und ihre Auflösung fällt dahin
aus, daß sie insgesammt nur sinnlich sind, daher auch kein speculatives Erkenntniß möglich
werden lassen, das weiter ginge, als mögliche Erfahrung reicht, | und daß daher alle Grundsätze
jener reinen speculativen Vernunft nichts weiter ausrichten, als Erfahrung entweder von
gegebenen Gegenständen, oder denen, die ins Unendliche gegeben werden mögen, niemals aber
vollständig gegeben sind, möglich zu machen.
Die zweite, als zur Kritik der praktischen Vernunft gehörig, fordert keine Erklärung, wie die
Objecte des Begehrungsvermögens möglich sind, denn das bleibt als Aufgabe der theoretischen
Naturerkenntniß der Kritik der speculativen Vernunft überlassen, sondern nur, wie Vernunft die
Maxime des Willens bestimmen könne, ob es nur vermittelst empirischer Vorstellungen als
Bestimmungsgründe geschehe, oder ob auch reine Vernunft praktisch und ein Gesetz einer
möglichen, gar nicht empirisch erkennbaren Naturordnung sein würde. Die Möglichkeit einer
solchen übersinnlichen Natur, deren Begriff zugleich der Grund der Wirklichkeit derselben
durch unseren freien Willen sein könne, bedarf keiner Anschauung a priori (einer intelligibelen
Welt), die in diesem Falle, als übersinnlich, für uns auch unmöglich sein müßte. Denn es kommt
nur auf den Bestimmungsgrund des Wollens in den Maximen desselben an, ob jener empirisch,
oder ein Begriff der reinen Vernunft (von der Gesetzmäßigkeit derselben überhaupt) sei, und
wie er letzteres sein könne. Ob die Causalität des Willens zur Wirklichkeit der Objecte zulange,
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oder nicht, bleibt den theoretischen Prin|cipien der Vernunft zu beurtheilen überlassen, als
Untersuchung der Möglichkeit der Objecte des Wollens, deren Anschauung also in der
praktischen Aufgabe gar kein Moment derselben ausmacht. Nur auf die Willensbestimmung und
den Bestimmungsgrund der Maxime desselben als eines freien Willens kommt es hier an, nicht
auf den Erfolg. Denn wenn der Wille nur für die reine Vernunft gesetzmäßig ist, so mag es mit
dem Vermögen desselben in der Ausführung stehen, wie |
es wolle, es mag nach diesen Maximen der Gesetzgebung einer möglichen Natur eine solche
wirklich daraus entspringen, oder nicht, darum bekümmert sich die Kritik, die da untersucht, ob
und wie reine Vernunft praktisch, d.i. unmittelbar willenbestimmend, sein könne, gar nicht.
In diesem Geschäfte kann sie also ohne Tadel und muß sie von reinen praktischen Gesetzen
und deren Wirklichkeit anfangen. Statt der Anschauung aber legt sie denselben den Begriff ihres
Daseins in der intelligibelen Welt, nämlich der Freiheit, zum Grunde. Denn dieser bedeutet
nichts anders, und jene Gesetze sind nur in Beziehung auf Freiheit des Willens möglich, unter
Voraussetzung derselben aber nothwendig, oder umgekehrt, diese ist nothwendig, weil jene
Gesetze als praktische Postulate nothwendig sind. Wie nun dieses Bewußtsein der moralischen
Gesetze oder, welches einerlei ist, das der Freiheit möglich sei, läßt sich | nicht weiter erklären,
nur die Zulässigkeit derselben in der theoretischen Kritik gar wohl vertheidigen.
Die Exposition des obersten Grundsatzes der praktischen Vernunft ist nun geschehen, d.i.
erstlich, was er enthalte, daß er gänzlich a priori und unabhängig von empirischen Principien
für sich bestehe, und dann, worin er sich von allen anderen praktischen Grundsätzen
unterscheide, gezeigt worden. Mit der Deduction, d.i. der Rechtfertigung seiner objectiven und
allgemeinen Gültigkeit und der Einsicht der Möglichkeit eines solchen synthetischen Satzes a
priori, darf man nicht so gut fortzukommen hoffen, als es mit den Grundsätzen des reinen
theoretischen Verstandes anging. Denn diese bezogen sich auf Gegenstände möglicher
Erfahrung, nämlich auf Erscheinungen, und man konnte beweisen, daß nur dadurch, daß diese
Erscheinungen nach Maßgabe jener Gesetze unter die Kategorien gebracht werden, diese
Erscheinungen als Gegenstände der Erfahrung erkannt werden können, folglich alle mögliche
Erfahrung diesen Gesetzen angemessen sein müsse. Einen solchen Gang kann ich aber mit der
Deduction des moralischen Gesetzes nicht nehmen. Denn es betrifft nicht das Erkenntniß von
der Beschaffenheit der Gegenstände, die der Vernunft irgend wodurch anderwärts gegeben
werden mögen, sondern ein Erkenntniß, so fern es der Grund von der Existenz der Gegenstände
selbst werden kann und die Vernunft durch die|selbe Causalität in einem vernünftigen Wesen
hat, d.i. reine Vernunft, die als ein unmittelbar den Willen bestimmendes Vermögen angesehen
werden kann.
Nun ist aber alle menschliche Einsicht zu Ende, so bald wir zu Grund|kräften
oder Grundvermögen gelangt sind; denn deren Möglichkeit kann durch nichts begriffen, darf
aber auch eben so wenig beliebig erdichtet und angenommen werden. Daher kann uns im
theoretischen Gebrauche der Vernunft nur Erfahrung dazu berechtigen, sie anzunehmen. Dieses
Surrogat, statt einer Deduction aus Erkenntnißquellen a priori empirische Beweise anzuführen,
ist uns hier aber in Ansehung des reinen praktischen Vernunftvermögens auch benommen. Denn
was den Beweisgrund seiner Wirklichkeit von der Erfahrung herzuholen bedarf, muß den
Gründen seiner Möglichkeit nach von Erfahrungsprincipien abhängig sein, für dergleichen aber
reine und doch praktische Vernunft schon ihres Begriffs wegen unmöglich gehalten werden
kann. Auch ist das moralische Gesetz gleichsam als ein Factum der reinen Vernunft, dessen wir
uns a priori bewußt sind und welches apodiktisch gewiß ist, gegeben, gesetzt daß man auch in
der Erfahrung kein Beispiel, da es genau befolgt wäre, auftreiben könnte. Also kann die
objective Realität des moralischen Gesetzes durch keine Deduction, durch alle Anstrengung der
theoretischen, speculativen oder empirisch unterstützten Vernunft, bewiesen und | also, wenn
man auch auf die apodiktische Gewißheit Verzicht thun wollte, durch Erfahrung bestätigt und so
a posteriori bewiesen werden, und steht dennoch für sich selbst fest.
Etwas anderes aber und ganz Widersinnisches tritt an die Stelle dieser vergeblich gesuchten
Deduction des moralischen Princips, nämlich daß es umgekehrt selbst zum Princip der
Deduction eines unerforschlichen Vermögens dient, welches keine Erfahrung beweisen, die
speculative Vernunft aber (um unter ihren kosmologischen Ideen das Unbedingte seiner
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Causalität nach zu finden, damit sie sich selbst nicht widerspreche) wenigstens als möglich
annehmen mußte, nämlich das der Freiheit, von der das moralische Gesetz, welches selbst
keiner rechtfertigenden Gründe bedarf, nicht blos die Möglichkeit, sondern die Wirklichkeit an
Wesen beweiset, die dies Gesetz als für sie verbindend erkennen. Das moralische Gesetz ist in
der That ein Gesetz der Causalität durch Freiheit und also der Möglichkeit einer übersinnlichen
Natur, so wie das metaphysische Gesetz der Begebenheiten in der Sinnenwelt ein Gesetz der
Causalität der sinnlichen Natur war, und jenes bestimmt also das, was speculative Philosophie
unbestimmt lassen mußte, nämlich das Gesetz für eine Causalität, deren Begriff in der letzteren
nur negativ war, und verschafft diesem also zuerst objective Realität. |
Diese Art von Creditiv des moralischen Gesetzes, da es selbst als ein Princip der Deduction
der Freiheit als einer Causalität der reinen Vernunft aufgestellt wird, ist, da die theoretische
Vernunft wenigstens die Möglichkeit einer Freiheit anzunehmen genöthigt war, zu Ergänzung
eines Bedürfnisses derselben statt aller Rechtfertigung a priori völlig hinreichend. Denn das
moralische Gesetz beweiset seine Realität dadurch auch für die Kritik der speculativen Vernunft
genugthuend, daß es einer blos negativ gedachten Causalität, deren Möglichkeit jener
unbegreiflich und dennoch sie anzunehmen nöthig war, positive Bestimmung, nämlich den
Begriff einer den Willen unmittelbar (durch die Bedingung einer allgemeinen gesetzlichen Form
seiner Maximen) bestimmenden Vernunft, hinzufügt und so der Vernunft, die mit ihren Ideen,
wenn sie speculativ verfahren wollte, immer überschwenglich wurde, zum erstenmale objective,
obgleich nur praktische Realität zu geben vermag und ihren transscendenten Gebrauch in einen
immanenten (im Felde der Erfahrung durch Ideen selbst wirkende Ursachen zu sein)
verwandelt.
Die Bestimmung der Causalität der Wesen in der Sinnenwelt als einer solchen konnte
niemals unbedingt sein, und dennoch muß es zu aller Reihe der Bedingungen nothwendig etwas
Unbedingtes, mithin auch eine sich gänzlich von selbst bestimmende Causalität ge|ben. Daher
war die Idee der Freiheit als eines Vermögens absoluter Spontaneität nicht ein Bedürfniß,
sondern, was deren Möglichkeit betrifft, ein analytischer Grundsatz der reinen speculativen
Vernunft. Allein da es schlechterdings unmöglich ist, ihr gemäß ein Beispiel in irgend einer
Erfahrung zu geben, weil unter den Ursachen der Dinge als Erscheinungen keine Bestimmung
der Causalität, die schlechterdings unbedingt wäre, angetroffen werden kann, so konnten wir
nur den Gedanken von einer freihandelnden Ursache, wenn wir diesen auf ein Wesen in der
Sinnenwelt, so fern es andererseits auch als Noumenon betrachtet wird, anwenden, vertheidigen,
indem wir zeigten, daß es sich nicht widerspreche, alle seine Handlungen als physisch bedingt,
so fern sie Erscheinungen sind, und doch zugleich die Causalität derselben, so fern das
handelnde Wesen ein Verstandeswesen ist, als physisch unbedingt anzusehen und so den
Begriff der Freiheit zum regulativen Princip der Vernunft zu machen, wodurch ich zwar den
Gegenstand, dem dergleichen Causalität beigelegt wird, gar nicht erkenne, was er sei, aber doch
das Hinderniß wegnehme, in dem ich einerseits in der Erklärung der Weltbegebenheiten, mithin
auch der Handlungen ver|nünftiger
Wesen, dem Mechanismus der Naturnothwendigkeit, vom Bedingten zur Bedingung ins
Unendliche zurückzugehen, Gerechtigkeit widerfahren lasse, andererseits aber der speculativen
Vernunft | den für sie leeren Platz offen erhalte, nämlich das Intelligibele, um das Unbedingte
dahin zu versetzen. Ich konnte aber diesen Gedanken nicht realisiren, d.i. ihn nicht in
Erkenntniß eines so handelnden Wesens auch nur blos seiner Möglichkeit nach verwandeln.
Diesen leeren Platz füllt nun reine praktische Vernunft durch ein bestimmtes Gesetz der
Causalität in einer intelligibelen Welt (durch Freiheit), nämlich das moralische Gesetz, aus.
Hiedurch wächst nun zwar der speculativen Vernunft in Ansehung ihrer Einsicht nichts zu, aber
doch in Ansehung der Sicherung ihres problematischen Begriffs der Freiheit, welchem hier
objective und, obgleich nur praktische, dennoch unbezweifelte Realität verschafft wird. Selbst
den Begriff der Causalität, dessen Anwendung, mithin auch Bedeutung eigentlich nur in
Beziehung auf Erscheinungen, um sie zu Erfahrungen zu verknüpfen, stattfindet (wie die Kritik
der reinen Vernunft beweiset), erweitert sie nicht so, daß sie seinen Gebrauch über gedachte
Grenzen ausdehne. Denn wenn sie darauf ausginge, so müßte sie zeigen wollen, wie das
logische Verhältniß des Grundes und der Folge bei einer anderen Art von Anschauung, als die

11

Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft

V50

sinnliche ist, synthetisch gebraucht werden könne, d.i. wie causa noumenon möglich sei;
welches sie gar nicht leisten kann, worauf sie aber auch als praktische Vernunft gar nicht
Rücksicht nimmt, indem sie nur den Bestimmungsgrund der Causalität | des Menschen als
Sinnenwesens (welche gegeben ist) in der reinen Vernunft (die darum praktisch heißt) setzt und
also den Begriff der Ursache selbst, von dessen Anwendung auf Objecte zum Behuf
theoretischer Erkenntnisse sie hier gänzlich abstrahiren kann (weil dieser Begriff immer im
Verstande, auch unabhängig von aller Anschauung, a priori angetroffen wird), nicht um
Gegenstände zu erkennen, sondern die Causalität in Ansehung derselben überhaupt zu
bestimmen, also in keiner andern als praktischen Absicht braucht und daher den
Bestimmungsgrund des Willens in die intelligibele Ordnung der Dinge verlegen kann, indem sie
zugleich gerne gesteht, das, was der Begriff der Ursache zur Erkenntniß dieser Dinge für eine
Bestimmung haben möge, gar nicht zu verstehen. Die Causalität in Ansehung der Handlungen
des Willens in der Sinnenwelt muß sie allerdings auf bestimmte Weise erkennen, denn sonst
könnte praktische Vernunft wirklich keine That hervorbringen. Aber den Begriff, den sie von
ihrer eige|nen
Causalität als Noumenon macht, braucht sie nicht theoretisch zum Behuf der Erkenntniß ihrer
übersinnlichen Existenz zu bestimmen und also ihm so fern Bedeutung geben zu können. Denn
Bedeutung bekommt er ohnedem, obgleich nur zum praktischen Gebrauche, nämlich durchs
moralische Gesetz. Auch theoretisch betrachtet bleibt er immer ein reiner, a priori gegebener
Verstandesbegriff, der auf | Gegenstände angewandt werden kann, sie mögen sinnlich oder nicht
sinnlich gegeben werden; wiewohl er im letzteren Falle keine bestimmte theoretische
Bedeutung und Anwendung hat, sondern blos ein formaler, aber doch wesentlicher Gedanke des
Verstandes von einem Objecte überhaupt ist. Die Bedeutung, die ihm die Vernunft durchs
moralische Gesetz verschafft, ist lediglich praktisch, da nämlich die Idee des Gesetzes einer
Causalität (des Willens) selbst Causalität hat, oder ihr Bestimmungsgrund ist.
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Zur Genealogie der Moral

im Juli 1887.

S i l s - M a r i a , Oberengadin,

„Auslegung" nenne: — dieser Abhandlung ist ein Aphorismus
vorangestellt, sie selbst ist dessen Commentar. Freilich thut, um
dergestalt das Lesen als K u n s t zu üben, Eins vor Allem noth,
was heutzutage gerade am Besten verlernt worden ist — und
5 darum hat es noch Zeit bis zur „Lesbarkeit" meiner Schriften —,
zu dem man beinahe Kuh und jedenfalls n i c h t „moderner
Mensch" sein muss: das W i e d e r k ä u e n . . .
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— Diese englischen Psychologen, denen man bisher auch die
j einzigen Versuche zu danken hat, es zu einer Entstehungsgeschichte der Moral zu bringen, — sie geben uns mit sich selbst
kein kleines Räthsel auf; sie haben sogar, dass ich es gestehe,
eben damit, als leibhaftige Räthsel, etwas Wesentliches vor ihren
Büchern voraus — sie selbst s i n d i n t e r e s s a n t ! Diese
<io englischen Psychologen — was wollen sie eigentlich? Man findet
sie, sei es nun freiwillig oder unfreiwillig, immer am gleichen
Werke, nämlich die partie honteuse unsrer inneren Welt in den
Vordergrund zu drängen und gerade dort das eigentlich Wirksame, Leitende, für die Entwicklung Entscheidende zu suchen, wo
15 der intellektuelle Stolz des Menschen es am letzten zu finden
w ü n s c h t e (zum Beispiel in der vis inertiae der Gewohnheit
oder in der Vergesslichkeit oder in einer blinden und zufälligen
Ideen-Verhäkelung und -Mechanik oder in irgend etwas ReinPassivem, Automatischem, Reflexmässigem, Molekularem und
20 Gründlich-Stupidem) — was treibt diese Psychologen eigentlich
immer gerade in diese Richtung? Ist es ein heimlicher, hämischer, gemeiner, seiner selbst vielleicht uneingeständlicher Instinkt der Verkleinerung des Menschen? Oder etwa ein pessimistischer Argwohn, das Misstrauen von enttäuschten, verdü25 Sterten, giftig und grün gewordenen Idealisten? Oder eine kleine
unterirdische Feindschaft und Rancune gegen das Christenthum

Erste Abhandlung:
„Gut und Böse", „Gut und Schlecht".

diesen Ursprung des Lobes vergessen und die unegoistischen Handlungen einfach, weil sie g e w o h n h e i t s m ä s s i g
immer als gut gelobt wurden, auch als gut empfunden — wie als
ob sie an sich etwas Gutes wären." Man sieht sofort: diese erste
Ableitung enthält bereits alle typischen Züge der englischen
Psychologen-Idiosynkrasie, — wir haben „die Nützlichkeit",
„das Vergessen", „die Gewohnheit" und am Schluss „den Irrthum", Alles als Unterlage einer Werthschätzung, auf welche
der höhere Mensch bisher wie auf eine Art Vorrecht des Menschen überhaupt stolz gewesen ist. Dieser Stolz s o l l gedemüthigt, diese Werthschätzung entwerthet werden: ist das erreicht? . . . Nun liegt für mich erstens auf der Hand, dass von
dieser Theorie der eigentliche Entstehungsheerd des Begriffs
„gut" an falscher Stelle gesucht und angesetzt wird: das Urtheil
„gut" rührt n i c h t von Denen her, welchen „Güte" erwiesen
wird! Vielmehr sind es „die Guten" selber gewesen, das heisst
die Vornehmen, Mächtigen, Höhergestellten und Hochgesinnten, welche sich selbst und ihr Thun als gut, nämlich als ersten
Ranges empfanden und ansetzten, im Gegensatz zu allem Niedrigen, Niedrig-Gesinnten, Gemeinen und Pöbelhaften. Aus diesem P a t h o s der D i s t a n z heraus haben sie sich das
Recht, Werthe zu schaffen, Namen der Werthe auszuprägen, erst
genommen: was gieng sie die Nützlichkeit an! Der Gesichtspunkt der Nützlichkeit ist gerade in Bezug auf ein solches heisses Herausquellen oberster rang-ordnender, rang-abhebender
Werthurtheile so fremd und unangemessen wie möglich: hier ist
eben das Gefühl bei einem Gegensatze jenes niedrigen Wärmegrades angelangt, den jede berechnende Klugheit, jeder Nützlichkeits-Calcul voraussetzt, — und nicht für einmal, nicht für eine
Stunde der Ausnahme, sondern für die Dauer. Das Pathos der
Vornehmheit und Distanz, wie gesagt, das dauernde und dominirende Gesammt- und Grundgefühl einer höheren herrschenden
Art im Verhältniss zu einer niederen Art, zu einem „Unten"
— das ist der Ursprung des Gegensatzes „gut" und „schlecht".

(und Plato), die vielleicht nicht einmal über die Schwelle des
Bewusstseins gelangt ist? Oder gar ein lüsterner Geschmack am
Befremdlichen, am Schmerzhaft-Paradoxen, am Fragwürdigen
und Unsinnigen des Daseins? Oder endlich — von Allem Etwas,
S ein wenig Gemeinheit, ein wenig Verdüsterung, ein wenig Antichristlichkeit, ein wenig Kitzel und Bedürfniss nach Pfeffer?...
Aber man sagt mir, dass es einfach alte, kalte, langweilige Frösche seien, die am Menschen herum, in den Menschen hinein kriechen und hüpfen, wie als ob sie da so recht in ihrem Elemente
io wären, nämlich in einem Sumpfe. Ich höre das mit Widerstand, mehr noch, ich glaube nicht daran; und wenn man wünschen darf, wo man nicht wissen kann, so wünsche ich von Herzen, dass es umgekehrt mit ihnen stehen möge, — dass diese
Forscher und Mikroskopiker der Seele im Grunde tapfere,
15 grossmüthige und stolze Thiere seien, welche ihr Herz wie ihren
Schmerz im Zaum zu halten wissen und sich dazu erzogen haben,
der Wahrheit alle Wünschbarkeit zu opfern, j e d e r Wahrheit,
sogar der schlichten, herben, hässlichen, widrigen, unchristlichen,
unmoralischen Wahrheit... Denn es giebt solche Wahrheiten. —

2.
Alle Achtung also vor den guten Geistern, die in diesen Historikern der Moral walten mögen! Aber gewiss ist leider, dass
ihnen der h i s t o r i s c h e G e i s t selber abgeht, dass sie gerade von allen guten Geistern der Historie selbst in Stich gelas25 sen worden sind! Sie denken allesammt, wie es nun einmal alter
Philosophen-Brauch ist, w e s e n t l i c h unhistorisch; daran ist
kein Zweifel. Die Stümperei ihrer Moral-Genealogie kommt
gleich am Anfang zu Tage, da, wo es sich darum handelt, die
Herkunft des Begriffs und Urtheils „gut" zu ermitteln. „Man
3° hat ursprünglich — so dekretieren sie — unegoistische Handlungen von Seiten Derer gelobt und gut genannt, denen sie erwiesen wurden, also denen sie n ü t z l i c h waren; später hat man
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Zweitens aber: ganz abgesehen von der historischen Unhaltbarkeit jener Hypothese über die Herkunft des Werthurtheils
„gut", krankt sie an einem psychologischen Widersinn in sich
selbst. Die Nützlichkeit der unegoistischen Handlung soll der
Ursprung ihres Lobes sein, und dieser Ursprung soll v e r g e s sen worden sein: — wie ist dies Vergessen auch nur m ö g l i c h ? Hat vielleicht die Nützlichkeit solcher Handlungen
irgend wann einmal aufgehört? Das Gegentheil ist der Fall: diese
Nützlichkeit ist vielmehr die Alltagserfahrung zu allen Zeiten
gewesen, Etwas also, das fortwährend immer neu unterstrichen

3-

(Das Herrenrecht, Namen zu geben, geht so weit, dass man sich
erlauben sollte, den Ursprung der Sprache selbst als Machtäusserung der Herrschenden zu fassen: sie sagen „das ist das und
das", sie siegeln jegliches Ding und Geschehen mit einem Laute
ab und nehmen es dadurch gleichsam in Besitz.) Es liegt an
diesem Ursprünge, dass das "Wort „gut" sich von vornherein
durchaus n i c h t nothwendig an „unegoistische" Handlungen
anknüpft: wie es der Aberglaube jener Moralgenealogen ist.
Vielmehr geschieht es erst bei einem N i e d e r g a n g e aristokratischer Werthurtheile, dass sich dieser ganze Gegensatz „egoistisch" „unegoistisch" dem menschlichen Gewissen mehr und
mehr aufdrängt, — es ist, um mich meiner Sprache zu bedienen,
der H e e r d e n i n s t i n k t , der mit ihm endlich zu Worte
(auch zu W o r t e n ) kommt. Und auch dann dauert es noch
lange, bis dieser Instinkt in dem Maasse Herr wird, dass die
moralische Werthschätzung bei jenem Gegensatze geradezu hängen und stecken bleibt (wie dies zum Beispiel im gegenwärtigen
Europa der Fall ist: heute herrscht das Vorurtheil, welches „moralisch", „unegoistisdi", «désintéressé" als gleichwerthige Begriffe nimmt, bereits mit der Gewalt einer „fixen Idee" und
Kopfkrankheit).
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4— Den Fingerzeig zum r e c h t e n Wege gab mir die Frage,
was eigentlich die von den verschiedenen Sprachen ausgeprägte ten Bezeichnungen des „Guten" in etymologischer Hinsicht zu
bedeuten haben: da fand ich, dass sie allesammt auf die
g l e i c h e B e g r i f f s - V e r w a n d l u n g zurückleiten, —
dass überall „vornehm", „edel" im ständischen Sinne der Grundbegriff ist, aus dem sich „gut" im Sinne von „seelisch-vornehm",
25 „edel", von „seelisch-hochgeartet", „seelisch-privilegirt" mit
Nothwendigkeit heraus entwickelt: eine Entwicklung, die
immer parallel mit jener anderen läuft, welche „gemein", „pöbelhaft", „niedrig" schliesslich in den Begriff „schlecht" übergehen macht. Das beredteste Beispiel für das Letztere ist das
3° deutsche Wort „schlecht" selber: als welches mit „schlicht" identisch ist — vergleiche „schlechtweg", „schlechterdings" — und
ursprünglich den schlichten, den gemeinen Mann noch ohne

wurde; folglich, statt aus dem Bewusstsein zu verschwinden, statt
vergessbar zu werden, sich dem Bewusstsein mit immer grösserer
Deutlichkeit eindrücken musste. Um wie viel vernünftiger ist
jene entgegengesetzte Theorie (sie ist deshalb nicht wahrer —),
5 welche zum Beispiel von Herbert Spencer vertreten wird: der
den Begriff „gut" als wesensgleich mit dem Begriff „nützlich",
„zweckmässig" ansetzt, so dass in den Urtheilen „gut" und
„schlecht" die Menschheit gerade ihre u n v e r g e s s n e n und
u n v e r g e s s b a r e n Erfahrungen über nützlich-zweckmässig, über schädlich-unzweckmässig aufsummirt und sanktionirt
habe. Gut ist, nach dieser Theorie, was sich von jeher als nützlich bewiesen hat: damit darf es als „werthvoll im höchsten
Grade", als „werthvoll an sich" Geltung behaupten. Auch dieser
Weg der Erklärung ist, wie gesagt, falsch, aber wenigstens ist
15 die Erklärung selbst in sich vernünftig und psychologisch haltbar.
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5In Hinsicht auf unser Problem, das aus guten Gründen
ein s t i l l e s Problem genannt werden kann und sich wählerisch nur an wenige Ohren wendet, ist es von keinem kleinen
Interesse, festzustellen, dass vielfach noch in jenen Worten und
Wurzeln, die „gut" bezeichnen, die Hauptnuance durchschimmert, auf welche hin die Vornehmen sich eben als Menschen hö2$ heren Ranges fühlten. Zwar benennen sie sich vielleicht in den
häufigsten Fällen einfach nach ihrer Überlegenheit an Macht
(als „die Mächtigen", „die Herren", „die Gebietenden") oder
nach dem sichtbarsten Abzeichen dieser Überlegenheit, zum Beispiel als „die Reichen", „die Besitzenden" (das ist der Sinn von
3° arya; und entsprechend im Eranischen und Slavischen). Aber
auch nach einem t y p i s c h e n C h a r a k t e r z u g e : und
dies ist der Fall, der uns hier angeht. Sie heissen sich zum Bei-

einen verdächtigenden Seitenblick, einfach im Gegensatz zum
Vornehmen bezeichnete. Um die Zeit des dreissigjährigen Kriegs
ungefähr, also spät genug, verschiebt sich dieser Sinn in den jetzt
gebräuchlichen. — Dies scheint mir in Betreff der Moral-GeJ nealogie eine w e s e n t l i c h e Einsicht; dass sie so spät erst
gefunden wird, liegt an dem hemmenden Einfluss, den das
demokratische Vorurtheil innerhalb der modernen Welt in Hinsicht auf alle Fragen der Herkunft ausübt. Und dies bis in das
anscheinend objektivste Gebiet der Naturwissenschaft und Phyi° siologie hinein, wie hier nur angedeutet werden soll. Welchen
Unfug aber dieses Vorurtheil, einmal bis zum Hass entzügelt,
in Sonderheit für Moral und Historie anrichten kann, zeigt der
berüchtigte Fall Buckle's; der P l e b e j i s m u s des modernen
Geistes, der englischer Abkunft ist, brach da einmal wieder auf
15 seinem heimischen Boden heraus, heftig wie ein schlammichter
Vulkan und mit jener versalzten, überlauten, gemeinen Beredtsamkeit, mit der bisher alle Vulkane geredet haben. —
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spiel „die Wahrhaftigen": voran der griechische Adel, dessen
Mundstück der Megarische Dichter Theognis ist. Das dafür ausgeprägte Wort zadlög bedeutet der Wurzel nach Einen, der
i s t , der Realität hat, der wirklich ist, der wahr ist; dann, mit
einer subjektiven Wendung, den Wahren als den Wahrhaftigen:
in dieser Phase der Begriffs-Verwandlung wird es zum Schlagund Stichwort des Adels und geht ganz und gar in den Sinn
„adelig" über, zur Abgrenzung vom l ü g e n h a f t e n gemeinen Mann, so wie Theognis ihn nimmt und schildert, — bis
endlich das Wort, nach dem Niedergange des Adels, zur Bezeichnung der seelischen noblesse übrig bleibt und gleichsam reif und
süss wird. Im Worte xaxog wie in Seilog (der Plebejer im Gegensatz zum ayaftog) ist die Feigheit unterstrichen: dies giebt
vielleicht einen Wink, in welcher Richtung man die etymologische Herkunft des mehrfach deutbaren ayctftog zu suchen hat.
Im lateinischen malus (dem ich jxeÄ.ag zur Seite stelle) könnte
der gemeine Mann als der Dunkelfarbige, vor allem als der
Schwarzhaarige („hic niger est —") gekennzeichnet sein, als der
vorarische Insasse des italischen Bodens, der sich von der herrschend gewordenen blonden, nämlich arischen Eroberer-Rasse
durch die Farbe am deutlichsten abhob; wenigstens bot mir das
Gälische den genau entsprechenden Fall, — fin (zum Beispiel
im Namen Fin-Gal), das abzeichnende Wort des Adels, zuletzt
der Gute, Edle, Reine, ursprünglich der Blondkopf, im Gegensatz zu den dunklen, schwarzhaarigen Ureinwohnern. Die Kelten, beiläufig gesagt, waren durchaus eine blonde Rasse; man thut
Unrecht, wenn man jene Streifen einer wesentlich dunkelhaarigen Bevölkerung, die sich auf sorgfältigeren ethnographischen Karten Deutschlands bemerkbar machen, mit irgend
welcher keltischen Herkunft und Blutmischung in Zusammenhang bringt, wie dies noch Virchow thut: vielmehr schlägt an
diesen Stellen die v o r a r i s c h e Bevölkerung Deutschlands
vor. (Das Gleiche gilt beinahe für ganz Europa: im Wesentlichen hat die unterworfene Rasse schliesslich daselbst wieder die
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6.
Von dieser Regel, dass der politische Vorrangs-Begriff sich
immer in einen seelischen Vorrangs-Begriff auslöst, macht es zunächst noch keine Ausnahme (obgleich es Anlass zu Ausnahmen
giebt), wenn die höchste Kaste zugleich die p r i e s t e r 25 liehe Kaste ist und folglich zu ihrer Gesammt-Bezeichnung
ein Prädikat bevorzugt, das an ihre priesterliche Funktion erinnert. Da tritt zum Beispiel „rein" und „unrein" sich zum ersten Male als Ständeabzeichen gegenüber; und auch hier kommt
später ein „gut" und ein „schlecht" in einem nicht mehr stän30 dischen Sinne zur Entwicklung. Im Übrigen sei man davor gewarnt, diese Begriffe „rein" und „unrein" nicht von vornherein
zu schwer, zu weit oder gar symbolisch zu nehmen: alle Begriffe

Oberhand bekommen, in Farbe, Kürze des Schädels, vielleicht
sogar in den intellektuellen und socialen Instinkten: wer steht
uns dafür, ob nicht die moderne Demokratie, der noch modernere Anarchismus und namentlich jener Hang zur „Commune",
$ zur primitivsten Gesellschafts-Form, der allen Socialisten Europa's jetzt gemeinsam ist, in der Hauptsache einen ungeheuren
N a c h s c h l a g zu bedeuten hat — und dass die Erobererund H e r r e n - R a s s e , die der Arier, auch physiologisch im
Unterliegen ist?...) Das lateinische bonus glaube ich als „den
io Krieger" auslegen zu dürfen: vorausgesetzt, dass ich mit Recht
bonus auf ein älteres duonus zurückführe (vergleiche bellum =
duellum = duen-lum, worin mir jenes duonus erhalten scheint).
Bonus somit als Mann des Zwistes, der Entzweiung (duo), als
Kriegsmann: man sieht, was im alten Rom an einem Manne
15 seine „Güte" ausmachte. Unser deutsches „Gut" selbst: sollte
es nicht „den Göttlichen", den Mann „göttlichen Geschlechts"
bedeuten? Und mit dem Volks- (ursprünglich Adels-)Namen der
Gothen identisch sein? Die Gründe zu dieser Vermuthung gehören nicht hierher. —
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der älteren Menschheit sind vielmehr anfänglich in einem uns
kaum ausdenkbaren Maasse grob, plump, äusserlich, eng,
geradezu und insbesondere u n s y m b o l i s c h verstanden
worden. Der „Reine" ist von Anfang an bloss ein Mensch, der
sich wäscht, der sich gewisse Speisen verbietet, die Hautkrankheiten nach sich ziehen, der nicht mit den schmutzigen Weibern
des niederen Volkes schläft, der einen Absdieu vor Blut hat, —
nicht mehr, nicht viel mehr! Andrerseits erhellt es freilich aus
der ganzen Art einer wesentlich priesterlichen Aristokratie,
warum hier gerade frühzeitig sich die Werthungs-Gegensätze
auf eine gefährliche Weise verinnerlichen und verschärfen konnten; und in der That sind durch sie schliesslich Klüfte zwischen
Mensch und Mensch aufgerissen worden, über die selbst ein
Achill der Freigeisterei nicht ohne Schauder hinwegsetzen wird.
Es ist von Anfang an etwas Ungesundes in solchen priesterlichen Aristokratien und in den daselbst herrschenden, dem
Handeln abgewendeten, theils brütenden, theils gefühls-explosiven Gewohnheiten, als deren Folge jene den Priestern aller
Zeiten fast unvermeidlich anhaftende intestinale Krankhaftigkeit und Neurasthenie erscheint; was aber von ihnen selbst gegen
diese ihre Krankhaftigkeit als Heilmittel erfunden worden ist,
— muss man nicht sagen, dass es sich zuletzt in seinen Nachwirkungen noch hundert Mal gefährlicher erwiesen hat, als die
Krankheit, von der es erlösen sollte? Die Menschheit selbst
krankt noch an den Nachwirkungen dieser priesterlichen KurNaivetäten! Denken wir zum Beispiel an gewisse Diätformen
(Vermeidung des Fleisches), an das Fasten, an die geschlechtliche
Enthaltsamkeit, an die Flucht „in die Wüste" (Weir Mitchell'sche Isolirung, freilich ohne die darauf folgende Mastkur und
Überernährung, in der das wirksamste Gegenmittel gegen alle
Hysterie des asketischen Ideals besteht): hinzugerechnet die
ganze sinnenfeindliche, faul- und raffinirtmachende Metaphysik
der Priester, ihre Selbst-Hypnotisirung nach Art des Fakirs und
Brahmanen — Brahman als gläserner Knopf und fixe Idee be-

Erste Abhandlung: „Gut und Böse", „Gut und Schlecht" 5—6

Zur Genealogie der Moral

7— Man wird bereits errathen haben, wie leicht sich die
priesterliche Werthungs-Weise von der ritterlich-aristokratischen
abzweigen und dann zu deren Gegensatze fortentwickeln kann;
20 wozu es in Sonderheit jedes Mal einen Anstoss giebt, wenn die
Priesterkaste und die Kriegerkaste einander eifersüchtig entgegentreten und über den Preis mit einander nicht einig werden
wollen. Die ritterlich-aristokratischen Werthurtheile haben zu
ihrer Voraussetzung eine mächtige Leiblichkeit, eine blühende,
25 reiche, selbst überschäumende Gesundheit, sammt dem, was deren
Erhaltung bedingt, Krieg, Abenteuer, Jagd, Tanz, Kampfspiele und Alles überhaupt, was starkes, freies, frohgemuthes
Handeln in sich schliesst. Die priesterlich-vornehme WerthungsWeise hat — wir sahen es — andere Voraussetzungen: schlimm
30 genug für sie, wenn es sich um Krieg handelt! Die Priester sind,
wie bekannt, die b ö s e s t e n F e i n d e — weshalb doch?
Weil sie die ohnmächtigsten sind. Aus der Ohnmacht wächst bei

nutzt — und das schliessliche, nur zu begreifliche allgemeine
Satthaben mit seiner Radikalkur, dem N i c h t s (oder Gott:
— das Verlangen nach einer'ürilö'mysti'cä. mit Gott ist das Verlangen des Buddhisten in's Nichts, Nirvana — und nicht mehr!)
J Bei den Priestern wird eben A l l e s gefährlicher, nicht nur
Kurmittel und Heilkünste, sondern auch Hochmuth, Rache,
Scharfsinn, Ausschweifung, Liebe, Herrschsucht, Tugend, Krankheit; — mit einiger Billigkeit Hesse sich allerdings auch hinzufügen, dass erst auf dem Boden dieser w e s e n t l i c h geio f ä h r l i c h e n Daseinsform des Menschen, der priesterlichen,
der Mensch überhaupt ein i n t e r e s s a n t e s T h i e r geworden ist, dass erst hier die menschliche Seele in einem höheren
Sinne T i e f e bekommen hat und b ö s e geworden ist — und
das sind ja die beiden Grundformen der bisherigen Überlegen15 heit des Menschen über sonstiges Gethier!..
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ihnen der Hass in's Ungeheure und Unheimliche, in's Geistigste
und Giftigste. Die ganz grossen Hasser in der Weltgeschichte
sind immer Priester gewesen, auch die geistreichsten Hasser:
— gegen den Geist der priesterlichen Rache kommt überhaupt
5 aller übrige Geist kaum in Betracht. Die menschliche Geschichte
wäre eine gar zu dumme Sache ohne den Geist, der von den
Ohnmächtigen her in sie gekommen ist: — nehmen wir sofort
das grösste Beispiel. Alles, was auf Erden gegen „die Vornehmen", „die Gewaltigen", „die Herren", „die Machthaber"
gethan worden ist, ist nicht der Rede werth im Vergleich mit
dem, was die J u d e n gegen sie gethan haben: die Juden,
jenes priesterliche Volk, das sich an seinen Feinden und Uberwältigern zuletzt nur durch eine radikale Umwerthung von
deren Werthen, also durch einen Akt der geistigsten Rache
S Genugthuung zu schaffen wusste. So allein war es eben einem
priesterlichen Volke gemäss, dem Volke der zurückgetretensten
priesterlichen Rachsucht. Die Juden sind es gewesen, die gegen
die aristokratische Werthgleichung (gut = vornehm = mächtig
= schön = glücklich = gottgeliebt) mit einer furchteinflössenden
Folgerichtigkeit die Umkehrung gewagt und mit den Zähnen des
abgründlichsten Hasses (des Hasses der Ohnmacht) festgehalten
haben, nämlich „die Elenden sind allein die Guten, die Armen,
Ohnmächtigen, Niedrigen sind allein die Guten, die Leidenden,
Entbehrenden, Kranken, Hässlichen sind auch die einzig From5 men, die einzig Gottseligen, für sie allein giebt es Seligkeit, —
dagegen ihr, ihr Vornehmen und Gewaltigen, ihr seid in alle
Ewigkeit die Bösen, die Grausamen, die Lüsternen, die Unersättlichen, die Gottlosen, ihr werdet auch ewig die Unseligen, Verfluchten und Verdammten sein!" . . . Man weiss, wer die Erb3° schaff dieser jüdischen Umwerthung gemacht hat... Ich erinnere
in Betreff der ungeheuren und über alle Maassen verhängnissvollen Initiative, welche die Juden mit dieser grundsätzlichsten
aller Kriegserklärungen gegeben haben, an den Satz, auf den
ich bei einer anderen Gelegenheit gekommen bin („Jenseits von

Erste Abhandlung: „Gut und Böse", „Gut und Schlecht" 6—7
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8.
— Aber ihr versteht das nicht? Ihr habt keine Augen für
Etwas, das zwei Jahrtausende gebraucht hat, um zum Siege zu
kommen?... Daran ist Nichts zum Verwundern: alle langen
Dinge sind schwer zu sehn, zu übersehn. D a s aber ist das Ereigniss: aus dem Stamme jenes Baums der Rache und des Hasses, des jüdischen Hasses — des tiefsten und sublimsten, nämlich Ideale schaffenden, Werthe umschaffenden Hasses, dessen
Gleichen nie auf Erden dagewesen ist — wuchs etwas ebenso
Unvergleichliches heraus, eine neue L i e b e , die tiefste und
sublimste aller Arten Liebe: — und aus welchem andern Stamme
hätte sie auch wachsen können? . . . Dass man aber ja nicht vermeine, sie sei etwa als die eigentliche Verneinung jenes Durstes
nach Rache, als der Gegensatz des jüdischen Hasses emporgewachsen! Nein, das Umgekehrte ist die Wahrheit! Diese Liebe
wuchs aus ihm heraus, als seine Krone, als die triumphirende,
in der reinsten Helle und Sonnenfülle sich breit und breiter entfaltende Krone, welche mit demselben Drange gleichsam im
Reiche des Lichts und der Höhe auf die Ziele jenes Hasses, auf
Sieg, auf Beute, auf Verführung aus war, mit dem die Wurzeln
jenes Hasses sich immer gründlicher und begehrlicher in Alles,
was Tiefe hatte und böse war, hinunter senkten. Dieser Jesus
von Nazareth, als das leibhafte Evangelium der Liebe, dieser
den Armen, den Kranken, den Sündern die Seligkeit und den
Sieg bringende „Erlöser" — war er nicht gerade die Verführung
in ihrer unheimlichsten und unwiderstehlichsten Form, die Verführung und der Umweg zu eben jenen j ü d i s c h e n Werthen

Gut und Böse" p. 118) — dass nämlich mit den Juden der
S k l a v e n a u f s t a ' n d in der Moral beginnt: jener Aufstand, welcher eine zweitausendjährige Geschichte hinter sich hat
und der uns heute nur deshalb aus den Augen gerückt ist, weil
S er — siegreich gewesen ist...
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9— „Aber was reden Sie noch von v o r n e h m e r e n
Idealen! Fügen wir uns in die Thatsachen: das Volk hat gesiegt
$ — oder „die Sklaven", oder „der Pöbel", oder „die Heerde",
oder wie Sie es zu nennen belieben — wenn dies durch die Juden geschehen ist, wohlan! so hatte nie ein Volk eine welthistorischere Mission. „Die Herren" sind abgethan; die Moral
des gemeinen Mannes hat gesiegt. Man mag diesen Sieg zugleich
3° als eine Blutvergiftung nehmen (er hat die Rassen durch einander gemengt) — ich widerspreche nicht; unzweifelhaft ist aber
diese Intoxikation gelungen. Die „Erlösung" des Men-

1 0

und Neuerungen des Ideals? Hat Israel nicht gerade auf dem
Umwege dieses „Erlösers", dieses scheinbaren Widersachers und
Auflösers Israel's, das letzte Ziel seiner sublimen Rachsucht erreicht? Gehört es nicht in die geheime schwarze Kunst einer
J wahrhaft grossen Politik der Rache, einer weitsichtigen,
unterirdischen, langsam-greifenden und vorausrechnenden Rache,
dass Israel selber das eigentliche Werkzeug seiner Rache vor
aller Welt wie etwas Todfeindliches verleugnen und an's Kreuz
schlagen musste, damit „alle Welt", nämlich alle Gegner Israel's
unbedenklich gerade an diesem Köder anbeissen konnten? Und
wüsste man sich andrerseits, aus allem Raffinement des Geistes
heraus, überhaupt noch einen g e f ä h r l i c h e r e n Köder auszudenken? Etwas, das an verlockender, berauschender, betäubender, verderbender Kraft jenem Symbol des „heiligen Kreu*5 zes" gleichkäme, jener schauerlichen Paradoxie eines „Gottes am
Kreuze", jenem Mysterium einer unausdenkbaren letzten äussersten Grausamkeit und Selbstkreuzigung Gottes zum He i 1 e
des M e n s c h e n ? . . . Gewiss ist wenigstens, dass sub hoc
signo Israel mit seiner Rache und Umwerthung aller Werthe
bisher über alle anderen Ideale, über alle v o r n e h m e r e n
Ideale immer wieder triumphirt hat.

Erste Abhandlung: „Gut und Böse", „Gut und Schiecht" 7—9

10.
25
Der Sklavenaufstand in der Moral beginnt damit, dass das
R e s s e n t i m e n t selbst schöpferisch wird und Werthe gebiert: das Ressentiment solcher Wesen, denen die eigentliche
Reaktion, die der That versagt ist, die sich nur durch eine imaginäre Rache schadlos halten. Während alle vornehme Moral aus
30 einem triumphirenden Ja-sagen zu sich selber herauswächst, sagt
die Sklaven-Moral von vornherein Nein zu einem „Ausserhalb", zu einem „Anders", zu einem „Nicht-selbst": und dies
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Nein ist ihre schöpferische That. Diese Umkehrung des werthesetzenden Blicks — diese n o t h w e n d i g e Richtung nach
Aussen statt zurück auf sich selber — gehört eben zum Ressentiment: die Sklaven-Moral bedarf, um zu entstehn, immer zuerst
einer Gegen- und Aussenwelt, sie bedarf, physiologisch gesprochen, äusserer Reize, um überhaupt zu agiren, — ihre Aktion ist
von Grund aus Reaktion. Das Umgekehrte ist bei der vornehmen Werthungsweise der Fall: sie agirt und wächst spontan,
sie sucht ihren Gegensatz nur auf, um zu sich selber noch dankbarer, noch frohlockender Ja zu sagen, — ihr negativer Begriff
„niedrig" „gemein" „schlecht" ist nur ein nachgebornes blasses
Contrastbild im Verhältniss zu ihrem positiven, durch und durch
mit Leben und Leidenschaft durchtränkten Grundbegriff „wir
Vornehmen, wir Guten, wir Schönen, wir Glücklichen!" Wenn
die vornehme Werthungsweise sich vergreift und an der Realität versündigt, so geschieht dies in Bezug auf die Sphäre, welche
ihr n i c h t genügend bekannt ist, ja gegen deren wirkliches
Kennen sie sich spröde zur Wehre setzt: sie verkennt unter Umständen die von ihr verachtete Sphäre, die des gemeinen Mannes, des niedren Volks; andrerseits erwäge man, dass jedenfalls
der Affekt der Verachtung, des Herabblickens, des ÜberlegenBlickens, gesetzt, dass er das Bild des Verachteten f ä l s c h t ,
bei weitem hinter der Fälschung zurückbleiben wird, mit der
der zurückgetretene Hass, die.Rache des Ohnmächtigen sich an
seinem Gegner — in effigie natürlich — vergreifen wird. In der
That ist in der Verachtung zu viel Nachlässigkeit, zu viel LeichtNehmen, zu viel Wegblicken und Ungeduld mit eingemischt,
selbst zu viel eignes Frohgefühl, als dass sie im Stande wäre,
ihr Objekt zum eigentlichen Zerrbild und Scheusal umzuwandeln. Man überhöre doch die beinahe wohlwollenden nuances
nicht, welche zum Beispiel der griechische Adel in alle Worte
legt, mit denen er das niedere Volk von sich abhebt; wie sich
fortwährend eine Art Bedauern, Rücksicht, Nachsicht einmischt
und anzuckert, bis zu dem Ende, dass fast alle Worte, die dem

schengeschlechtes (nämlich von „den Herren") ist auf dem
besten Wege; Alles verjüdelt oder verchristlicht oder verpöbelt
sich zusehends (was liegt an Worten!). Der Gang dieser Vergiftung, durch den ganzen Leib der Menschheit hindurch, scheint
unaufhaltsam, ihr tempo und Schritt darf sogar von nun an
immer langsamer, feiner, unhörbarer, besonnener sein — man
hat ja Zeit... Kommt der Kirche in dieser Absicht heute noch
eine n o t h w e n d i g e Aufgabe, überhaupt noch ein Recht auf
Dasein zu? Oder könnte man ihrer entrathen? Quaeritur. Es
scheint, dass sie jenen Gang eher hemmt und zurückhält, statt
ihn zu beschleunigen? Nun, eben das könnte ihre Nützlichkeit
sein... Sicherlich ist sie nachgerade etwas Gröbliches und Bäurisches, das einer zarteren Intelligenz, einem eigentlich modernen Geschmacke widersteht. Sollte sie sich zum Mindesten nicht
etwas raffinieren?... Sie entfremdet heute mehr, als dass sie
verführte... Wer von uns würde wohl Freigeist sein, wenn es
nicht die Kirche gäbe? Die Kirche widersteht uns, n i c h t ihr
Gift... Von der Kirche abgesehn lieben auch wir das Gift..."
— Dies der Epilog eines „Freigeistes" zu meiner Rede, eines
ehrlichen Thiers, wie er reichlidi verrathen hat, überdies eines
Demokraten; er hatte mir bis dahin zugehört und hielt es nicht
aus, mich schweigen zu hören. Für mich nämlich giebt es an dieser Stelle viel zu schweigen. —
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gemeinen Manne zukommen, schliesslich als Ausdrücke für „unglücklich" „bedauernswürdig" übrig geblieben sind (vergleiche
ösilöc, Ö E L X C U O ; , iwvqQog, u-oyöripög, letztere zwei eigentlich den
gemeinen Mann als Arbeitssklaven und Lastthier kennzeichnend) — und wie andrerseits „schlecht" „niedrig" „unglücklich"
nie wieder aufgehört haben, für das griechische Ohr in Einen
Ton auszuklagen, mit einer Klangfarbe, in der „unglücklich"
überwiegt: dies als Erbstück der alten edleren aristokratischen
Werthungsweise, die sich auch im Verachten nicht verleugnet
(— Philologen seien daran erinnert, in welchem Sinne oituoo;,
avoXßog, T M ' ] U C O V , Övgruxäv, |vu<pood gebraucht werden). Die
„Wohlgeborenen" f ü h l t e n sich eben als die „Glücklichen";
sie hatten ihr Glück nicht erst durch einen Blick auf ihre Feinde
künstlich zu construiren, unter Umständen einzureden, e i n z u l ü g e n (wie es alle Menschen des Ressentiment zu thun
pflegen); und ebenfalls wussten sie, als volle, mit Kraft überladene, folglich n o t h w e n d i g aktive Menschen, von dem
Glück das Handeln nicht abzutrennen, — das Thätigsein
wird bei ihnen mit Nothwendigkeit in's Glück hineingerechnet
(woher sv jtpdrmv seine Herkunft nimmt) — Alles sehr im
Gegensatz zu dem „Glück" auf der Stufe der Ohnmächtigen,
Gedrückten, an giftigen und feindseligen Gefühlen Schwärenden, bei denen es wesentlich als Narcose, Betäubung, Ruhe, Frieden, „Sabbat", Gemüths-Ausspannung und Gliederstrecken,
kurz p a s s i v i s c h auftritt. Während der vornehme Mensch
vor sich selbst mit Vertrauen und Offenheit lebt (ysvvaiog
„edelbürtig" unterstreicht die nuance „aufrichtig" und auch wohl
„naiv"), so ist der Mensch des Ressentiment weder aufrichtig,
noch naiv, noch mit sich selber ehrlich und geradezu. Seine Seele
s c h i e l t ; sein Geist liebt Schlupfwinkel, Schleichwege und
Hinterthüren, alles Versteckte muthet ihn an als seine Welt,
seine Sicherheit, sein Labsal; er versteht sich auf das
Schweigen, das Nicht-Vergessen, das Warten, das vorläufige
Sich-verkleinern, Sich-demüthigen. Eine Rasse solcher Menschen
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des Ressentiment wird nothwendig endlich k l ü g e r sein als
irgend eine vornehme Rasse, sie wird die Klugheit auch in ganz
andrem Maasse ehren: nämlich als eine Existenzbedingung ersten Ranges, während die Klugheit bei vornehmen Menschen
leicht einen feinen Beigeschmack von Luxus und Raffinement
an sich hat: — sie ist eben hier lange nicht so wesentlich, als die
vollkommne Funktions-Sicherheit der regulirenden unbewussten Instinkte oder selbst eine gewisse Unklugheit, etwa
das tapfre Drauflosgehn, sei es auf die Gefahr, sei es auf den
Feind, oder jene schwärmerische Plötzlichkeit von Zorn, Liebe,
Ehrfurcht, Dankbarkeit und Rache, an der sich zu allen Zeiten
die vornehmen Seelen wiedererkannt haben. Das Ressentiment
des vornehmen Menschen selbst, wenn es an ihm auftritt, vollzieht und erschöpft sich nämlich in einer sofortigen Reaktion,
es v e r g i f t e t darum nicht: andrerseits tritt es in unzähligen
Fällen gar nicht auf, wo es bei allen Schwachen und Ohnmächtigen unvermeidlich ist. Seine Feinde, seine Unfälle, seine U n t h a t e n selbst nicht lange ernst nehmen können — das ist
das Zeichen starker voller Naturen, in denen ein Uberschuss
plastischer, nachbildender, ausheilender, auch vergessen machender Kraft ist (ein gutes Beispiel dafür aus der modernen Welt
ist Mirabeau, welcher kein Gedächtniss für Insulte und Niederträchtigkeiten hatte, die man an ihm begieng, und der nur deshalb nicht vergeben konnte, weil er — vergass). Ein solcher
Mensch schüttelt eben viel Gewürm mit Einem Ruck von sich,
das sich bei Anderen eingräbt; hier allein ist auch das möglich,
gesetzt, dass es überhaupt auf Erden möglich ist — die eigentliche „ L i e b e zu seinen Feinden". Wie viel Ehrfurcht vor
seinen Feinden hat schon ein vornehmer Mensch! — und eine
solche Ehrfurcht ist schon eine Brücke zur Liebe... Er verlangt
ja seinen Feind für sich, als seine Auszeichnung, er hält ja keinen
andren Feind aus, als einen solchen, an dem Nichts zu verachten
und sehr V i e l zu ehren ist! Dagegen stelle man sich „den
Feind" vor, wie ihn der Mensch des Ressentiment concipirt —

Erste Abhandlung: „Gut und Böse", „Gut und Schlecht" 10

Gerade umgekehrt also wie bei dem Vornehmen, der den
Grundbegriff „gut" voraus und spontan, nämlich von sich aus
concipirt und von da aus erst eine Vorstellung von „schlecht"
sich schafft! Dies „schlecht" vornehmen Ursprungs und jenes
„böse" aus dem Braukessel des ungesättigten Hasses — das erste
eine Nachschöpfung, ein Nebenher, eine Complementärfarbe,
das zweite dagegen das Original, der Anfang, die eigentliche
T h a t in der Conception einer Sklaven-Moral — wie verschieden stehen die beiden scheinbar demselben Begriff „gut" entgegengestellten Worte „schlecht" und „böse" da! Aber es ist
n i c h t derselbe Begriff „gut": vielmehr frage man sich doch,
wer eigentlich „böse" ist, im Sinne der Moral des Ressentiment. In aller Strenge geantwortet: eben der „Gute" der
andren Moral, eben der Vornehme, der Mächtige, der Herrschende, nur umgefärbt, nur umgedeutet, nur umgesehn durch
das Giftauge des Ressentiment. Hier wollen wir Eins am wenigsten leugnen: wer jene „Guten" nur als Feinde kennen lernte,
lernte auch nichts als b ö s e F e i n d e kennen, und dieselben
Menschen, welche so streng durch Sitte, Verehrung, Brauch,
Dankbarkeit, noch mehr durch gegenseitige Bewachung, durch
Eifersucht inter pares in Schranken gehalten sind, die andrerseits im Verhalten zu einander so erfinderisch in Rücksicht,
Selbstbeherrschung, Zartsinn, Treue, Stolz und Freundschaft
sich beweisen, — sie sind nach Aussen hin, dort wo das Fremde,
die Fremde beginnt, nicht viel besser als losgelassne Raubthiere. Sie geniessen da die Freiheit von allem socialen Zwang,
sie halten sich in der Wildniss schadlos für die Spannung, welche
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eine lange Einschliessung und Einfriedigung in den Frieden der
Gemeinschaft giebt, sie treten in die Unschuld des RaubthierGewissens z u r ü c k , als frohlockende Ungeheuer, welche
vielleicht von einer scheusslichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folterung mit einem Übermuthe und
seelischen Gleichgewichte davongehen, wie als ob nur ein Studentenstreich vollbracht sei, überzeugt davon, dass die Dichter
für lange nun wieder Etwas zu singen und zu rühmen haben.
Auf dem Grunde aller dieser vornehmen Rassen ist das Raubthier, die prachtvolle nach Beute und Sieg lüstern schweifende
blonde B e s t i e nicht zu verkennen; es bedarf für diesen
verborgenen Grund von Zeit zu Zeit der Entladung, das Thier
muss wieder heraus, muss wieder in die Wildniss zurück: — römischer, arabischer, germanischer, japanesischer Adel, homerische Helden, skandinavische Wikinger — in diesem Bedürfniss sind sie sich alle gleich. Die vornehmen Rassen sind es,
welche den Begriff „Barbar" auf all den Spuren hinterlassen
haben, wo sie gegangen sind; noch aus ihrer höchsten Cultur
heraus verräth sich ein Bewusstsein davon und ein Stolz selbst
darauf (zum Beispiel wenn Perikles seinen Athenern sagt, in
jener berühmten Leichenrede, „zu allem Land und Meer hat unsre
Kühnheit sich den Weg gebrochen, unvergängliche Denkmale
sich überall im Guten und S c h l i m m e n aufrichtend").
Diese „Kühnheit" vornehmer Rassen, toll, absurd, plötzlich, wie
sie sich äussert, das Unberechenbare, das Unwahrscheinliche
selbst ihrer Unternehmungen — Perikles hebt die pafoiuict der
Athener mit Auszeichnung hervor — ihre Gleichgültigkeit und
Verachtung gegen Sicherheit, Leib, Leben, Behagen, ihre entsetzliche Heiterkeit und Tiefe der Lust in allem Zerstören, in allen
Wollüsten des Siegs und der Grausamkeit — Alles fasste sich für
Die, welche daran litten, in das Bild des „Barbaren", des „bösen
Feindes", etwa des „Gothen", des „Vandalen" zusammen. Das
tiefe, eisige Misstrauen, das der Deutsche erregt, sobald er zur
Macht kommt, auch jetzt wieder — ist immer noch ein Nach-

und hier gerade ist seine That, seine Schöpfung: er hat „den
bösen Feind" concipirt, „ d e n B ö s e n " , und zwar als
Grundbegriff, von dem aus er sich als Nachbild und Gegenstück
nun auch noch einen „Guten" ausdenkt — sich selbst!...
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schlag jenes unauslöschlichen Entsetzens, mit dem Jahrhunderte
lang Europa dem Wüthen der blonden germanischen Bestie zugesehn hat (obwohl zwischen alten Germanen und uns Deutschen
kaum eine Begriffs-, geschweige eine Blutverwandtschaft besteht). Ich habe einmal auf die Verlegenheit Hesiod's aufmerksam gemacht, als er die Abfolge der Cultur-Zeitalter aussann
und sie in Gold, Silber, Erz auszudrücken suchte: er wusste mit
dem Widerspruch, den ihm die herrliche, aber ebenfalls so
schauerliche, so gewaltthätige Welt Homer's bot, nicht anders
fertig zu werden, als indem er aus Einem Zeitalter zwei machte,
die er nunmehr hinter einander stellte — einmal das Zeitalter
der Helden und Halbgötter von Troja und Theben, so wie jene
Welt im Gedächtniss der vornehmen Geschlechter zurückgeblieben war, die in ihr die eignen Ahnherrn hatten; sodann das
eherne Zeitalter, so wie jene gleiche Welt den Nachkommen der
Niedergetretenen, Beraubten, Misshandelten, Weggeschleppten,
Verkauften erschien: als ein Zeitalter von Erz, wie gesagt, hart,
kalt, grausam, gefühl- und gewissenlos, Alles zermalmend und
mit Blut übertünchend. Gesetzt, dass es wahr wäre, was jetzt
jedenfalls als „Wahrheit" geglaubt wird, dass es eben der S i n n
a l l e r C u l t u r sei, aus dem Raubthiere „Mensch" ein zahmes
und civilisirtes Thier, ein H a u s t h i e r herauszuzüchten, so
müsste man unzweifelhaft alle jene Reaktions- und Ressentiments-Instinkte, mit deren Hülfe die vornehmen Geschlechter
sammt ihren Idealen schliesslich zu Schanden gemacht und überwältigt worden sind, als die eigentlichen W e r k z e u g e der
C u l t u r betrachten; womit allerdings noch nicht gesagt wäre,
dass deren T r ä g e r zugleich auch selber die Cultur darstellten. Vielmehr wäre das Gegentheil nicht nur wahrscheinlich —
nein! es ist heute a u g e n s c h e i n l i c h ! Diese Träger der
niederdrückenden und vergeltungslüsternen Instinkte, die Nachkommen alles europäischen und nicht europäischen Sklaventhums, aller vorarischen Bevölkerung in Sonderheit — sie
stellen den R ü c k g a n g der Menschheit dar! Diese „Werk-
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12.
— Ich unterdrücke an dieser Stelle einen Seufzer und eine
25 letzte Zuversicht nicht. Was ist das gerade mir ganz Unerträgliche? Das, womit ich allein nicht fertig werde, was mich ersticken und verschmachten macht? Schlechte Luft! Schlechte Luft!
Dass etwas Missrathenes in meine Nähe kommt; dass ich die
Eingeweide einer missrathenen Seele riechen muss!... Was
3° hält man sonst nicht aus von Noth, Entbehrung, bösem Wetter,
Siechthum, Mühsal, Vereinsamung? Im Grunde wird man mit
allem Übrigen fertig, geboren wie man ist zu einem unter-
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zeuge der Cultur" sind eine Schande des Menschen, und eher
ein Verdacht, ein Gegenargument gegen „Cultur" überhaupt!
Man mag im besten Rechte sein, wenn man vor der blonden
Bestie auf dem Grunde aller vornehmen Rassen die Furcht nicht
los wird und auf der Hut ist: aber wer möchte nicht hundertmal
lieber sich fürchten, wenn er zugleich bewundern darf, als sich
n i c h t fürchten, aber dabei den ekelhaften Anblick des Missrathenen, Verkleinerten, Verkümmerten, Vergifteten nicht mehr
los werden können? Und ist dass nicht unser Verhängniss?
Was macht heute unsern Widerwillen gegen „den Menschen"? — denn wir l e i d e n am Menschen, es ist kein Zweifel. — N i c h t die Furcht; eher, dass wir Nichts mehr am Menschen zu fürchten haben; dass das Gewürm „Mensch" im
Vordergrunde ist und wimmelt; dass der „zahme Mensch", der
Heillos-Mittelmässige und Unerquickliche bereits sich als Ziel
und Spitze, als Sinn der Geschichte, als „höheren Menschen"
zu fühlen gelernt hat; — ja dass er ein gewisses Recht darauf
hat, sich so zu fühlen, insofern er sich im Abstände von der
Überfülle des Missrathenen, Kränklichen, Müden, Verlebten
fühlt, nach dem heute Europa zu stinken beginnt, somit als
etwas wenigstens relativ Gerathenes, wenigstens noch Lebensfähiges, wenigstens zum Leben Ja-sagendes...

Erste Abhandlung: »Gut und Böse", „Gut und Schlecht" 11—12
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13— Doch kommen wir zurück: das Problem vom a n d r e n
Ursprung des „Guten", vom Guten, wie ihn der Mensch des
3° Ressentiment sich ausgedacht hat, verlangt nach seinem Abschluss. — Dass die Lämmer den grossen Raubvögeln gram sind,
das befremdet nicht: nur liegt darin kein Grund, es den grossen

irdischen und kämpfenden Dasein; man kommt immer wieder
einmal an's Licht, man erlebt immer wieder seine goldene Stunde
des Siegs, — und dann steht man da, wie man geboren ist, unzerbrechbar, gespannt, zu Neuem, zu noch Schwererem, Ferne$ rem bereit, wie ein Bogen, den alle Noth immer nur noch straffer anzieht. — Aber von Zeit zu Zeit gönnt mir — gesetzt, dass
es himmlische Gönnerinnen giebt, jenseits von Gut und Böse —
einen Blick, gönnt mir Einen Blick nur auf etwas Vollkommenes,
zu-Ende-Gerathenes, Glückliches, Mächtiges, Triumphirendes, an
i° dem es noch Etwas zu fürchten giebt! Auf einen Menschen, der
den Menschen rechtfertigt, auf einen complementaren und erlösenden Glücksfall des Menschen, um desswillen man den
G l a u b e n an den Menschen festhalten darf!... Denn
so steht es: die Verkleinerung und Ausgleichung des eurots päischen Menschen birgt unsre grösste Gefahr, denn dieser Anblick macht müde... Wir sehen heute Nichts, das grösser
werden will, wir ahnen, dass es immer noch abwärts, abwärts
geht, in's Dünnere, Gutmüthigere, Klügere, Behaglichere, Mittelmassigere, Gleichgültigere, Chinesischere, Christlichere — der
20 Mensch, es ist kein Zweifel, wird immer „besser" . . . Hier eben
liegt das Verhängniss Europa's — mit der Furcht vor dem Menschen haben wir auch die Liebe zu ihm, die Ehrfurcht vor ihm,
die Hoffnung auf ihn, ja den Willen zu ihm eingebüsst. Der
Anblick des Menschen macht nunmehr müde — was ist heute
25 Nihilismus, wenn er nicht das ist?... Wir sind des M e n schen müde...
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Raubvögeln zu verargen, dass sie sich kleine Lämmer holen.
Und wenn die Lämmer unter sich sagen „diese Raubvögel sind
böse; und wer so wenig als möglich ein Raubvogel ist, vielmehr
deren Gegenstück, ein Lamm, — sollte der nicht gut sein?" so ist
an dieser Aufrichtung eines Ideals Nichts auszusetzen, sei es
auch, dass die Raubvögel dazu ein wenig spöttisch blicken werden und vielleicht sich sagen: „ w i r sind ihnen gar nicht gram,
diesen guten Lämmern, wir lieben sie sogar: nichts ist schmackhafter als ein zartes Lamm." — Von der Stärke verlangen, dass
sie sich n i c h t als Stärke äussere, dass sie n i c h t ein Überwältigen-Wollen, ein Niederwerfen-Wollen, ein HerrwerdenWollen, ein Durst nach Feinden und Widerständen und Triumphen sei, ist gerade so widersinnig als von der Schwäche verlangen, dass sie sich als Stärke äussere. Ein Quantum Kraft ist
ein eben solches Quantum Trieb, Wille, Wirken — vielmehr, es
ist gar nichts anderes als eben dieses Treiben, Wollen, Wirken
selbst, und nur unter der Verführung der Sprache (und der in
ihr versteinerten Grundirrthümer der Vernunft), welche alles
Wirken als bedingt durch ein Wirkendes, durch ein „Subjekt"
versteht und missversteht, kann es anders erscheinen. Ebenso
nämlich, wie das Volk den Blitz von seinem Leuchten trennt
und letzteres als T h u n , als Wirkung eines Subjekts nimmt,
das Blitz heisst, so trennt die Volks-Moral auch die Stärke von
den Äusserungen der Stärke ab, wie als ob es hinter dem Starken ein indifferentes Substrat gäbe, dem es f r e i s t ü n d e ,
Stärke zu äussern oder auch nicht. Aber es giebt kein solches
Substrat; es giebt kein „Sein" hinter dem Thun, Wirken, Werden; „der Thäter" ist zum Thun bloss hinzugedichtet, — das
Thun ist Alles. Das Volk verdoppelt im Grunde das Thun, wenn
es den Blitz leuchten lässt, das ist ein Thun-Thun: es setzt dasselbe Geschehen einmal als Ursache und dann noch einmal als
deren Wirkung. Die Naturforscher machen es nicht besser, wenn
sie sagen „die Kraft bewegt, die Kraft verursacht" und dergleichen, — unsre ganze Wissenschaft steht noch, trotz aller ihrer
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— Will Jemand ein wenig in das Geheimniss hinab und hinunter sehn, wie man auf Erden I d e a l e f a b r i z i r t ? Wer
hat den Muth dazu?... Wohlan! Hier ist der Blick offen in diese
dunkle Werkstätte. Warten Sie noch einen Augenblick, mein
Herr Vorwitz und Wagehals: Ihr Auge muss sich erst an dieses
falsche schillernde Licht gewöhnen... So! Genug! Reden Sie
jetzt! Was geht da unten vor? Sprechen Sie aus, was Sie sehen,
Mann der gefährlichsten Neugierde — jetzt bin i c h der, weleher zuhört.—
— „Ich sehe Nichts, ich höre um so mehr. Es ist ein vorsichtiges tückisches leises Munkeln und Zusammenflüstern aus
allen Ecken und Winkeln. Es scheint mir, dass man lügt; eine
zuckrige Milde klebt an jedem Klange. Die Schwäche soll zum
V e r d i e n s t e umgelogen werden, es ist kein Zweifel — es
steht damit so, wie Sie es sagten." —
— Weiter!
— „und die Ohnmacht, die nicht vergilt, zur „Güte"; die
ängstliche Niedrigkeit zur „Demuth"; die Unterwerfung vor
Denen, die man hasst, zum „Gehorsam" (nämlich gegen Einen,
von dem sie sagen, er befehle diese Unterwerfung, — sie heissen ihn Gott). Das Unoffensive des Schwachen, die Feigheit
selbst, an der er reich ist, sein An-der-Thür-stehn, sein unvermeidliches Warten-müssen kommt hier zu guten Namen, als
„Geduld", es heisst auch wohl die Tugend; das Sich-nichträchen-Können heisst Sich-nicht-rächen-Wollen, vielleicht selbst
Verzeihung („denn sie wissen nicht, was sie thun — wir

reden, die S e e l e ) ist vielleicht deshalb bis jetzt auf Erden der
beste Glaubenssatz gewesen, weil er der Uberzahl der Sterblichen, den Schwachen und Niedergedrückten jeder Art, jene
sublime Selbstbetrügerei ermöglichte, die Schwäche selbst als
5 Freiheit, ihr So- und So-sein als V e r d i e n s t auszulegen.

Kühle, ihrer Freiheit vom Affekt, unter der Verführung der
Sprache und ist die untergeschobenen Wechselbälge, die „Subjekte" nicht losgeworden (das Atom ist zum Beispiel ein solcher Wechselbalg, insgleichen das Kantische „Ding an sich"): was
Wunder, wenn die zurückgetretenen, versteckt glimmenden
Affekte Rache und Hass diesen Glauben für sich ausnützen und
im Grunde sogar keinen Glauben inbrünstiger aufrecht erhalten
als den, es stehe dem S t a r k e n f r e i , schwach, und dem
Raubvogel, Lamm zu sein: — damit gewinnen sie ja bei sich das
Recht, dem Raubvogel es z u z u r e c h n e n , Raubvogel zu
sein.... Wenn die Unterdrückten, Niedergetretenen, Vergewaltigten aus der rachsüchtigen List der Ohnmacht heraus sich zureden: „lasst uns anders sein als die Bösen, nämlich gut! Und gut
ist Jeder, der nicht vergewaltigt, der Niemanden verletzt, der
nicht angreift, der nicht vergilt, der die Rache Gott übergiebt,
der sich wie wir im Verborgenen hält, der allem Bösen aus dem
Wege geht und wenig überhaupt vom Leben verlangt, gleich uns
den Geduldigen, Demüthigen, Gerechten" — so heisst das, kalt
und ohne Voreingenommenheit angehört, eigentlich nichts weiter als: „wir Schwachen sind nun einmal schwach; es ist gut,
wenn wir nichts thun, w o z u w i r n i c h t s t a r k genug
sind " — aber dieser herbe Thatbestand, diese Klugheit niedrigsten Ranges, welche selbst Insekten haben (die sich wohl todt
stellen, um nicht „zu viel" zu thun, bei grosser Gefahr), hat sich
Dank jener Falschmünzerei und Selbstverlogenheit der Ohnmacht in den Prunk der entsagenden stillen abwartenden Tugend gekleidet, gleich als ob die Schwäche des Schwachen selbst
— das heisst doch sein Wesen, sein Wirken, seine ganze einzige unvermeidliche, unablösbare Wirklichkeit — eine freiwillige Leistung, etwas Gewolltes, Gewähltes, eine T h a t , ein
V e r d i e n s t sei. Diese Art Mensch hat den Glauben an das
indifferente wahlfreie „Subjekt" n ö t h i g aus einem Instinkte
der Selbsterhaltung, Selbstbejahung heraus, in dem jede Lüge
sich zu heiligen pflegt. Das Subjekt (oder, dass wir populärer
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allein wissen es, was sie thun!"). Auch redet man von der
„Liebe zu seinen Feinden" — und schwitzt dabei."
— Weiter!
— „Sie sind elend, es ist kein Zweifel, alle diese Munkler
J und Winkel-Falschmünzer, ob sie schon warm bei einander hokken — aber sie sagen mir, ihr Elend sei eine Auswahl und Auszeichnung Gottes, man prügele die Hunde, die man am liebsten
habe; vielleicht sei dies Elend auch eine Vorbereitung, eine Prüfung, eine Schulung, vielleicht sei es noch mehr — Etwas, das
i° einst ausgeglichen und mit ungeheuren Zinsen in Gold, nein! in
Glück ausgezahlt werde. Das heissen sie „die Seligkeit."
— Weiter!
— „Jetzt geben sie mir zu verstehen, dass sie nicht nur besser seien als die Mächtigen, die Herrn der Erde, deren Speichel
15 sie lecken müssen ( n i c h t aus Furcht, ganz und gar nicht aus
Furcht! sondern weil es Gott gebietet, alle Obrigkeit zu ehren) —
dass sie nicht nur besser seien, sondern es auch „besser hätten",
jedenfalls einmal besser haben würden. Aber genug! genug! Ich
halte es nicht mehr aus. Schlechte Luft! Schlechte Luft! Diese
Werkstätte, wo man I d e a l e f a b r i z i r t — mich dünkt,
sie stinkt vor lauter Lügen."
— Nein! Noch einen Augenblick! Sie sagten noch nichts von
dem Meisterstücke dieser Schwarzkünstler, welche Weiss, Milch
und Unschuld aus jedem Schwarz herstellen: — haben Sie nicht
5 bemerkt, was ihre Vollendung im Raffinement ist, ihr kühnster,
feinster, geistreichster, lügenreichster Artisten-Griff? Geben Sie
Acht! Diese Kellerthiere voll Rache und Hass — was machen
sie doch gerade aus Rache und Hass? Hörten Sie je diese Worte?
Würden Sie ahnen, wenn Sie nur ihren Worten trauten, dass
3° Sie unter lauter Menschen des Ressentiment sind?...
— „Ich verstehe, ich mache nochmals die Ohren auf (ach!
ach! ach! und die Nase z u ) . Jetzt höre ich erst, was sie so oft
schon sagten: „Wir Guten— w i r s i n d die G e r e c h t e n "
— was sie verlangen, das heissen sie nicht Vergeltung, sondern

282
283

2

Im Glauben woran? In der Liebe wozu? In der Hoffnung
20 worauf? — Diese Schwachen — irgendwann einmal nämlich
wollen auch sie die Starken sein, es ist kein Zweifel, irgendwann soll auch i h r „Reich" kommen — „das Reich Gottes"
heisst es schlechtweg bei ihnen, wie gesagt: man ist ja in Allem
so demüthig! Schon um das zu erleben, hat man nöthig, lange
5 zu leben, über den Tod hinaus, — ja man hat das ewige Leben
nöthig, damit man sich auch ewig im „Reiche Gottes" schadlos
halten kann für jenes Erden-Leben „im Glauben, in der Liebe,
in der Hoffnung." Schadlos wofür? Schadlos wodurch?... Dante
hat sich, wie mich dünkt, gröblich vergriffen, als er, mit einer
3° Schreckeneinflössenden Inge?iuität, jene Inschrift über das Thor
zu seiner Hölle setzte „auch mich schuf die ewige Liebe": — über
dem Thore des christlichen Paradieses und seiner „ewigen Selig-

IS-

„den Triumph der G e r e c h t i g k e i t " ; was sie hassen, das
ist nicht ihr Feind, nein! sie hassen das „ U n r e c h t " , die
„Gottlosigkeit"; was sie glauben und hoffen, ist nicht die Hoffnung auf Rache, die Trunkenheit der süssen Rache (— „süsser
5 als Honig" nannte sie schon Homer), sondern der Sieg Gottes,
des gerechten Gottes über die Gottlosen; was ihnen zu
lieben auf Erden übrig bleibt, sind nicht ihre Brüder im Hasse,
sondern ihre „Brüder in der Liebe", wie sie sagen, alle Guten
und Gerechten auf der Erde."
10
— Und wie nennen sie das, was ihnen als Trost wider alle
Leiden des Lebens dient — ihre Phantasmagorie der vorweggenommenen zukünftigen Seligkeit?
— „Wie? Höre ich recht? Sie heissen das „das jüngste Gericht", das Kommen i h r e s Reichs, des „Reichs Gottes" —
i j e i n s t w e i l e n aber leben sie „im Glauben", „in der Liebe",
„in der Hoffnung."
— Genug! Genug!
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keit" -würde jedenfalls mit besserem Rechte die Inschrift stehen
dürfen „auch mich schuf der ewige H a s s " — gesetzt, dass
eine Wahrheit über dem Thor zu einer Lüge stehen dürfte! Denn
was ist die Seligkeit jenes Paradieses?... Wir würden es viel5 leicht schon errathen; aber besser ist es, dass es uns eine in solchen
Dingen nicht zu unterschätzende Autorität ausdrücklich bezeugt,
Thomas von Aquino, der grosse Lehrer und Heilige. „Beati in
regno coelesti", sagt er sanft wie ein Lamm, „videbunt poenas
damnatorum, ut b e a t i t u d o U l i s magis c o m p l a io c e a t." Oder will man es in einer stärkeren Tonart hören, etwa
aus dem Munde eines triumphirenden Kirchenvaters, der seinen
Christen die grausamen Wollüste der öffentlichen Schauspiele
widerrieth — warum doch? „Der Glaube bietet uns ja viel mehr,
— sagt er, de spectac. c. 29 ss. — v i e l S t ä r k e r e s ; Dank
i j der Erlösung stehen uns ja ganz andre Freuden zu Gebote; an
Stelle der Athleten haben wir unsre Märtyrer; wollen wir Blut,
nun, so haben wir das Blut Christi... Aber was erwartet uns
erst am Tage seiner Wiederkunft, seines Triumphes!" — und
nun fährt er fort, der entzückte Visionär: „At enim supersunt
20 alia spectacula, ille ultimus et perpetuus judicii dies, ille nationibus insperatus, ille derisus, cum tanta saeculi vetustas et
tot ejus nativitates uno igne haurientur. Quae tunc spectaculi
latitudo! Q u i d a d m i r e r ! Q u i d r i d e a m ! U b i g a u deam! U b i e x u l t e m , spectans tot et tantos reges, qui
*5 in coelum recepti nuntiabantur, cum ipso Jove et ipsis suis testibus in imis tenebris congemescentes! Item praesides (die Provinzialstatthalter) persecutores dominici nominis saevioribus
quam ipsi flammis saevierunt insultantibus contra Christianos
liquescentes! Quos praeterea sapientes Mos philosophos coram
30 discipulis suis una conflagrantibus erubescentes, quibus nihil ad
deum pertinere suadebant, quibus animas aut nullas aut non in
pristina corpora redituras affirmabant! Etiam poetäs non ad
Rhadamanti nec ad Minois, sed ad inopinati Christi tribunal
palpitantes! Tunc magis tragoedi audiendi, magis scilicet vo-
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Kommen wir zum Schluss. Die beiden entgegenges e t z t e n Werthe „gut und schlecht", „gut und böse" haben
einen furchtbaren, Jahrtausende langen Kampf auf Erden gekämpft; und so gewiss auch der zweite Werth seit langem im
Übergewichte ist, so fehlt es doch auch jetzt noch nicht an Stel30 len, wo der Kampf unentschieden fortgekämpft wird. Man könnte
selbst sagen, dass er inzwischen immer höher hinauf getragen
und eben damit immer tiefer, immer geistiger geworden sei: so
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5

cales (besser bei Stimme, noch ärgere Schreier) in sua propria
calamitate; tunc histriones cognoscendi, solutiores multo per
ignem; tunc spectandus auriga in flammea rota totus rubens,
tunc xystici contemplandi non in gymnasiis, sed in igne jaculati, nisi quod ne tunc quidem illos velim vivos, ut qui malim
ad eos potius conspectum i n s a t i a b i l e m conferre, qui in
dominum desaevierunt. „Hic est ille, dicam, fabri aut quaestuariae filius (wie alles Folgernde und insbesondere auch diese aus
dem Talmud bekannte Bezeichnung der Mutter Jesu zeigt, meint
Tertullian von hier ab die Juden), sabbati destructor, Samarites
et daemonium habens. Hic est, quem a Juda redemistis, hic est
ille arundine et colaphis diverberatus, sputamentis dedecoratus,
feile et aceto potatus. Hic est, quem clam discentes subripuerunt,
ut resurrexisse dicatur vel hortulanus detraxit, ne lactucae suae
frequentia commeantium laederentur." Ut talia. spectes, ut
t a l i b u s e x u l t e s , quis tibi praetor aut consul aut quaestor
aut sacerdos de sua liberalitate praestabit? Et tarnen haec jam
habemus quodammodo per fidem spiritu imaginante repraesentata. Ceterum qualia illa sunt, quae nec oculus vidit nec
auris audivit nec in cor hominis ascenderunt? (1. Cor. 2,9.) Credo
circo et utraque cavea (erster und vierter Rang oder, nach Anderen, komische und tragische Bühne) et omni stadio gratiora."
— Per f i d e m : so steht's geschrieben.
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einstweilen gesiegt hat, Rom oder Judäa? Aber es ist ja
gar kein Zweifel: man erwäge doch, vor wem man sich heute
in Rom selber als vor dem Inbegriff aller höchsten Werthe beugt
— und nicht nur in Rom, sondern fast auf der halben Erde,
5 überall wo nur der Mensch zahm geworden ist oder zahm
werden will, — vor d r e i J u d e n , wie man weiss, und
E i n e r J ü d i n (vor Jesus von Nazareth, dem Fischer Petrus, dem Teppichwirker Paulus und der Mutter des anfangs
genannten Jesus, genannt Maria). Dies ist sehr merkwürdig:
io Rom ist ohne allen Zweifel unterlegen. Allerdings gab es in der
Renaissance ein glanzvoll-unheimliches Wiederaufwachen des
klassischen Ideals, der vornehmen Werthungsweise aller Dinge:
Rom selber bewegte sich wie ein aufgeweckter Scheintodter unter dem Druck des neuen, darüber gebauten judaisirten Rom, das
i j den Aspekt einer ökumenischen Synagoge darbot und „Kirche"
hiess: aber sofort triumphirte wieder Judäa, Dank jener gründlich pöbelhaften (deutschen und englischen) Ressentiments-Bewegung, welche man die Reformation nennt, hinzugerechnet,
was aus ihr folgen musste, die Wiederherstellung der Kirche, —
2o die Wiederherstellung auch der alten Grabesruhe des klassischen
Rom. In einem sogar entscheidenderen und tieferen Sinne als
damals kam Judäa noch einmal mit der französischen Revolution zum Siege über das klassische Ideal: die letzte politische
Vornehmheit, die es in Europa gab, die des siebzehnten und achtes zehnten f r a n z ö s i s c h e n Jahrhunderts brach unter den
volksthümlichen Ressentiments-Instinkten zusammen, — es
wurde niemals auf Erden ein grösserer Jubel, eine lärmendere
Begeisterung gehört! Zwar geschah mitten darin das Ungeheuerste, das Unerwartetste: das antike Ideal selbst trat
3° l e i b h a f t und mit unerhörter Pracht vor Auge und Gewissen
der Menschheit, — und noch einmal, stärker, einfacher, eindringlicher als je, erscholl, gegenüber der alten Lügen-Losung des
Ressentiment vom V o r r e c h t der M e i s t e n , gegenüber
dem Willen zur Niederung, zur Erniedrigung, zur Ausgleichung,

dass es heute vielleicht kein entscheidenderes Abzeichen der
„ h ö h e r e n N a t u r " , der geistigeren Natur giebt, als zwiespältig in jenem Sinne und wirklich noch ein Kampfplatz für
jene Gegensätze zu sein. Das Symbol dieses Kampfes, in einer
Schrift geschrieben, die über alle Menschengeschichte hinweg bisher lesbar blieb, heisst „Rom gegen Judäa, Judäa gegen
Rom": — es gab bisher kein grösseres Ereigniss als diesen
Kampf, diese Fragestellung, diesen todfeindlichen Widerspruch. Rom empfand im Juden Etwas wie die Widernatur
selbst, gleichsam sein antipodisches Monstrum; in Rom galt der
Jude „des Hasses gegen das ganze Menschengeschlecht ü b e r f ü h r t " : mit Recht, sofern man ein Recht hat, das Heil und
die Zukunft des Menschengeschlechts an die unbedingte Herrschaft der aristokratischen Werthe, der römischen Werthe anzuknüpfen. Was dagegen die Juden gegen Rom empfunden
haben? Man erräth es aus tausend Anzeichen; aber es genügt, sich
einmal wieder die Johanneische Apokalypse zu Gemüthe zu
führen, jenen wüstesten aller geschriebenen Ausbrüche, welche
die Rache auf dem Gewissen hat. (Unterschätze man übrigens
die tiefe Folgerichtigkeit des christlichen Instinktes nicht, als er
gerade dieses Buch des Hasses mit dem Namen des Jüngers der
Liebe überschrieb, desselben, dem er jenes verliebt-schwärmerische Evangelium zu eigen gab —: darin steckt ein Stück Wahrheit, wie viel litterarische Falschmünzerei auch zu diesem Zwecke
nöthig gewesen sein mag.) Die Römer waren ja die Starken und
Vornehmen, wie sie stärker und vornehmer bisher auf Erden
nie dagewesen, selbst niemals geträumt worden sind; jeder
Überrest von ihnen, jede Inschrift entzückt, gesetzt, dass man
erräth, was da schreibt. Die Juden umgekehrt waren jenes
priesterliche Volk des Ressentiment par excellence, dem eine
volksthümlich-moralische Genialität sonder Gleichen innewohnte: man vergleiche nur die verwandt-begabten Völker, etwa
die Chinesen oder die Deutschen, mit den Juden, um nachzufühlen, was ersten und was fünften Ranges ist. Wer von ihnen

287

Erste Abhandlung: „Gut und Böse", „Gut und Schlecht" 16

Zur Genealogie der Moral

286

Zur Genealogie der Moral

A n m e r k u n g . Ich nehme die Gelegenheit wahr, welche diese Abhandlung mir giebt, um einen Wunsch öffentlich und förmlich auszudrücken,
der von mir bisher nur in gelegentlichem Gespräche mit Gelehrten geäussert worden ist: dass nämlich irgend eine philosophische Fakultät sich
durch eine Reihe akademischer Preisausschreiben um die Förderung m o r a l )0 h i s t o r i s c h e r Studien verdient machen möge: — vielleicht dient dies
Buch dazu, einen kräftigen Anstoss gerade in solcher Richtung zu geben.
In Hinsicht auf eine Möglichkeit dieser Art sei die nachstehende Frage in
Vorschlag gebracht: sie verdient ebenso sehr die Aufmerksamkeit der Philo-

zj
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17— War es damit vorbei? Wurde jener grösste aller IdealGegensätze damit für alle Zeiten ad acta gelegt? Oder nur vertagt, auf lange vertagt?... Sollte es nicht irgendwann einmal
ein noch viel furchtbareres, viel länger vorbereitetes Auflodern
des alten Brandes geben müssen? Mehr noch: wäre nicht gerade
ij das aus allen Kräften zu wünschen? selbst zu wollen? selbst zu
fördern?... Wer an dieser Stelle anfängt, gleich meinen Lesern,
nachzudenken, weiter zu denken, der wird schwerlich bald damit
zu Ende kommen, — Grund genug für mich, selbst zu Ende zu
kommen, vorausgesetzt, dass es längst zur Genüge klar geworden ist, was ich w i l l , was ich gerade mit jener gefährlichen
Losung will, welche meinem letzten Buche auf den Leib geschrieben ist: „ J e n s e i t s von G u t und B ö s e " . . . Dies
heisst zum Mindesten n i c h t „Jenseits von Gut und
Schlecht."

zum Abwärts und Abendwärts des Menschen die furchtbare und
entzückende Gegenlosung vom V o r r e c h t der W e n i g s t e n ! Wie ein letzter Fingerzeig zum a n d r e n Wege erschien Napoleon, jener einzelnste und spätestgeborne Mensch,
j den es jemals gab, und in ihm das fleischgewordne Problem des
v o r n e h m e n I d e a l s an s i c h — man überlege wohl,
w a s es für ein Problem ist: Napoleon, diese Synthesis von U n mensch und U b e r m e n s c h . . .
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zu halten, wollen wir der Naivetät englischer Biologen überlassen
Alle
Wissenschaften haben nunmehr der Zukunfts-Aufgabe des Philosophen vorzuarbeiten: diese Aufgabe dahin verstanden, dass der Philosoph das P r o b l e m vom W e r t h e zu lösen hat, dass er die R a n g o r d n u n g der
W e r t h e zu bestimmen hat. —

logen und Historiker als die der eigentlichen Philosophie-Gelehrten von
Beruf.
„Welche F i n g e r z e i g e g i e b t d i e S p r a c h w i s s e n schaft, insbesondere die etymologische Fors c h u n g , f ü r die E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e der
m o r a l i s c h e n B e g r i f f e ab?"
— Andrerseits ist es freilich ebenso nöthig, die Theilnahme der
Physiologen und Mediciner für diese Probleme (vom W e r t h e der bisherigen Werthschätzungen) zu gewinnen: wobei es den Fach-Philosophen
überlassen sein mag, auch in diesem einzelnen Falle die Fürsprecher und
Vermittler zu machen, nachdem es ihnen im Ganzen gelungen ist, das
ursprünglich so spröde, so misstrauische Verhältniss zwischen Philosophie,
Physiologie und Medicin in den freundschaftlichsten und fruchtbringendsten
Austausch umzugestalten. In der That bedürfen alle Gütertafeln, alle „du
sollst", von denen die Geschichte oder die ethnologische Forschung weiss,
zunächst der p h y s i o l o g i s c h e n Beleuchtung und Ausdeutung, eher
jedenfalls noch als der psychologischen; alle insgleichen warten auf eine
Kritik von Seiten der medicinischen Wissenschaft. Die Frage: was ist diese
oder jene Gütertafel und „Moral" w e r t h ? will unter die verschiedensten
Perspektiven gestellt sein; man kann namentlich das „Werth wozu?" nicht
fein genug aus einander legen. Etwas zum Beispiel, das ersichtlich Werth
hätte in Hinsicht auf möglichste Dauerfähigkeit einer Rasse (oder auf
Steigerung ihrer Anpassungskräfte an ein bestimmtes Klima oder auf Erhaltung der grössten Zahl), hätte durchaus nicht den gleichen Werth, wenn
es sich etwa darum handelte, einen stärkeren Typus herauszubilden. Das
Wohl der Meisten und das Wohl der Wenigsten sind entgegengesetzte
Werth-Gesichtspunkte: an sich schon den ersteren für den höherwerthigen
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1. Es ist sehr leicht, unter unseren alltäglichen Urteilen einige
herauszugreifen, mit deren Wahrheit sich die Ethik unzwei
felhaft befaßt. Jedesmal wenn wir sagen, >Herr Soundso ist
ein guter Mann< oder >Dieser Kerl ist ein Schufte, immer
wenn wir fragen, >Was soll ich tun?< oder >Handle ich
falsch, wenn ich das tue?<, wann immer wir Bemerkungen
wagen wie >Mäßigung ist eine Tugend und Trunksucht ein
Lästert, ist es zweifellos die Aufgabe der Ethik, solche Fra
gen und Aussagen zu diskutieren, zu erwägen, welches die
wahre Antwort auf die Frage nach dem richtigen Verhalten
ist, und unsere Ansichten über den Charakter von Personen
oder die Sittlichkeit von Handlungen als wahr oder falsch
zu begründen. In der großen Mehrzahl der Fälle, wo wir
unter Verwendung der Begriffe >Tugend<, >Laster<, >Pflicht<,
>richtig<, >sollen<, >gut<, >schlecht< Aussagen machen, fällen wir
ethische Urteile, und wenn wir ihre Wahrheit erörtern, sind
wir schon dabei, einen Gesichtspunkt der Ethik zu erörtern.
Das Gesagte ist nicht zu bestreiten; aber es reicht noch
lange nicht aus, um den Bereich der Ethik zu umreißen.
Dieser Bereich kann in der Tat umschrieben werden als die
ganze Wahrheit über das, was allen solchen Urteilen zu
gleich gemeinsam und eigentümlich ist. Trotzdem müssen
wir noch die Frage stellen: Inwiefern ist es so gemeinsam
und eigentümlich? Und das ist eine Frage, auf die anerkannte
Moralphilosophen sehr unterschiedliche Antworten gegeben
haben, und vielleicht keiner von ihnen eine völlig be
friedigende.
2.
Wenn wir uns Beispiele wie die oben erwähnten vor
nehmen, können wir kaum fehlgehen mit der Behauptung,
daß sie alle mit der Frage des >Verhaltens< zu tun haben mit der Frage, was in unserem, d. h. der Menschen Verhal
ten gut und was schlecht, was recht und was unrecht ist.
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Denn wenn wir sagen, daß ein Mensch gut ist, meinen wir
üblicherweise, daß er richtig handelt. Wenn wir sagen,
Trunksucht sei ein Laster, meinen wir gewöhnlich, daß es
eine Unrechte oder böse Handlung ist, sich zu betrinken.
Diese Auseinandersetzung mit dem menschlichen Verhalten
ist allerdings etwas, womit der Name >Ethik< aufs engste
verknüpft ist. Er ist damit verknüpft durch Ableitung; und
das Verhalten ist ohne Zweifel das weitaus am meisten gän
gige und allgemein interessierende Thema ethischer Urteile.
So erklärt sich, daß viele Moralphilosophen dazu neigen,
es als angemessene Definition der >Ethik< gelten zu lassen,
sie handele von der Frage, was im menschlichen Verhalten
gut oder schlecht ist. Sie sind der Meinung, daß ihre Unter
suchungen im Grunde beschränkt sind auf >Verhalten< oder
>Praxis<. Sie sind der Meinung, daß die Bezeichnung p r a k 
tische Philosophie< den gesamten Stoff umfaßt, mit dem die
Ethik zu tun hat. Ohne die eigentliche Bedeutung des Wor
tes zu erörtern (denn Wortprobleme sollen den Verfassern
von Wörterbüchern und anderen an Literatur Interessierten
überlassen bleiben, die Philosophie hat, wie wir sehen wer
den, nichts damit zu tun), darf ich nun sagen, daß ich den
Terminus >Ethik< gebrauche, um mehr als das zu umschrei
ben - ein Gebrauch, der, wie ich glaube, hinreichend gerecht
fertigt ist. Ich gebrauche ihn zur Bezeichnung einer Unter
suchung, für die es jedenfalls kein anderes Wort gibt: die
allgemeine Untersuchung dessen, was gut ist.
Die Ethik hat zweifellos mit der Frage zu tun, was gutes
Verhalten ist, aber mit diesem Unternehmen setzt sie eben
nicht beim Anfang an, sofern sie nicht in der Lage ist, zu
erklären, was gut ist und was Verhalten ist. Denn >gutes
V erhalten ist ein komplexer Begriff: nicht jedes Verhalten
ist gut; manches ist sicher schlecht und anderes kann indif
ferent sein. Andererseits können außer dem Verhalten noch
andere Dinge gut sein. Wenn dies so ist, dann bezeichnet
>gut< eine Eigenschaft, die diesen und dem Verhalten gemein
sam ist. Wenn wir von allen guten Dingen allein das gute
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Verhalten untersuchen, dann laufen wir Gefahr, eine Eigen
schaft, die jenen anderen Dingen nicht zukommt, für diese
Eigenschaft zu halten, und auf diese Weise hätten wir einen
ehler sogar hinsichtlich der Ethik in diesem engeren Sinne
gemacht; denn wir wüßten nicht, was gutes Verhalten wirk
lich ist. Diesen Fehler haben viele Verfasser tatsächlich ge
macht, eben weil sie ihre Untersuchung auf das Verhalten
beschrankt haben. Ich werde versuchen, ihn dadurch zu vermeiden, daß ich zunächst betrachte, was gut im allgemeinen
ist. Wenn wir darin einige Gewißheit erreichen, ist zu hof
fen daß sich die Frage nach dem guten Verhalten viel
eichter beantworten läßt; denn wir wissen alle recht gut
was >Verhalten! ist. So lautet unsere erste Frage: Was ist
gut? und Was ist schlecht?, und die Erörterung dieser Frage
(oder dieser Fragen) nenne ich Ethik, denn diese Wissenschaft muß auf alle Falle eine solche Erörterung umfassen.
3.
Aber es ist eine Frage, die viele Bedeutungen haben
Kann. Wenn z. B einer sagen würde: >Mir geht es jetzt gut<
oder >Gestern habe ich gut gegessem, so wären beide Äußerungen irgendwie Antworten auf unsere Frage, obgleich
vielleicht falsche. Ebenso wäre, wenn Herr A Herrn B fragt
auf welche Schule er seinen Sohn schicken soll, die Antwort
von B gewiß ein ethisches Urteil. In ähnlicher Weise bedeu
tet jedes Lob oder jeder Tadel gegenüber Personen oder
Dingen, die existiert haben, jetzt existieren oder existieren
werden, eine bestimmte Antwort auf die Frage >Was ist
gut.< In all diesen Fällen wird ein bestimmtes, einzelnes
Ding als gut oder schlecht beurteilt. Die Frage >Was?< wird
beantwortet mit >Dies<. Aber das ist nicht der Sinn, in wel
chem eine wissenschaftliche Ethik fragt. Keine einzige von
den vielen Millionen Antworten dieser Art, die wahr sein
müssen, kann Teil eines ethischen Systems sein, obwohl die
se Wissenschaft genügend Gründe und Prinzipien enthalten
muß um über die Wahrheit in all diesen Fällen zu entscheiden Es g ^ t viel zu viele Personen, Dinge und Ereignisse in
der Welt, m Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, als
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daß eine Erörterung ihrer individuellen Verdienste in irgend
einer Wissenschaft Raum fände. Deshalb handelt die Ethik
überhaupt nicht von Tatsachen dieser Art, Tatsachen, die
einzigartig, individuell, völlig speziell sind, Tatsachen, mit
denen sich Forschungszweige wie Geschichte, Erdkunde,
Astronomie wenigstens zum Teil befassen müssen. Und aus
diesem Grunde ist es auch nicht Aufgabe des Moralphilo
sophen, persönliche Ratschläge oder Ermahnungen zu er
teilen.
4.
Aber der Frage >Was ist gut?< kann noch ein anderer
Sinn gegeben werden. >Bücher sind gut< wäre eine Antwort
darauf, obwohl eine offensichtlich falsche, denn manche
Bücher sind wirklich sehr schlecht. Ethische Urteile dieser
Art gehören sehr wohl zur Ethik, obwohl wir uns nicht mit
vielen davon befassen werden. So ist es auch mit dem Urteil
>Lust ist gut< - ein Urteil, dessen Wahrheit die Ethik er
örtern sollte, wenn es auch nicht annähernd so wichtig ist
wie jenes andere Urteil, mit dem wir es ausführlich zu tun
haben werden: >Nur die Lust ist gut.< Solcher Art sind die
Urteile, die in den Büchern über Ethik gefällt werden, wel
che eine Liste von >Tugenden< enthalten, z. B. die >Ethik<
des Aristoteles. Aber von genau derselben Art sind Urteile,
die den Inhalt dessen bilden, was gemeinhin als ein von der
Ethik verschiedenes und viel weniger angesehenes For
schungsgebiet gilt - die Kasuistik. Man mag einwenden, daß
die Kasuistik sich darin von der Ethik unterscheidet, daß sie
viel detaillierter und spezieller ist, die Ethik aber viel all
gemeiner. Jedoch ist es äußerst wichtig zu beachten, daß die
Kasuistik nicht von etwas handelt, das absolut spezifisch
ist - spezifisch in dem ausschließlichen Sinn, daß es durch
eine genaue Trennungslinie von dem Allgemeinen abgeson
dert werden kann. Sie ist nicht spezifisch in dem genannten
Sinne, daß dieses Buch ein spezifisches Buch ist und der R at
schlag des Freundes von Herrn A ein spezifischer Ratschlag
ist. Die Kasuistik mag zwar mehr spezifisch und die Ethik
mehr allgemein sein, aber das bedeutet, daß sie nur graduell,
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nicht der Art nach verschieden sind. Das gilt durchgängig
von den Ausdrücken >spezifisch< und >allgemein<, sofern
man sie im üblichen, aber ungenauen Sinn verwendet. So
weit die Ethik es sich erlaubt, Listen von Tugenden aufzu
stellen oder gar Bestandteile des Ideals zu nennen, ist sie
von der Kasuistik nicht zu unterscheiden. Beide behandeln
gleichermaßen das Allgemeine, so wie Physik und Chemie
das Allgemeine behandeln. Genau wie die Chemie sich be
müht, die Eigenschaften des Sauerstoffs zu ermitteln, wo
immer er auftritt, und nicht etwa nur Eigenschaften dieser
oder jener spezifischen Erscheinungsform des Sauerstoffs,
so bemüht sich die Kasuistik, zu ermitteln, welche H and
lungen gut sind, wann immer sie geschehen.
In dieser Hinsicht müssen Ethik und Kasuistik unter
schiedslos zu solchen Wissenschaften gerechnet werden wie
Physik, Chemie und Physiologie, in völligem Gegensatz bei
spielsweise zu Geschichte und Erdkunde. Und es ist zu be
achten, daß kasuistische Untersuchungen wegen ihrer de
taillierten Form in Wirklichkeit der Physik und Chemie
näherstehen als die gewöhnlich der Ethik zugerechneten Un
tersuchungen. Denn gleich wie die Physik sich nicht zufrie
dengeben kann mit der Entdeckung, daß das Licht durch
Ätherwellen verbreitet wird, sondern überdies die beson
dere Beschaffenheit der Ätherwellen, welche jeweils ver
schiedenen Farben entsprechen, entdecken muß, so muß die
Kasuistik - nicht zufrieden mit dem allgemeinen Gesetz,
daß Nächstenliebe eine Tugend ist - versuchen, die relativen
Verdienste jeder verschiedenen Form der Nächstenliebe zu
entdecken. Die Kasuistik bildet somit einen Teil des Ideals
der ethischen Wissenschaft; die Ethik kann ohne sie nicht
vollständig sein. Die Mängel der Kasuistik sind nicht prin
zipielle Mängel. Gegen ihr Ziel und ihren Gegenstand läßt
sich nichts einwenden. Sie ist nur deshalb unzulänglich, weil
sie ein viel zu schwieriges Fachgebiet ist, als daß sie bei
unserem gegenwärtigen Wissensstand angemessen bearbeitet
werden könnte. Der Kasuist ist bisher nicht in der Lage ge-
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wesen, in den Fällen, die er behandelt, diejenigen Elemente,
von denen ihr Wert abhängt, zu unterscheiden. Darum hält
er oft zwei Fälle für wertgleich, die in Wirklichkeit nur in
einer anderen Hinsicht gleich sind. A uf Fehlern dieser Art
beruht der schädliche Einfluß solcher Untersuchungen. Denn
die Kasuistik ist das Ziel ethischer Untersuchungen. Nicht
am Anfang, sondern erst am Ende unserer Überlegungen
kann sie mit einiger Zuverlässigkeit in Angriff genommen
werden.
5.
Aber unsere Frage >Was ist gut?< kann noch eine wei
tere Bedeutung haben. Gemeint sein kann - drittens - nicht
nur, welches Ding oder welche Dinge gut sind, sondern, wie
>gut< zu definieren ist. Das ist eine Untersuchung, die allein
in die Ethik gehört, nicht in die Kasuistik; und diese Un
tersuchung wird uns zuerst beschäftigen.
Es ist eine Untersuchung, der wir besondere Aufmerk
samkeit widmen sollten, weil diese Frage, wie >gut< zu defi
nieren ist, die fundamentalste Frage der ganzen Ethik ist.
Was >gut< bedeutet, ist, abgesehen von seinem Gegenteil
>schlecht<, wirklich der einzige einfache Gegenstand des Den
kens, der der Ethik eigentümlich ist. Seine Definition ist
deshalb der entscheidende Punkt bei der Definition der
Ethik; und ein diesbezüglicher Fehler zieht eine weit grö
ßere Zahl von fehlerhaften ethischen Urteilen nach sich als
jeder andere. Wenn diese erste Frage nicht völlig begriffen
und ihre wahre Antwort nicht klar erkannt wird, ist die
übrige Ethik als systematische Lehre so gut wie zwecklos.
Wahre ethische Urteile von der Art der zwei zuletzt behan
delten können einerseits sowohl von denen gefällt werden,
die die Antwort auf diese Frage nicht kennen, als auch von
denen, die sie kennen, und es versteht sich von selbst, daß
beide Gruppen von Leuten ein gleich gutes Leben führen
mögen. Andererseits ist es höchst unwahrscheinlich, daß die
allgemeinsten ethischen Urteile ohne eine wahre Antwort
auf diese Frage gleiche Gültigkeit besitzen würden. Ich
werde nun zu zeigen versuchen, daß die schwersten Irr-
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tümer weitgehend auf das Beharren bei einer falschen Ant
wort zurückzuführen sind. Bevor die Antwort auf diese
Frage bekannt ist, ist es jedenfalls unmöglich, daß jemand
überhaupt sagen könnte, worin die Evidenz für irgendein
beliebiges ethisches Urteil liegt. Aber das Hauptziel der
Ethik als einer systematischen Wissenschaft ist die Angabe
genauer Gründe dafür, daß dies oder das für gut gehalten
wird. Solange aber diese Frage unbeantwortet bleibt, kön
nen solche Gründe nicht angegeben werden. Somit ist, ab
gesehen davon, daß eine falsche Antwort zu falschen
Schlüssen führt, die hier vorgenommene Untersuchung ein
überaus notwendiger und bedeutsamer Teil der wissen
schaftlichen Ethik.
6.
Was also ist gut? Wie muß gut definiert werden? Man
könnte nun meinen, das sei eine Frage des Ausdrucks. Mit
einer Definition ist allerdings oft gemeint, die Bedeutung
eines Wortes durch andere Worte auszudrücken. Aber das
ist nicht die Art von Definition, die ich suche. Eine solche
Definition kann lediglich für die Lexikographie von größ
ter Wichtigkeit sein. Wenn es mir um Definition in diesem
Sinne ginge, müßte ich vor allem überlegen, wie die Leute
das Wort >gut< gemeinhin gebrauchen; aber ich habe nicht
mit dem üblichen Sprachgebrauch zu tun. Natürlich wäre
der Versuch unsinnig, dieses Wort in einem Sinne zu ge
brauchen, den es üblicherweise nicht bezeichnet. D as würde
geschehen, wenn ich z. B. erklärte: Sooft ich das Wort >gut<
gebrauche, meine ich den Gegenstand, der gewöhnlich mit
dem Wort >Tisch< bezeichnet wird. Ich werde darum das
Wort in dem Sinne gebrauchen, in dem es meiner Meinung
nach normalerweise gebraucht wird; aber dabei kommt es
mir nicht auf die Erörterung an, ob meine Meinung über
diesen Wortgebrauch richtig ist. Ich habe es lediglich mit
dem Gegenstand oder der Vorstellung zu tun, für die mei
ner Ansicht nach - zu Recht oder zu Unrecht - das Wort im
allgemeinen steht. Was ich herausfinden will, ist das Wesen
dieses Gegenstandes oder dieser Vorstellung, und es kommt
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mir sehr darauf an, hierüber zu einem Einverständnis zu
gelangen.
Aber wenn wir die Frage in diesem Sinn verstehen, er
scheint meine Antwort darauf sehr enttäuschend. Wenn
ich gefragt werde >Was ist gut?<, so lautet meine Antwort,
daß gut gut ist, und damit ist die Sache erledigt. Oder wenn
man mich fragt >Wie ist gut zu definieren?<, so ist meine
Antwort, daß es nicht definiert werden kann, und mehr ist
nicht darüber zu sagen. Aber so enttäuschend diese Antwor
ten klingen mögen, sie sind von äußerster Wichtigkeit. Le
sern, die mit philosophischer Terminologie vertraut sind,
kann ihre Wichtigkeit durch die Feststellung klargemacht
werden, daß sie auf folgendes hinauslaufen: Aussagen über
das Gute sind allesamt synthetisch und niemals analytisch;
und das ist beileibe nicht nebensächlich. Dasselbe läßt sich
populärer so ausdrücken: Wenn ich recht habe, dann kann
uns niemand unter dem Vorwand der eigentlichen Bedeu
tung des Wortes< Axiome weismachen wie >Die Lust ist das
einzig Gute< oder >Das Gute ist das, was begehrt wirdc.
7.
Wir wollen diesen Standpunkt überdenken. Ich will
sagen, daß >gut< ein einfacher Begriff ist, so wie >gelb< ein
einfacher Begriff ist; daß man, so wie man unmöglich jeman
dem, der es nicht schon kennt, erklären kann, was gelb ist,
diesem auch nicht erklären kann, was gut ist. Definitionen
von der Art, wie ich sie suchte, Definitionen, welche das
wahre Wesen des durch ein Wort bezeichneten Gegenstandes
oder Begriffs beschreiben und nicht bloß angeben, was das
Wort gewöhnlich bedeutet, sind nur möglich, wenn der frag
liche Gegenstand oder Begriff komplex ist. Man kann ein
Pferd definieren, weil ein Pferd viele verschiedene Eigen
heiten und Qualitäten hat, die man allesamt aufzählen kann.
Wenn man sie aber alle aufgezählt hat, wenn man ein Pferd
auf seine einfachsten Begriffe [terms] zurückgeführt hat,
dann kann man diese Begriffe nicht weiter definieren. Sie
sind einfach etwas, woran man denkt, das man wahrnimmt •
und jemandem, der nicht an sie denken, sie nicht wahrneh
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3. Webster’s International Dictionary of the English Langnage,
Springfield, Mass. 1890; Supplement 1900. Im folgenden Beispiel setzen
wir für English people Deutsche und für horse Pferd. [Anm. des Obers.]

men kann, läßt sich ihr Wesen niemals durch eine Definition
mitteilen. Vielleicht wendet jemand ein, daß wir imstande
sind, anderen Personen Gegenstände zu beschreiben, die sie
nie gesehen oder sich vorgestellt haben. Wir können z. B.
einem Menschen klarmachen, was eine Chimäre ist, obwohl
er nie davon gehört oder eine gesehen hat. Wir können ihm
sagen, daß es ein Tier mit K opf und Körper einer Löwin ist,
dem ein Ziegenkopf aus der Rückenmitte herauswächst, und
mit einer Schlange an Stelle eines Schwanzes. Aber hierbei ist
der beschriebene Gegenstand ein komplexer Gegenstand, völ
lig aus Teilen zusammengesetzt, die uns allen vertraut sind
—eine Schlange, eine Ziege, eine Löwin —, und wir kennen
auch die Art und Weise, wie diese Teile zusammenzusetzen
sind, denn wir wissen, was mit der Mitte des Rückens einer
Löwin gemeint ist und wo normalerweise ihr Schwanz sitzt.
Und so ist es mit allen vorher nicht bekannten Gegenstän
den, die wir definieren können: sie sind alle komplex, aus
Teilen zusammengesetzt, die zunächst selbst einer ähnlichen
Definition fähig sein mögen, die jedoch schließlich auf ein
fachste Teile reduzierbar sein müssen, welche sich nicht mehr
definieren lassen. Aber gelb und gut sind, wie gesagt, nicht
komplex. Es sind Begriffe jener einfachen Art, aus denen
sich Definitionen zusammensetzen und bei denen die Mög
lichkeit weiteren Definierens endet.
8.
Wenn wir, wie Webster3 es tut, sagen: Die Definition
von Pferd ist »Ein behufter Vierfüßler der Gattung equus«,
so können wir faktisch drei verschiedene Dinge meinen. (1)
Wir können lediglich meinen: Wenn ich >Pferd< sage, dann
ist darunter »ein behufter Vierfüßler der Gattung equus zu
verstehen«. Dies könnte die willkürliche Verbaldefinition
genannt werden, und ich bin nicht der Meinung, daß gut in
diesem Sinne undefinierbar ist. (2) Wir können meinen, wie
es bei Webster gemeint sein muß: Wenn die meisten Deut-
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sehen >Pferd< sagen, meinen sie einen »behuften Vierfüßler
der Gattung equus«. Dies kann die eigentliche Verbaldefi
nition genannt werden, und ich behaupte auch nicht, daß gut
in diesem Sinne undefinierbar ist. Denn es ist sicher mög
lich, auszumachen, wie die Leute ein Wort gebrauchen; sonst
hätten wir nie erfahren, daß >good< mit >gut< ins Deutsche
und mit >bon< ins Französische übersetzt werden kann. Wir
können aber beim Definieren von Pferd (3) etwas viel
Wichtigeres meinen. Nämlich, daß ein bestimmtes Objekt,
das wir alle kennen, in bestimmter Weise zusammengesetzt
ist: es hat vier Beine, einen Kopf, ein Herz, eine Leber usw.,
welche alle in bestimmter Beziehung zueinander stehen. Ich
bestreite aber, daß gut in diesem Sinne definiert werden
kann. Ich behaupte, daß es nicht aus irgendwelchen Teilen
zusammengesetzt ist, die wir in unserer Vorstellung dafür
einsetzen können. Wir könnten über ein Pferd ebenso klar
und genau nachdenken, wenn wir an alle seine Teile und
ihren Zusammenhang statt an das Ganze dächten; wir könn
ten uns wohl ebensogut vorstellen, wodurch sich ein Pferd
von einem Esel unterscheidet, genauso zutreffend, wie wir es
gerade tun, nur nicht so leicht. Aber es gibt ganz und gar
nichts, das wir so für gut einsetzen könnten. Das ist gemeint,
wenn ich sage, gut sei undefinierbar.
9.
Aber ich fürchte, ich habe noch nicht das Haupthinder
nis beseitigt, das vielleicht der Glaubwürdigkeit der Aus
sage, gut sei undefinierbar, im Wege steht. Ich behaupte
nicht, daß das Gute, das, was gut ist, undefinierbar sei.
Wenn ich das dächte, würde ich nicht über Ethik schreiben,
denn meine Hauptabsicht ist, diese Definition suchen zu
helfen. Nur weil ich glaube, daß bei unserer Suche nach einer
Definition >des Gutem so die Gefahr des Irrtums geringer
ist, betone ich, daß gut undefinierbar ist. Ich muß den Un
terschied zwischen beiden zu erklären versuchen. Ich setze
als unbestritten voraus, daß >gut< ein Adjektiv ist. Nun,
>das Gutec, >das, was gut istc, muß demnach das Substantiv
sein, auf welches sich das Adjektiv bezieht: es muß das
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4. Pleasure, pleasant und to be pleased 'werden wie gewöhnlich in ethi
schen Abhandlungen mit Lust, lusivoll und Lust empfinden wiederge
geben. [Anm. des Übers.]

Ganze dessen sein, worauf sich das Adjektiv >gut< bezieht,
und das Adjektiv muß sich immer wirklich darauf beziehen.
Wenn es aber das ist, worauf sich das Adjektiv bezieht, muß
es von diesem Adjektiv selbst verschieden sein; und die
Gesamtheit dieses Verschiedenen, was immer es sein mag,
ist unsere Definition des Guten. Nun hat dieses Etwas viel
leicht außer >gut< noch andere Adjektive, die sich darauf
beziehen. Es kann zum Beispiel voll Lust [full of pleasure]
sein, es kann intelligent sein; und wenn diese zwei Adjek
tive wirklich Teil seiner Definition sind, dann ist es gewiß
wahr, daß Lust [pleasure]4 und Intelligenz gut sind. Und
viele Leute scheinen zu glauben, wenn wir sagen >Lust und
Intelligenz sind gute oder >Nur Lust und Intelligenz sind
gute, seien wir dabei, >gut< zu definieren. Es ist zwar nicht
zu leugnen, daß Sätze dieser A rt gelegentlich Definitionen
genannt werden. Ich bin mir nicht genügend im klaren, wie
das Wort allgemein gebraucht wird, um dies entscheiden zu
können. Ich möchte nur klarstellen, daß ich dies nicht damit
meine, wenn ich sage, es gibt keine mögliche Definition von
gut. Auch werde ich dies bei weiterem Gebrauch des Wortes
nicht darunter verstehen. Ich bin fest davon überzeugt, daß
irgendein wahrer Satz in der Form von Intelligenz ist gut,
und nur die Intelligenz ist gut< gefunden werden kann.
Wenn nicht, wäre unsere Definition des Guten unmöglich.
Demnach halte ich das Gute für definierbar, und doch bleibe
ich dabei, daß gut selbst undefinierbar ist.
10.
>gut< ist also, sofern wir damit die Eigenschaft meinen,
die wir einem Ding zuschreiben, das wir mit gut bezeichnen,
im entscheidenden Sinne des Wortes keiner Definition fähig.
Der entscheidende Sinn von >Definition< ist derjenige, wo
nach eine Definition feststellt, welches die Teile sind, die
unveränderlich ein bestimmtes Ganzes bilden, und in diesem
Sinne entzieht sich >gut< jeglicher Definition, da es einfach
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ist und keine Teile hat. Es ist einer jener zahllosen Gegen
stände des Denkens, die selbst der Definition unfähig sind,
weil sie die letzten Begriffe sind, mit denen alles, was defi
nierbar ist, definiert werden muß. Daß es eine unbestimmte
Zahl solcher Begriffe gibt, wird beim Nachdenken klar.
Denn wir können lediglich durch Analyse definieren, die
uns bei konsequenter Weiterführung auf etwas verweist, das
einfach verschieden von allem übrigen ist, und durch diesen
letzten Unterschied die Eigenart des Ganzen, das wir defi
nieren, erklärt. Denn jedes Ganze enthält einige Teile, die
es mit anderen Ganzen gemeinsam hat. Es erhebt sich also
keine grundsätzliche Schwierigkeit gegen die These, daß
>gut< eine einfache und undefinierbare Eigenschaft bezeich
net. Es gibt viele andere Beispiele solcher Eigenschaften.
Nehmen Sie zum Beispiel gelb. Wir können versuchen, es
durch die Beschreibung seines physikalischen Äquivalents
zu definieren; wir können feststellen, was für Lichtschwin
gungen das normale Auge reizen müssen, damit wir es wahr
nehmen. Aber eine kurze Überlegung genügt, um zu zeigen,
daß diese Lichtschwingungen selbst nicht das sind, was wir
mit gelb meinen. Sie sind es nicht, die wir wahrnehmen. Ja,
wir hätten ihre Existenz niemals entdecken können, wenn
uns nicht zuvor der offenbare qualitative Unterschied zwi
schen den verschiedenen Farben aufgefallen wäre. Wir kön
nen allenfalls sagen, daß diese Schwingungen das sind, was
im Raum dem von uns wirklich wahrgenommenen Gelb
entspricht.
Und doch ist ein solch simpler Fehler in bezug auf >gut<
weit verbreitet. Es mag sein, daß alle Dinge, die gut sind,
auch etwas anderes sind, so wie alle Dinge, die gelb sind,
eine gewisse Art der Lichtschwingung hervorrufen. Und es
steht fest, daß die Ethik entdecken will, welches diese ande
ren Eigenschaften sind, die allen Dingen, die gut sind, zu
kommen. Aber viel zu viele Philosophen haben gemeint, daß
sie, wenn sie diese anderen Eigenschaften nennen, tatsächlich
>gut< definieren; daß diese Eigenschaften in Wirklichkeit
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nicht >andere < seien, sondern absolut und vollständig gleich
bedeutend mit Gutheit [goodness]. Diese Ansicht möchte ich
den >naturalistischen Fehlschluß< nennen, und ihn werde ich
nun abzuhandeln versuchen.
11.
Wir wollen die Aussagen dieser Philosophen erörtern.
Zunächst ist anzumerken, daß sie untereinander nicht einig
sind. Sie sagen nicht nur, sie hätten bezüglich dessen, was gut
ist, recht, sondern sie bemühen sich um den Nachweis, daß
andere Leute, die es für etwas anderes halten, irren. Der eine
versichert z. B., daß gut Lust [pleasure] ist, ein anderer viel
leicht, daß gut das ist, was begehrt [desired] wird; und jeder
trachtet eifrig danach, zu beweisen,., daß der andere unrecht
hat. Aber wie ist das möglich? Einer sagt, gut sei nichts ande
res als der Gegenstand der Begierde [desire], und zur glei
chen Zeit versucht er zu beweisen, daß gut nicht Lust ist.
Aber aus seiner ersten Versicherung, daß gut eben den
Gegenstand der Begierde bedeutet, muß, was seinen Beweis
angeht, eines von zwei Dingen gefolgert werden:
(1) Er versucht vielleicht zu beweisen, daß der Gegen
stand der Begierde nicht die Lust ist. Aber wenn das alles ist,
wo bleibt seine Ethik? Der Standpunkt, den er vertritt, ist
bloß ein psychologischer. Begierde ist etwas, das in unserem
Geist auftritt, und Lust ist etwas anderes, das darin auftritt;
und unser vermeintlicher Moralphilosoph vertritt bloß die
Ansicht, daß das letztere nicht Gegenstand des ersteren ist.
Aber was hat das mit der zu erörternden Frage zu tun? Sein
Gegner vertrat die ethische These, daß die Lust das Gute sei,
und wenn er auch tausendmal die psychologische These be
weisen würde, daß die Lust nicht Gegenstand der Begierde
ist, so kommt er durch den Nachweis, daß sein Gegner irrt,
nicht weiter. Die Situation ist folgendermaßen. Ein Mann
sagt, ein Dreieck ist ein Kreis. Ein anderer erwidert: >Ein
Dreieck ist eine gerade Linie, und ich werde Ihnen beweisen,
daß ich recht habe, denm (dies ist das einzige Argument)
>eine gerade Linie ist nicht ein Kreis.< >Das ist völlig richtig<, antwortet vielleicht der andere, >aber trotzdem ist ein

Der Gegenstand der Ethik

Kapitel I

Dreieck ein Kreis, und Sie haben nicht das geringste gesagt,
was das Gegenteil bewiese. Bewiesen ist, daß einer von uns
unrecht hat, denn wir sind uns einig, daß ein Dreieck nicht
sowohl eine gerade Linie als auch ein Kreis sein kann; wer
jedoch unrecht hat, kann durch nichts auf der Welt bewiesen
werden, weil Sie das Dreieck als gerade Linie und ich es als
Kreis definiere.! - Das ist eine der Alternativen, vor die sich
jede naturalistische Ethik gestellt sieht. Falls gut als etwas
anderes definiert wird, ist es unmöglich zu beweisen, daß
eine andere Definition falsch ist, oder eine solche auch nur
abzuweisen.
(2) Die andere Alternative wird kaum willkommener sein.
Sie besteht darin, daß die Diskussion letzten Endes sprach
licher Art ist. Wenn A sagt >Gut bedeutet lustvoll [pleasant] <
und B sagt >Gut bedeutet begehrt [desired]<, wollen sie bloß
betonen, daß die meisten Leute das Wort für Lustvolles
bzw. Begehrtes benutzen. Das ist ein recht interessanter Ge
sprächsgegenstand; nur hat er durchaus nicht mehr mit einer
ethischen Erörterung zu tun als der vorige; noch glaube ich,
daß irgendein Vertreter der naturalistischen Ethik zuzugeben
bereit wäre, daß dies alles sei, was er meint. Sie sind alle so
versessen darauf, uns zu überzeugen, daß wir das, was sie
das Gute nennen, wirklich tun sollen. >Handle doch bitte so,
weil das Wort gut allgemein gebraucht wird, um Handlun
gen dieser A rt zu bezeichnen! - so etwa würde die Essenz
ihres Lehrens lauten. Und insofern sie uns sagen, wie wir
handeln sollen, ist ihre Lehre allerdings ethisch, wie sie es
haben wollen. Aber wie absurd ist der Grund, den sie dafür
vorzubringen pflegen. >Du sollst dies tun, weil die meisten
Leute ein bestimmtes Wort zur Bezeichnung eines solchen
Verhaltens gebrauchen.! >Du sollst etwas sagen, das nicht
existiert, weil die meisten Leute es lügen nennen.! D as wäre
ein genauso gutes Argument! - Meine Herren, wir wollen
von Ihnen als Morallehrern nicht wissen, wie die Leute ein
Wort gebrauchen; nicht einmal, was für Handlungen sie gut
heißen, die der Gebrauch des Wortes >guti gewiß umfassen
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mag; - wir wollen bloß wissen, was gut ist. Wir können
sogar zugestehen, daß das, was die meisten Leute für gut
halten, auch gut ist, wir werden jedenfalls gerne ihre Mei
nungen erfahren; aber wenn wir ihre Meinungen über das,
was gut ist, aussprechen, dann meinen wir auch, was wir
sagen; uns ist es gleichgültig, ob sie das, was sie meinen,
>Pferdi oder >Tisch< oder >Stuhlt, >guti oder >bon< oder
>aya%6<;< nennen; wir wollen wissen, was das, was sie so
nennen, ist. Wenn sie sagen >Lust ist gut!, so können wir
nicht glauben, daß sie lediglich meinen >Lust ist Lust! und
nichts anderes.
12.
Nehmen wir an, jemand sagt >Ich empfinde Lust!, und
nehmen wir an, es ist weder Lüge noch Irrtum, sondern die
Wahrheit. Nun, wenn es wahr ist, was bedeutet es? Es be
deutet, daß sein Geist, ein gewisser, bestimmter Geist, von
allen anderen durch gewisse, bestimmte Kennzeichen unter
schieden, in diesem Augenblick ein gewisses, bestimmtes Ge
fühl hat, genannt Lust [pleasure]. >Lust empfinden! bedeu
tet nichts anderes als Lust haben, und obgleich man mehr
oder weniger Lust empfinden und sogar, wie wir vorläufig
einräumen dürfen, die eine oder andere Art von Lust haben
kann, so hat man doch, insofern das, was man hat, Lust ist ob mehr oder weniger oder von der einen oder anderen Art
etwas Bestimmtes, absolut Undefinierbares, etwas, was das
selbe ist in all den verschiedenen Stufen und in all den ver
schiedenen Arten, die möglich sind. Vielleicht kann man an
geben, wie es mit anderen Dingen zusammenhängt, daß es
zum Beispiel im Geist ist, daß es Begierde verursacht, daß
man sich seiner bewußt ist usw. Man kann, wie gesagt, seine
Beziehungen zu anderen Dingen beschreiben, aber definieren
kann man es nicht. Und wenn jemand versuchte, Lust für
uns als irgendeinen anderen natürlichen Gegenstand zu defi
nieren; wenn jemand zum Beispiel sagen würde, Lust bedeu
tet die Empfindung von Rot, und er würde daraus folgern,
daß die Lust eine Farbe sei, so dürften wir ihn auslachen
und seinen weiteren Äußerungen über die Lust mißtrauen.
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ses geändert, noch seine Bedeutung im geringsten geschmälert.
Alles, was ich über ihn gesagt habe, behielte seine Gültigkeit;
nur seine Benennung wäre nicht so angemessen, wie sie es
meiner Ansicht nach ist. Um den Namen kümmere ich mich
nicht, ich kümmere mich um den Fehlschluß. Es kommt nicht
darauf an, wie wir ihn nennen, vorausgesetzt, wir erkennen
ihn, wenn er uns begegnet. Man kann ihm in fast jedem
Buch über Ethik begegnen; trotzdem wird er nicht erkannt.
Darum ist es nötig, ihn in vielfältigen Beispielen vorzufüh
ren, und es ist zweckmäßig, ihm einen Namen zu geben. Es
handelt sich um einen wirklich simplen Fehlschluß. Wenn
wir sagen, daß eine Apfelsine gelb ist, nehmen wir nicht an,
unsere Aussage zwänge uns zu der Behauptung, >Apfelsine<
bedeute nichts anderes als >gelb«, oder es könne nichts gelb
sein außer einer Apfelsine. Nehmen wir an, die Apfelsine
ist auch süß. Verpflichtet uns das zu behaupten, >süß< sei
genau dasselbe wie >gelb«, >süß< müsse als >gelb< definiert
werden? Und angenommen, man erkennt an, daß >gelb< nur
>gelb< meint und sonst nichts, erschwert das irgendwie die
Ansicht, daß Apfelsinen gelb sind? Gewiß nicht! Im Gegen
teil, es wäre völlig sinnlos zu sagen, Apfelsinen seien gelb,
wenn nicht gelb letzten Endes nur >gelb< und nichts anderes
bedeutete, falls es nicht völlig undefinierbar wäre. Wir wür
den keinerlei klaren Begriff von Dingen, die gelb sind, be
kommen, wir würden mit unserer Wissenschaft nicht weit
kommen, wenn wir glauben müßten, daß alles, was gelb ist,
genau dasselbe bedeute wie gelb. Es würde sich heraussteilen,
daß wir dann eine Apfelsine für dasselbe wie einen Schemel,
ein Stück Papier, eine Zitrone oder sonst irgend etwas halten
müßten. Wir könnten die absurdesten Dinge beweisen, aber
wären wir der Wahrheit näher? Warum sollte es dann mit
>gut< anders sein? Warum sollte ich - wenn gut gut ist und
undefinierbar - gezwungen sein, zu bestreiten, Lust sei gut?
Hindert mich etwas daran, beides zugleich für wahr zu hal
ten? Im Gegenteil, es ist sinnlos, zu sagen, daß Lust gut ist,
wenn nicht gut etwas anderes ist als Lust. Es ist, soweit es

Das wäre aber derselbe Irrtum, den ich den naturalistischen
Fehlschluß genannt habe. Daß >Lust empfinden< nicht >die
Empfindung von Rot haben< oder sonst irgend etwas bedeu
tet, hindert uns nicht daran, zu verstehen, was es bedeutet.
Uns genügt zu wissen, daß >Lust empfinden< soviel bedeutet
wie >die Empfindung von Lust haben«, und obwohl die
Lust absolut undefinierbar ist, obwohl Lust Lust ist und
sonst gar nichts, fällt es uns doch nicht schwer zu sagen, daß
wir Lust empfinden. Der Grund ist natürlich, daß ich mit
>Ich empfinde Lust [I am pleased]« nicht meine, >ich< sei
dasselbe wie >Lust empfinden«. Ebensowenig sollte es schwer
fallen zu sagen >Lust ist gut«, ohne damit zu meinen, daß
>Lust< dasselbe ist wie >gut«, daß Lust soviel bedeute wie
gut und gut soviel bedeute wie Lust. Wenn ich mir ein
bildete, mit meinem Satz >Ich empfinde Lust« auszudrükken, >ich< sei genau dasselbe wie >Lust empfinden«, dann
würde ich das allerdings nicht einen naturalistischen Fehl
schluß nennen, wenn es auch derselbe Fehlschluß wäre, den
ich im Hinblick auf die Ethik naturalistisch genannt habe.
Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Wenn jemand zwei
natürliche Dinge miteinander verwechselt, indem er das
eine durch das andere definiert, wenn er zum Beispiel sich
selbst, der ein natürlicher Gegenstand ist, mit >Lust emp
finden« oder >Lust«, ebenfalls natürlichen Gegenständen,
verwechselt, so besteht kein Grund, den Fehlschluß natu
ralistisch zu nennen. Wenn er aber >gut«, welches nicht im
selben Sinne ein natürlicher Gegenstand ist, mit irgend
einem natürlichen Gegenstand verwechselt, dann besteht
Grund, von einem naturalistischen Fehlschluß zu sprechen.
Daß dies in bezug auf >gut< geschieht, erweist es als etwas
ganz Besonderes, und dieser besondere Fehler verdient einen
Namen, weil er so verbreitet ist. Die Gründe, warum gut
nicht als natürlicher Gegenstand gelten soll, können an ande
rer Stelle auseinandergesetzt werden. Fürs erste genügt fol
gende Bemerkung: selbst wenn es ein natürlicher Gegenstand
wäre, so würde dadurch weder die Eigenart des Fehlschlus-
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die Ethik angeht, absolut zwecklos, zu beweisen, wie Spencer
es versucht, daß Steigerung der Lust mit Lebenssteigerung
zusammenfällt, sofern nicht gut etwas anderes bedeutet als
Leben und als Lust. Er könnte ebensogut versuchen, die T at
sache, daß eine Apfelsine gelb ist, zu beweisen, indem er
zeigt, daß sie immer in Papier verpackt ist.
13.
Falls es nicht stimmt, daß >gut< etwas Einfaches und
Undefinierbares bezeichnet, sind in der Tat nur zwei Alter
nativen möglich: entweder ist es ein komplexes, gegebenes
Ganzes, über dessen korrekte Analyse Meinungsverschieden
heiten bestehen können, oder es bedeutet überhaupt nichts,
und es gibt so etwas wie Ethik gar nicht. Im allgemeinen
haben jedoch die Moralphilosophen >gut< zu definieren ver
sucht, ohne sich darüber klarzuwerden, was ein solcher Ver
such bedeuten muß. Praktisch benutzen sie Argumente, wel
che die eine oder beide Ungereimtheiten enthalten, die m
§ 11 betrachtet wurden. Wir können darum mit Recht schließen, daß der Versuch, >gut< zu definieren, vor allem auf
einer Unklarheit hinsichtlich der möglichen Definitionsart
beruht. Um die Schlußfolgerung zu sichern, daß >gut< wirk
lich einen einfachen und undefinierbaren Begriff bezeichnet,
sind letzten Endes nur zwei ernsthafte Alternativen in E r
wägung zu ziehen. Es könnte etwas Komplexes bezeichnen,
wie es bei >Pferd< der Fall ist, oder es könnte ganz ohne
Bedeutung sein. Aber diejenigen, die >gut< definieren wol
len, haben keine dieser Möglichkeiten als solche klar erfaßt
und ernsthaft vertreten. Und eine schlichte Berufung auf
Tatsachen wird dazu führen, beide Möglichkeiten fallenzulassen.
(1) Die Hypothese, eine Meinungsverschiedenheit über die
Bedeutung von gut sei eine Meinungsverschiedenheit fiberdie
richtige Analyse eines'gegebenen Ganzen, stellt sich sehr
leicht als unzutreffend heraus, wenn wir überlegen, daß bei
jeglicher angeborenen Definition angesichts des definierten
Ganzen stets zu Recht gefragt werden kann, ob es selbst gut
ist. Um einmal eine der einleuchtenderen, weil komplizierte
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ren, vorgeschlagenen Definitionen zu betrachten: man könnte
auf den ersten Blick leicht meinen, daß gut sein soviel be
deuten kann wie dasjenige sein, was wir zu begehren be
gehren. Wenn wir hiernach diese Definition auf einen kon
kreten Fall anwenden und sagen >Wenn wir A für gut hal
ten, so glauben wir, daß A eines der Dinge ist, die wir zu
begehren begehrenc, dann erscheint unser Satz recht plausi
bel. Wenn wir aber die Untersuchung fortführen und uns
fragen >Ist es gut zu begehren, daß wir A begehren?<, so wird
nach kurzer Überlegung klar, daß diese Frage selbst ebenso
einsichtig ist wie die ursprüngliche Frage >Ist A gut?<. Wir
fragen im Grunde nun nach genau derselben Information
über das Begehren, A zu begehren, nach welcher wir vorher
bezüglich A selbst fragten. Aber ebenso klar ist, daß der
Sinn dieser zweiten Frage ohne Verfälschung nicht ausein
andergenommen werden kann zu: >Ist der Wunsch, A zu
begehren, eines der Dinge, die wir zu begehren begehren?<
Nichts, was wir uns vor Augen halten, ist so kompliziert
wie die Frage >Begehren wir zu begehren, daß wir A zu be
gehren begehren?<^lm übrigen kann sich jeder durch Nach
prüfung schnell ifavon überzeugen, daß das Prädikat des
folgenden Satzes — >gut< — wesentlich verschieden ist von
dem Begriff >zu begehren begehrenc, der in sein Subjekt eintritt: >Daß wir begehren sollen, A zu begehren, ist gute ist
nicht einfach gleichbedeutend mit >Daß A gut sein soll, ist
gute. Möglicherweise ist zwar, was wir zu begehren begeh
ren, immer auch gut; vielleicht mag sogar das Gegenteil
wahr sein; aber es ist sehr fraglich, ob dies der Fall ist, und
allein die Tatsache, daß wir sehr wohl wissen, was diese
Fragwürdigkeit bedeutet, erweist klar, daß wir zwei ver
schiedene Begriffe vor Augen haben.
(2) Dieselbe Überlegung genügt, um die Hypothese auf
zugeben, >gut< bedeute überhaupt nichts. Natürlich verfällt
man leicht in den Fehler, anzunehmen, daß das, was allge
mein wahr ist, so beschaffen sei, daß seine Verneinung in
sich widersprüchlich wäre; die Bedeutung, die in der Ge-
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schichte der Philosophie analytischen Urteilen zugewiesen
worden ist, zeigt, wie leicht es zu einem solchen Fehler
kommt. Und so läßt sich leicht folgern, daß das, was als ein
universales ethisches Prinzip erscheint, in Wirklichkeit ein
identisches Urteil ist. Wenn z. B. alles, was >gut< genannt
wird, lustvoll zu sein scheint, stellt der Satz >Lust ist das
Gute< nicht eine Verknüpfung zwischen zwei verschiedenen
Begriffen her, sondern enthält nur einen, nämlich den der
Lust, welcher leicht als etwas für sich Bestehendes zu erken
nen ist. Wer jedoch sorgsam prüft, was er sich vorstellt,
wenn er fragt >Ist Lust (oder was immer es sein mag) letzten
Endes gut?< wird sich leicht vergewissern, daß er sich nicht
bloß fragt, ob Lust lustvoll ist. Und wenn er diesen Versuch
der Reihe nach mit jeder vorgeschlagenen Definition an
stellt, so wird er wohl genügend Erfahrung sammeln, um zu
erkennen, daß er in jedem Fall einen einzigartigen Gegen
stand im Sinne hat, bei dessen Verknüpfung mit allen mög
lichen anderen Gegenständen sich eine gesonderte Frage
stellt. Jeder versteht sehr wohl die Frage >Ist dies gut?<
Wenn er daran denkt, ist sein Geisteszustand anders, als
wenn er gefragt würde >Ist dies lustvoll oder erwünscht
oder bewährt [approved]?< Es hat eine eigene Bedeutung
für ihn, selbst wenn er vielleicht nicht erkennt, worin diese
Eigenheit besteht. Sooft er an >inneren Wert< oder >eigentlichen Wert< denkt oder von etwas sagt, daß es existieren
sollt, hat er das Einzigartige vor Augen - die einzigartige
Eigenschaft von Dingen - , was ich mit >gut< bezeichne. Je 
dem ist dieser Begriff stets gegenwärtig, obwohl er sich viel
leicht nie vergegenwärtigt, daß er von anderen ihm bewuß
ten Begriffen verschieden ist. Aber für eine rechte ethische
Erörterung ist es äußerst wichtig, daß er sich dieser Tatsache
bewußt wird, und sobald das Wesen des Problems klar er
faßt ist, sollte es nicht schwierig sein, die Analyse so weit
voranzutreiben.
14.
>Gut< ist also undefinierbar. Und doch gibt es, soviel
ich weiß, nur einen Verfasser ethischer Schriften, Henry

48
49

5. Methods of Ethics, Buch I, Kapitel III, 1 (6. Aufl.l. rAnm. des
Verf.]
6. Jeremy Bentham (1748-1832), Introduction to the principles of
morals and legislation, 1789, Werke in 11 Bänden, hrsg.von J, Bowring,
Edinburgh 1843. Er vollendete die zuerst von Hobbes vertretene »selfish
moral«-Lehre und formulierte die bekannte Forderung vom größten
Glück für die größte Anzahl. [Anm. des Ubers.]
7. Methods of Ethics, Buch I, Kapitel IV, 1. [Anm. des Verf.]

Sidgwick, der diese Tatsache klar erkannt und dargelegt hat
Wir werden sogar sehen, wie weit viele höchst angesehene
ethische Systeme davon entfernt sind, die sich aus einer sol
chen Erkenntnis ergebenden Schlüsse zu ziehen. Zunächst
will ich nur ein Beispiel anführen, welches die Bedeutsamkeit
des Prinzips zu erläutern vermag, wonach >gut< undefinier
bar oder, wie Sidgwick sagt, ein »nicht analysierbarer Be
griff« ist. Es handelt sich Um ein Beispiel, auf das Sidgwick
selbst in einer Anmerkung verweist, in welcher er ausein
andersetzt, daß sollen [ought] nicht analysierbar ist5.
»Bentham«6, sagt Sidgwick, »erklärt, daß sein Grundprin
zip >das größte Glück all derer, um deren Interessen es geht,
als das rechte und angemessene Ziel menschlichen Handelns
ausweistc«, und doch »scheint seine Sprache in anderen Tei
len desselben Kapitels zu implizieren«, daß er mit >recht<
[right] soviel meint wie »dem allgemeinen Glück förderlich«.
Sidgwick sieht, wenn man diese zwei Aussagen zusammen
nimmt, daß es zu dem absurden Ergebnis kommt, daß
»größtes Glück das Ziel menschlichen Handelns ist, welches
dem allgemeinen Glück förderlich ist«; und dieses Ergebnis
»das Grundprinzip eines Moralsystems« zu nennen, wie
Bentham es tut, erscheint ihm so absurd, daß er zu verstehen
gibt, Bentham könne das nicht gemeint haben. Aber Sidgwick
stellt in anderem Zusammenhang7 selbst fest, daß der psy
chologische Hedonismus »nicht selten mit dem egoistischen
Hedonismus verwechselt« wird. Und diese Verwechslung
beruht, wie wir sehen werden, hauptsächlich auf demselben
Fehlschluß, dem naturalistischen Fehlschluß, den Benthams
Aussage enthält. Sidgwick räumt darum ein, daß dieser Fehl-
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das größte Glück aller Beteiligten der rechte und eigentliche
Zweck menschlichen Handelns ist. Er wendet somit das Wort
»rechte auf den Zweck als solchen an, nicht nur auf die die
sem förderlichen Mittel. Angesichts dieser Tatsache kann
»rechte nicht mehr als »dem allgemeinen Glück förderlich«
definiert werden, ohne daß man in jenen Fehlschluß verfällt.
Denn nunmehr ist klar, daß er die Definition von recht als
für das allgemeine Glück förderlich zur Unterstützung des
Grundprinzips, das allgemeine Glück sei der rechte Zweck,
benutzen kann, anstatt daß er jene selbst von diesem ablei
tet. Sofern »rechte definitionsgemäß soviel bedeutet wie dem
allgemeinen Glück förderlich, ist offenkundig, daß das all
gemeine Glück der rechte Zweck ist. Es ist nicht nötig, zu
beweisen oder zu versichern, daß das allgemeine Glück der
rechte Zweck ist, bevor »rechte als dem allgemeinen Glück
förderlich definiert wird - ein durchaus gültiges Verfahren;
aber andererseits beweist die Definition von »rechte als dem
allgemeinen Glück förderlich, daß das allgemeine Glück der
rechte Zweck ist - ein durchaus ungültiges Verfahren, da in
diesem Fall die Aussage, »das allgemeine Glück sei der rechte
Zweck menschlichen Handelnsc, überhaupt kein ethisches
Prinzip ist, sondern, wie wir gesehen haben, entweder ein
Satz über die Bedeutung von Wörtern oder ein Satz über
das Wesen des allgemeinen Glücks, nicht über seine Richtig
keit [rightness] oder Gutheit [goodness].
Ich möchte nicht, daß die Bedeutung, welche ich diesem
Fehlschluß zuschreibe, verkannt wird. Seine Entdeckung
widerlegt keineswegs Benthams These, daß das größte Glück
der wahre Zweck menschlichen Handelns ist, falls das als
eine ethische Aussage gilt, wie er es zweifellos gemeint hat.
Dieses Prinzip kann gleichwohl wahr sein; ob es wahr ist,
werden wir in den späteren Kapiteln erwägen. Bentham
hätte es wie Sidgwick aufrechterhalten können, selbst wenn
ihm der Fehlschluß nachgewiesen worden wäre. Ich be
haupte jedoch, daß die Gründe, die er effektiv für seine
ethische These anführt, fehlerhaft sind, insofern sie aus einer

Schluß - so abwegig er ist - gelegentlich vorkommt; und mir
scheint, daß Bentham vielleicht tatsächlich einer derjenigen
ist, bei denen er vorkommt. Daß er bei Mili8 vorkommt, ist,
wie wir sehen werden, sicher. Ob er nun bei Bentham vor
kommt oder nicht, seine oben erwähnte Lehre dient jeden
falls als ein sehr gutes Beispiel für diesen Fehlschluß sowie
für die Wichtigkeit der entgegengesetzten Feststellung, daß
>gut< undefinierbar ist.
Wir wollen uns diese Lehre ansehen. Sidgwick zufolge
scheint Bentham das Wort >recht< so zu verstehen, daß es
»dem allgemeinen Glück förderlich« bedeutet. Nun braucht
dies an sich nicht notwendig den naturalistischen Fehlschluß
nach sich zu ziehen. Denn das Wort >rechte wird sehr häufig
auf Handlungen bezogen, welche zur Erlangung des Guten
führen; welche als Mittel zum Ideal und nicht als Selbst
zwecke gelten. Dieser Gebrauch von >rechtc, insoweit er auf
das zielt, was als Mittel gut ist, ungeachtet der Frage, ob es
außerdem als Zweck gut ist, ist der Wortgebrauch, auf den
ich mich beschränken werde. Hätte Bentham »rechte in die
sem Sinne gebraucht, so könnte es durchaus konsequent sein,
recht als »dem allgemeinen Glück förderlich« zu definieren,
vorausgesetzt (man beachte diese Bedingung), er hätte schon
bewiesen oder als Axiom festgesetzt, daß das allgemeine
Glück das Gute sei oder (was auf dasselbe hinausläuft) daß
allein das allgemeine Glück gut sei. In diesem Falle hätte er
nämlich bereits das Gute als das allgemeine Glück definiert
(ein Standpunkt, der sich, wie wir sahen, absolut mit dem
Argument, daß »gute undefinierbar ist, verträgt), und, weil
»rechte als »dem Guten förderlich« zu definieren wäre,
würde es in Wirklichkeit »dem allgemeinen Glück förder
lich« bedeuten. Aber Bentham selbst hat es verhindert, auf
diese Weise dejn Vorwurf, er verfalle in den naturalistischen
Fehlschluß, zu entgehen. Denn sein Kernprinzip ist ja, daß

8.
John Stuart Mili (1806-73). Werke u. a.: U tilitarianism, 1863;
posthum: Nature, 1874, Ethische Fragmente, hrsg. v. Ch. Douglas, 1897.
[Anm. des Übers.]
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Und je mehr wir uns vorsehen, desto geringer ist die Wahr
scheinlichkeit, daß wir ein falsches annehmen. Dem kann
man entgegenhalten: Ja , aber wir werden uns genauso
gründlich umsehen, bevor wir uns für unsere Definition ent
scheiden, und haben also genausoviel Aussicht, das Richtige
zu treffen. Ich will zu zeigen versuchen, daß dies nicht der
Fall ist. Wenn wir mit der Überzeugung beginnen, daß eine
Definition von >gut< gefunden werden kann, so beginnen
wir mit der Überzeugung, daß >gut< nichts anderes bedeuten
kann als eine bestimmte Eigenschaft von Dingen, und unser
einziges Anliegen ist dann, herauszufinden, was für eine
Eigenschaft das ist. Wenn wir jedoch erkennen, daß, soweit
die Bedeutung von >gut< reicht, alles mögliche gut sein kann,
beginnen wir mit viel größerer Aufgeschlossenheit. Und ab
gesehen davon, daß wir, wenn wir eine Definition zu haben
glauben, unsere ethischen Prinzipien überhaupt nicht logisch
verteidigen können, sind wir außerdem noch viel weniger in
der Lage, sie selbst unlogisch gut zu verteidigen. Denn wir
beginnen mit der Überzeugung, daß >gut< dies und das be
deuten muß, und neigen daher dazu, die Argumente unseres
Gegners entweder mißzuverstehen oder sie mit der Entgeg
nung abzuschneiden: >Das ist keine offene Frage; die Bedeu
tung des Wortes selbst entscheidet sie. Eine andere Betrach
tungsweise beruht auf einem Irrtum. <
15.
Unser erstes Ergebnis hinsichtlich des Gegenstands
bereichs der Ethik ist also: es gibt einen einfachen, undefi
nierbaren, nicht analysierbaren Gegenstand des Denkens,
auf den hin sie Umrissen werden muß. Wie wir diesen ein
zigartigen Gegenstand nennen, ist gleichgültig, solange wir
klar erkennen, was er ist und daß er von anderen Gegen
ständen verschieden ist. Alle Wörter, die gewöhnlich als Be
zeichnungen ethischer Urteile gelten, beziehen sich darauf,
und sie sind nur deshalb Ausdrücke ethischer Urteile, weil
sie sich darauf beziehen. Aber sie können sich in zwei ver
schiedenen Weisen darauf beziehen, welche unbedingt aus
einanderzuhalten sind, wenn es darum geht, eine vollstän-

Definition von recht bestehen. Ich will sagen, daß er ihre
Fehlerhaftigkeit nicht erkannte, andernfalls hätte er andere
Gründe zugunsten seines Utilitarismus gesucht. Vielleicht
hätte er in diesem Fall gar keine gefunden, die ihm hinrei
chend erschienen. Dann hätte er sein ganzes System geändert,
eine äußerst wichtige Konsequenz. Zweifellos ist es auch
möglich, daß er andere Gründe für ausreichend gehalten
hätte, und in diesem Falle hätte sein ethisches System in sei
nen wesentlichen Ergebnissen immer noch Gültigkeit beses
sen. Aber selbst im letzteren Fall wäre die Verwendung des
Fehlschlusses ein ernstzunehmender Einwand gegen ihn als
Moralphilosophen. Denn es ist nach wie vor die Aufgabe
der Ethik, nicht nur zu wahren Ergebnissen zu kommen,
sondern auch schlüssige Gründe dafür zu finden. Die direkte
Aufgabe der Ethik ist das Wissen, und nicht die Praxis. Und
jeder, der sich des naturalistischen Fehlschlusses bedient, hat
diese erste Aufgabe sicher nicht erfüllt, so korrekt auch seine
praktischen Prinzipien sein mögen.
Meine Einwände gegen den Naturalismus sind somit zu
nächst, daß er keinerlei, vor allem keinen stichhaltigen
Grund für irgendein ethisches Prinzip bietet; und damit ver
fehlt er bereits die Erfüllung der Erfordernisse einer wissen
schaftlichen Ethik. Sodann behaupte ich, daß er, obwohl er
zu keinem ethischen Prinzip den Grund liefert, eine Ursache
dafür ist, daß falsche Prinzipien angenommen werden - er
verleitet das Denken zur Annahme ethischer Prinzipien,
welche falsch sind; und darin widerspricht er jeglichem Ziel
der Ethik. Wenn wir mit einer Definition von rechtem H an
deln als einem dem allgemeinen Glück förderlichen Handeln
ansetzen, dann ist unschwer einzusehen, daß wir sehr leicht
- eingedenk, daß rechtes Handeln allgemein ein dem Guten
förderliches Handeln ist - zu dem Ergebnis kommen, das
Gute sei allgemeines Glück. Wenn wir dagegen ein für alle
mal anerkennen, daß wir unsere Ethik ohne eine Definition
anfangen müssen, sind wir viel eher bereit, umsichtig zu ver
fahren, bevor wir irgendein ethisches Prinzip annehmen.
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dige Bestimmung des Bereichs ethischer Urteile zu bekom
men. Bevor ich darlegte, daß es im Zusammenhang ethischer
Begriffe einen solchen undefinierbaren Begriff gibt, stellte
ich (§ 4) fest, die Ethik könne nicht umhin, alle wahren
universalen Urteile aufzuzählen, die von diesem und jenem
vorkommenden Ding jeweils aussagen, es sei gut. Aber wenn
sich alle derartigen Urteile auch auf jenen einzigartigen Be
griff beziehen, den ich >gutc genannt habe, so beziehen sie
sich doch nicht alle in derselben Weise^ darauf Sie sagen
entweder aus, daß diese einzigartige Eigenschaft dem be
treffenden Ding immer zukommt, oder sie besagen nur, daiS
das betreffende Ding eine Ursache oder notwendige Bedin
gung für die Existenz anderer Dinge ist, denen diese einzig
artige Eigenschaft zukommt. D as Wesen dieser zwei Arten
allgemeiner ethischer Urteile ist äußerst untersdned ich; und
ein großer Teil der bei normalen ethischen Überlegungen
auftauchenden Schwierigkeiten beruht auf dem Unvermoeen sie klar zu unterscheiden. Ihr Unterschied druckt sich
zwar in der normalen Sprache durch die Entgegensetzung
der Begriffe >gut als Mittele und >gut an siehe, »Wert als
Mittele und >eigentlicher, innerer Werte aus. Aber emwan
frei werden diese Ausdrücke nur in klaren Fällen angewen
det. Das scheint daran zu liegen, daß der Unterschied zwi
schen den ihnen zugrunde liegenden Vorstellungen nicht
eigens untersucht worden ist. Dieser Unterschied soll im io senden kurz erläutert werden.
16.
Sobald wir erklären, daß etwas >als Mittel gute ist,
fallen wir ein Urteil bezüglich seiner Kausalbeziehungen.
Wir stellen sowohl fest, daß es eine besondere Wirkung
haben wird, als auch, daß diese Wirkung in sich gut sein
wird. Es ist aber bekanntlich überaus schwierig, kausale U r
teile zu finden, die universal gelten. Der späte Zeitpunkt,
an dem die meisten Naturwissenschaften exakt wurden, und
die relativ geringe Zahl an Gesetzen, die sie bis heute auf
gestellt haben, beweisen diese Schwierigkeit zur Genüge. Was
die häufigsten Gegenstände ethischer Urteile, nämlich H and
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lungen, betrifft, so können wir uns selbstverständlich nicht
schmeicheln, daß auch nur eines unserer universalen kausalen
Urteile Geltung besitze, nicht einmal in dem Sinne, in dem
es bei wissenschaftlichen Gesetzen der Fall ist. Wir können
nicht einmal hypothetische Gesetze folgenden Typs entdekken: >Genau diese Handlung bringt unter diesen Bedingun
gen stets genau diese Wirkung hervor.< Und doch benötigen
wir für ein korrektes Urteil bezüglich der Wirkungen gewis
ser Handlungen mehr als das, in zweifacher Hinsicht.
(1) Wir müssen wissen, daß eine gegebene Handlung eine
bestimmte Wirkung unter allen möglichen Umständen her
vorruft. Das aber ist sicher unmöglich. Sicher ist, daß unter
verschiedenen Umständen dieselbe Handlung Wirkungen
hervorbringen kann, welche in allen Gesichtspunkten, auf
denen der Wert der Wirkung beruht, außerordentlich ver
schieden sind. Mithin sind wir nie zu mehr als einer Ver
allgemeinerung befugt, zu einer Aussage wie etwa dieser:
>Dieses Ergebnis folgt im allgemeinen auf diese Art von
Handlung, c Und selbst diese Verallgemeinerung gilt nur,
wenn die Umstände, unter denen die Handlung erfolgt, im
allgemeinen die gleichen sind. Dies gilt zwar weitgehend
innerhalb einer bestimmten Epoche und Gesellschaftssitua
tion. Aber wenn wir andere Epochen in Betracht ziehen,
dürften in vielen bedeutsamen Fällen die normalen Um
stände einer gegebenen Handlungsweise so verschieden sein,
daß die Verallgemeinerung, die für die eine zutrifft, für
eine andere nicht zutrifft. Hinsichtlich ethischer Urteile, die
besagen, daß eine gewisse Art von Handlung gut ist als
Mittel zu einer gewissen Art von Wirkung, gilt demnach
keines universal-, vielmehr sind viele, obgleich allgemein
wahr in einer Periode, allgemein falsch in einer anderen.
(2) Wir müssen aber nicht nur wissen, daß eine gute Wirkung
hervorgebracht wird, sondern daß unter allen von der be
sagten Handlung beeinflußten Folgeereignissen das Über
gewicht des Guten größer sein wird, als wenn irgendeine
andere Handlung vollzogen worden wäre. Mit anderen
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Worten: zu urteilen, daß eine Handlung allgemein ein Mit
tel zum Guten ist, heißt nicht nur urteilen, daß sie allgemein
etwas Gutes bewirkt, sondern daß sie allgemein das größte
Gute bewirkt, das die Umstände zulassen. In dieser Bezie
hung ist es weit schwieriger und komplizierter, ethische
Urteile über die Wirkungen von Handlungen zu fällen, als
naturwissenschaftliche Gesetze aufzustellen. Bei diesen brau
chen wir bloß einen einzelnen Effekt zu berücksichtigen; bei
jenen ist es wesentlich, nicht nur diesen zu berücksichtigen,
sondern die Wirkungen dieser Wirkung und so fort, soweit
unser Ausblick in die Zukunft reicht. Es liegt auf der Hand,
daß unser Ausblick niemals weit genug reicht, um uns die
Gewißheit zu verschaffen, daß eine Handlung die bestmög
lichen Wirkungen zeitigen wird. Wir müssen zufrieden sein,
wenn innerhalb eines begrenzten Zeitraums das größtmög
liche Übergewicht an Gutem erzielt zu werden scheint.
Wichtig ist jedoch, daß die ganze Reihe von Wirkungen
innerhalb einer ziemlich langen Periode bei unseren gängi
gen Urteilen, wonach eine Handlung gut als Mittel ist,
wirklich berücksichtigt wird; und daß diese zusätzliche
Schwierigkeit, welche den Prozeß ethischer Verallgemeine
rungen unvergleichlich mehr erschwert als den der natur
wissenschaftlichen Gesetzfindung, aus konkreten ethischen
Diskussionen nicht wegzudenken ist und praktische Bedeu
tung hat. Die alltäglichsten Verhaltensregeln setzen solche
Überlegungen wie das Abwägen zukünftiger Übel [bad
health] gegen unmittelbaren Gewinn voraus; und wenn wir
auch niemals Gewißheit darüber erlangen, wie wir die
größtmögliche Summe des Guten sichern, so versuchen wir
uns wenigstens zu vergewissern, daß zu erwartende künftige
Übel nicht größer sein werden als das unmittelbare Gute.
17.
Es gibt also Urteile, die besagen, daß Dinge einer ge
wissen A rt gute Wirkungen haben. Solche Urteile besitzen
aus den eben angeführten Gründen die wichtigen Merkmale:
(1) ihre Richtigkeit ist unwahrscheinlich, falls sie behaupten,
die fragliche Art von Dingen habe immer gute Wirkungen,
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und (2) viele von ihnen, selbst wenn sie nur behaupten, sie
habe im allgemeinen gute Wirkungen, gelten lediglich’ für
bestimmte Perioden der Weltgeschichte. A uf der anderen
Seite gibt es Urteile, die besagen, daß gewisse Arten von
Dingen selbst gut sind. Diese unterscheiden sich von jenen
dadurch, daß sie alle, wenn überhaupt wahr, dann univer
sell wahr sind. Es ist deshalb überaus wichtig, diese zwei
Arten möglicher Urteile zu unterscheiden. Beide lassen sich
in derselben Sprache ausdrücken; in beiden Fällen pflegen
wir zu sagen >Ein so und so beschaffenes Ding ist gute.
Aber in dem einen Fall bedeutet >gut< soviel wie >gut als
Mittele, d. h. die Sache ist bloß ein Mittel zum Guten, sie
wird gute Wirkungen haben. Im anderen Fall bedeutet es
>gut als Zwecke; wir sagen dann, daß dies Ding selbst die
Eigenschaft besitzt, die wir im ersten Fall nur seinen Wir
kungen zuschrieben. Es versteht sich von selbst, daß damit
sehr unterschiedliche Aussagen über Dinge gemacht werden;
es versteht sich, daß jede für sich oder beide zusammen,
wahr oder falsch, über alle möglichen Dinge gemacht werden
können; und es steht fest, daß, solange wir nicht sicher sind,
welche der beiden wir machen wollen, sehr wenig Aussicht
besteht, richtig zu entscheiden, ob unsere Aussage wahr oder
falsch ist. Es ist eben diese Klarheit bezüglich der Bedeutung
der gestellten Frage gewesen, woran es bisher den ethischen
Reflexionen so sehr gefehlt hat. Die Ethik war immer über
wiegend mit der Erforschung einer begrenzten Gruppe von
Handlungen beschäftigt. Im Hinblick auf diese Handlungen
kann man sowohl fragen, inwieweit sie an sich gut sind, als
auch, inwieweit sie eine allgemeine Tendenz aufweisen, gute
Ergebnisse zu zeitigen. Auch sind die bei ethischen Erörte
rungen vorgebrachten Argumente immer zweifach gewesen;
die einen erwiesen das fragliche Verhalten als in sich gut, die
anderen als gut als Mittel. Daß aber dies die einzigen Fra
gen sind, mit denen es jede ethische Erörterung zu tun hat,
und daß die Beantwortung der einen nicht dasselbe ist wie
die Beantwortung der anderen - diese zwei Grundtatsachen
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haupten, daß eine bestimmte Handlungsreihe zu einer ge
gebenen Zeit absolut richtig oder obligatorisch ist, bedeutet
nichts anderes als: im Falle ihrer Befolgung wäre mehr Gutes
oder weniger Übles in der Welt, als wenn etwas anderes
getan würde. Aber das erfordert ein Urteil sowohl über den
Wert ihrer eigenen Folgen wie auch über die jeder denkbaren
Alternative. Und zu wissen, daß eine Handlung diese und
jene Folgen haben wird, setzt eine Anzahl kausaler Urteile
voraus.
Ähnlich sind auch bei der Beantwortung der Frage »Wor
auf sollen wir unser Streben richten?< kausale Urteile im
Spiel, aber auf eine etwas andere Art. Wir vergessen leicht,
weil es so selbstverständlich ist, daß diese Frage nie korrekt
zu beantworten ist, sofern wir nicht etwas nennen, das er
reicht werden kann. Nicht alles kann erreicht werden; und
wenn wir auch feststellen, nichts, was nicht erlangt werden
kann, komme dem, was erlangt werden kann, an Wert
gleich, so ist die Möglichkeit des letzteren, ebenso wie sein
Wert, wesentlich für die Feststellung, daß es ein angemesse
ner Handlungszweck ist. Folglich sind weder unsere Urteile
darüber, welche Handlungen wir ausführen sollen, noch
selbst unsere Urteile bezüglich der Zwecke, die sie bewirken
sollen, reine Urteile über eigentlichen Wert. Was jene an
geht, so kann es sein, daß eine absolut nötige Handlung
keinerlei eigentlichen Wert hat; daß sie völlig tugendhaft
ist, braucht nicht mehr zu bedeuten, als daß sie die bestmög
lichen Wirkungen erzielt. Und was diese angeht, so können
diese bestmöglichen Ergebnisse, welche unsere Handlung
rechtfertigen, jedenfalls nur soviel eigenen Wert haben, wie
die Naturgesetze uns erwirken lassen; und es kann sein, daß
sie ihrerseits keinerlei eigentlichen Wert haben, vielmehr
bloß Mittel zur Erlangung (in einer noch ferneren Zukunft)
von etwas sein mögen, das einen solchen Wert besitzt. So
bald wir also fragen: »Was sollen wir tun?< oder »Was sol
len wir zu erlangen versuchen?<, stellen wir Fragen, die eine
richtige Antwort auf zwei andere, ihrer Art nach ganz von

wurden durchweg von Moralphilosophen übersehen. Ethi
sche Fragen werden gewöhnlich in doppelsinniger Form ge
stellt. Man fragt >Was ist unter diesen Umständen eines
Menschen Pflicht?< oder >Ist es richtig, so zu handeln?< oder
»Worauf sollen wir unser Streben richten?< Alle diese Fra
gen sind jedoch einer weiteren Analyse fähig. Eine richtige
Antwort auf beide erfordert sowohl Urteile über das, was
an sich gut ist, als auch Kausalurteile. Das ist sogar bei denen
stillschweigende Voraussetzung, die meinen, wir hätten ein
direktes und unmittelbares Urteil über absolute Rechte und
Pflichten. Ein solches Urteil kann nur bedeuten, daß der in
Frage stehende Handlungsverlauf das Beste ist, was man tun
kann, oder daß bei solchem Verhalten alles Gute, das er
reicht werden kann, auch erreicht wird. Es geht nicht um die
Frage, ob ein solches Urteil jemals wahr ist. Die Frage ist:
Was impliziert es, falls es wahr ist? Und die einzig mögliche
Antwort ist: es impliziert, ob wahr oder falsch, sowohl eine
Aussage über den Grad der Gutheit der betreffenden
Handlung, verglichen mit anderen Dingen, als auch eine
Anzahl kausaler Aussagen. Denn es ist nicht zu leugnen, daß
die Handlung Folgen haben wird. Und zu bestreiten, daß
die Folgen eine Rolle spielen, bedeutet: ihren eigentlichen
Wert, verglichen mit der Handlung selbst, beurteilen. Be
haupten wir, die Handlung sei das Beste, was man tun kann,
so behaupten wir, daß sie samt ihren Folgen eine größere
Summe eigentlichen Wertes darstellt als jede mögliche Alter
native. Und dies kann in jedem der drei folgenden Fälle
eintreten: a) wenn die Handlung selbst größeren eigentlichen
Wert als jede Alternative hat, während ihre Folgen und die
jenigen der Alternativen völlig frei von eigenem Verdienst
oder eigenem Unverdienst sind; oder b) wenn trotz an sich
schlechter Folgen das Übergewicht an eigenem Wert größer
ist, als aus irgendeiner Alternative hervorgehen könnte;
oder c) wenn bei an sich guten Folgen der Grad des Wertes,
der diesen und der Handlung zukommt, zusammen den
einer jeden Alternativreihe übersteigt. Kurz gesagt: zu be
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einander verschiedene Fragen erforderlich machen. Wir müs
sen sowohl wissen, was für einen Grad von eigentlichem
Wert verschiedene Dinge haben, als auch wie diese verschie
denen Dinge zu erreichen sind. Aber die überwiegende
Mehrzahl der Fragen, die wirklich in der Ethik erörtert
worden sind - alle praktischen Fragen nämlich - haben mit
diesem doppelten Wissen zu tun. Und sie sind erörtert wor
den ohne klare Trennung dieser zwei verschiedenen Fragen.
Ein großer Teil der erheblichen Meinungsverschiedenheiten
in der Ethik geht auf dieses Versagen bei der Analyse zu
rück. A uf Grund von Begriffen, welche sowohl den des
eigentlichen Wertes als auch den der kausalen Beziehung
einbeziehen, die aber so verwandt wurden, als ob sie allein
den eigentlichen Wert enthielten, sind zwei verschiedene Irrtümer beinahe gang und gäbe geworden. Entweder nimmt
man an, was nicht möglich ist, habe keinen eigentlichen Wert,
oder man nimmt an, das, was notwendig ist, müsse eigenen
Wert haben. Daher wurde die primäre und besondere A uf
gabe der Ethik, die Bestimmung, was für Dinge eigentlichen
Wert haben und in welchem Maße, überhaupt nicht ange
messen behandelt. Und andererseits wurde eine gründliche
Erörterung der Mittel ebenfalls weitgehend vernachlässigt,
und zwar auf Grund einer verschwommenen Erkenntnis der
Tatsache, daß sie für die Frage der eigentlichen Werte völlig
unerheblich ist. Dem mag so sein, wie ihm wolle, und ein
zelne Leser mögen noch so sehr davon überzeugt sein, eines
der einander widersprechenden tonangebenden Systeme habe
die Frage nach dem eigentlichen Wert oder die Frage, was
wir tun sollen, oder auch beide, richtig beantwortet. Aber
man muß zumindest zugeben, daß die Fragen, was das Beste
an sich sei, und was das Bestmögliche bewirke, äußerst ver
schieden sind. Beide gehören zum eigentlichen Gehalt der
Ethik, und je klarer verschiedene Fragen unterschieden wer
den, desto größere Aussicht besteht, beide richtig zu beant
worten.
18. Ein Punkt bleibt übrig, der in einer vollständigen Auf-
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Stellung der der Ethik aufgegebenen Fragen nicht fehlen
darf. Es sind, wie gesagt, im wesentlichen zwei Fragen: die
Frage, welche Dinge an sich gut sind, und die Frage, mit
welchen anderen Dingen diese als Wirkungen in Beziehung
stehen. Die erste der beiden, welche die Hauptfrage der
Ethik ist und der anderen zugrunde liegt, umfaßt einen ge
nauen Vergleich der verschiedenen Dinge, die eigentlichen
Wert haben (falls es deren viele gibt) hinsichtlich ihres Wert
grades. Ein solcher Vergleich birgt eine grundsätzliche
Schwierigkeit, die erheblich zu der Verwechslung von ei
gentlichem Wert und bloßer >Gutheit als Mittele beigetra
gen hat. Es wurde darauf hingewiesen, daß ein Unterschied
zwischen einem Urteil, wonach etwas gut an sich ist, und
einem Urteil, wonach es ein Mittel zum Guten ist, in der
Tatsache besteht, daß das erstere, sofern es von einem Ele
ment des betreffenden Dinges gilt, notwendigerweise von
allen gilt; dagegen kann etwas, das unter einigen Umstän
den gute Wirkungen hat, unter anderen schlechte haben.
Nun ist es sicherlich wahr, daß alle Urteile über eigent
lichen Wert in diesem Sinne universal sind; aber das Prin
zip, das ich nun zu formulieren habe, kann leicht den
Anschein erwecken, sie seien es nicht, sondern ähnelten, in
sofern sie bloß allgemein [general] sind, dem Urteil über
Mittel. Es gibt, wie zunächst einmal angenommen werden
soll, eine große Zahl verschiedener Dinge, die alle eigent
lichen Wert haben; weiter gibt es sehr viele eindeutig
schlechte Dinge; und schließlich eine noch größere Gruppe
von Dingen, die indifferent erscheinen. Aber ein Ding, das
zu einer dieser drei Gruppen gehört, kann Teil eines Ganzen
sein, welches neben seinen übrigen Bestandteilen andere
Dinge umfaßt, die sowohl zu derselben als auch zu den an
deren beiden Gruppen gehören; und diese Ganzheiten
[wholes] können als solche ebenfalls einen eigentlichen Wert
haben. Das Paradox, das zu beachten ist, besteht darin, daß
der Wert eines solchen Ganzen in keiner regelmäßigen Pro
portion zur Summe der Werte seiner Teile steht. Sicher ist,
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daß ein gutes Ding in einer solchen Beziehung zu einem
anderen guten Ding stehen kann, daß der Wert des so gebil
deten Ganzen bei weitem größer ist als die Summe der
Werte der beiden guten Dinge. Sicher ist, daß ein aus einem
guten und einem indifferenten Ding gebildetes Ganzes einen
bei weitem größeren Wert haben kann, als das gute Ding
selbst besitzt. Sicher ist, daß zwei schlechte Dinge oder ein
schlechtes und ein indifferentes Ding ein Ganzes bilden
können, das viel schlechter ist als die Summe der Schiecht
heit seiner Teile. Und es scheint, als könnten indifferente
Dinge auch die einzigen Bestandteile eines Ganzen sein,
welches, positiv oder negativ, großen Wert hat. Ob die
Addition eines schlechten Dinges und eines guten Ganzen
möglicherweise den positiven Wert des Ganzen steigert, oder
ob die Addition eines schlechten und eines schlechten Dings
vielleicht ein Ganzes von positivem Wert hervorbringt, mag
zweifelhafter erscheinen. Aber es ist immerhin möglich, und
diese Möglichkeit müssen wir bei unserer ethischen Unter
suchung berücksichtigen. Wie auch immer wir spezielle Fra
gen entscheiden, das Prinzip ist klar. Der Wert eines Ganzen
darf nicht als der Summe der Werte seiner Teile gleich an
genommen werden.
Ein einziges Beispiel wird genügen, um die Art der be
sprochenen Beziehung zu erhellen. Offenbar scheint es von
großem eigentlichem Wert zu sein, sich eines schönen Ge
genstandes bewußt zu sein. Aber wenn sich niemand seiner
bewußt ist, hat derselbe Gegenstand sicher verhältnismäßig
geringen Wert, ja, gewöhnlich gilt er als wertlos. Aber das
Bewußtsein eines schönen Gegenstandes ist zweifellos in
gewisser Weise ein Ganzes, in welchem wir den Gegenstand
einerseits und das Bewußt-sein andererseits als Teile unter
scheiden können. Nun erweist sich dieser letztere Faktor als
Teil eines anderen Ganzen, wann immer wir uns einer Sache
bewußt sind. Es scheint, als ob einige dieser Ganzheiten
jedenfalls sehr wenig Wert besitzen und sogar indifferent
oder durchaus schlecht sind. Jedoch können wir nicht
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immer die Geringfügigkeit ihres Wertes irgendwelchen be
stimmten Mängeln im Gegenstand zuschreiben, wodurch sie
vom Bewußt-sein der Schönheit unterschieden werden; der
Gegenstand selbst mag nämlich nahezu völlige Neutralität
erreichen. Weil somit bloßes Bewußt-sein dem Ganzen, von
dem es ein Teil ist, nicht immer großen Wert verschafft,
auch wenn sein Gegenstand keinen nennenswerten Fehler
aufweist, können wir die große Überlegenheit des Bewußt
seins eines schönen Dinges über das schöne Ding selbst nicht
der bloßen Addition vom Wert des Bewußt-seins und dem
des schönen Dinges zuschreiben. Mag der eigentliche Wert
des Bewußt-seins sein, wie er will, er verleiht dem Ganzen,
dem er angehört, nicht einen Wert, welcher der Summe sei
nes Wertes und desjenigen seines Gegenstandes proportional
wäre. Wenn dem so ist, dann haben wir hier das Beispiel
eines Ganzen, dessen eigener Wert von dem der Summe sei
ner Teile verschieden ist. Ob dieser Fall nun so ist oder nicht,
er erläutert, was mit dem genannten Unterschied gemeint ist.
19.
Somit gibt es Ganzheiten, welche die Eigenart besit
zen, daß ihr Wert von der Summe der Werte ihrer Teile ver
schieden ist. Die Beziehungen, die zwischen solchen Teilen
und dem Ganzen, dem sie angehören, bestehen, sind bislang
noch nicht genau erkannt oder eigens benannt worden. Zwei
Gesichtspunkte sind besonders beachtenswert. (1) Es leuchtet
ein, daß das Vorhandensein eines solchen Teils eine notwen
dige Bedingung für das Vorhandensein des Guten ist, wel
ches von dem Ganzen gebildet wird. Und genau dieselbe
Sprache drückt auch die Beziehung zwischen einem Mittel
und dem Guten, das seine Wirkung ist, aus. Dennoch besteht
ein sehr wichtiger Unterschied zwischen den beiden Fällen,
und zwar auf Grund der Tatsache, daß der Teil, das Mittel
hingegen nicht, ein Teil des Guten ist, für dessen Existenz
seine Existenz eine notwendige Bedingung ist. Die Notwen
digkeit, auf Grund derer das Mittel zum Guten gegeben sein
muß (falls dieses existieren soll), ist lediglich eine natürliche
oder kausale Notwendigkeit. Wären die Naturgesetze an-
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ders, könnte doch genau dasselbe Gute existieren, obwohl
das, was jetzt eine notwendige Bedingung seiner Existenz
ist, nicht existierte. Die Existenz des Mittels hat keinen ei
gentlichen Wert, und seine völlige Aufhebung würde den
Wert dessen, für das es jetzt unabdingbar ist, nicht im ge
ringsten beeinträchtigen. Was aber den Teil eines solchen
Ganzen, wie wir es hier betrachten, betrifft, so liegt der Fall
anders. In diesem Fall kann das betreffende Gute unmög
lich existieren, es sei denn der Teil existiert ebenfalls. Die
Notwendigkeit, welche die beiden verbindet, ist ganz un
abhängig vom Naturgesetz. Von der Existenz des Ganzen
wird behauptet, sie habe eigentlichen Wert, und die Existenz
des Ganzen schließt die Existenz seines Teiles ein. Ange
nommen, der Teil fällt weg, so verbleibt nicht dasjenige,
dem ein eigentlicher Wert zuerkannt wurde; wenn wir da
gegen ein Mittel wegdenken, so bleibt genau das, was als der
eigentliche Wert bezeichnet wurde. Trotzdem hat möglicher
weise (2) die Existenz des Teiles selbst nicht mehr eigent
lichen Wert als die Existenz des Mittels. A uf diesem Um
stand beruht das Paradox der Beziehung, die wir erörtern.
Soeben wurde festgestellt, daß die Existenz des Ganzen
den eigentlichen Wert besitzt und daß dieses die Existenz
des Teiles einschließt. Von hier aus scheint ein natürlicher
Schluß gegeben, daß die Existenz des Teiles eigentlichen
Wert besitze. Aber dieser Schluß wäre ebenso falsch wie
etwa die Folgerung, weil die Anzahl zweier Steine zwei istr
sei jeder der Steine auch zwei. Der Teil eines wertvollen
Ganzen behält ebendenselben Wert, ganz gleich, ob er ein
Teil jenes Ganzen ist oder nicht. Sofern er unter anderen
Umständen einen Wert hatte, ist dieser um nichts größer,
wenn er Teil eines weit wertvolleren Ganzen ist; und sofern
er selbst keinen Wert hatte, hat er nach wie vor keinen, wie
groß auch immer derjenige des Ganzen sein mag, dessen
Teil er ist. Es gibt demnach keinen Grund, zu behaupten,
ein und dasselbe Ding sei unter bestimmten Umständen an
sich gut und unter anderen nicht; andererseits haben wir
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Grund zu sagen, manchmal zeitige ein Mittel gute Folgen
und manchmal nicht. Doch dürfen wir mit gutem Grund
behaupten, es sei viel erstrebenswerter, daß ein bestimmtes
Ding unter solchen als unter anderen Umständen existiert;
dann nämlich, wenn andere Dinge dazu in Beziehungen
stehen, die ein wertvolleres Ganzes bilden. Es wird unter die
sen Umständen nicht mehr eigentlichen Wert haben als unter
anderen, es wird nicht einmal zwangsläufig ein Mittel zur
Existenz von Dingen mit mehr eigentlichem Wert sein; aber
es wird gleich einem Mittel eine notwendige Bedingung sein
für die Existenz dessen, was mehr eigentlichen Wert hat,
obwohl es, anders als ein Mittel, selbst Teil dieses wertvolle
ren Existierenden ist.
20.
Wie ich sagte, hat das besondere Verhältnis zwischen
Teil und Ganzem, das ich im vorigen zu definieren suchte,
keinen gesonderten Namen. Es wäre jedoch zweckmäßig,
wenn es einen hätte. Es gibt einen Namen, den man ihm gut
zulegen könnte, sofern er sich von seinem gegenwärtigen,
wenig glücklichen Gebrauch ablösen ließe. Vor allem die
jenigen Philosophen, die laut eigenen Angaben großen N ut
zen aus den Schriften Hegels gezogen haben, machen neuer
dings viel Gebrauch von den Begriffen organisches Ganzest,
organische Einheitt, organisches Verhältnist. Diese Termini
wären deshalb gut für den vorgeschlagenen Gebrauch geeig
net, weil das oben beschriebene besondere Verhältnis zwi
schen Teilen und Ganzem eine der Eigenschaften ist, die die
Ganzheiten, auf welche sie zur Zeit sehr oft angewandt
werden, auszeichnen. Und es wäre deshalb wünschenswert,
sie von ihrem gegenwärtigen Gebrauch abzulösen, weil sie
so, wie sie jetzt gebraucht werden, keinen eindeutigen Sinn
haben, vielmehr Verwechslungen nach sich ziehen und be
günstigen.
Die Aussage, daß ein Ding ein organisches Ganzest ist,
wird im allgemeinen in dem Sinne verstanden, daß seine
Teile aufeinander und auf es selbst als Mittel zum Zweck
bezogen sind; ferner versteht man es in dem Sinne, daß sie
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bestehen des letzteren wiederum notwendige Bedingung für
das Fortbestehen des ersteren ist. Dies bedeutet nicht mehr
als die Feststellung, daß wir im Körper zweierlei Dinge von
gewisser Lebensdauer haben, die im Verhältnis wechselsei
tiger kausaler Abhängigkeit stehen - im Verhältnis der R e 
ziprozität^ H äufig ist mehr als dies nicht gemeint, wenn
davon die Rede ist, daß die Teile des Körpers eine o r g a 
nische Einheit< bilden oder daß sie wechselweise einander
Mittel und Zwecke sind. Und gewiß haben wir hier ein auf
fallendes Charakteristikum lebender Wesen. Aber es wäre
überaus voreilig, wollte man behaupten, diese Beziehung
gegenseitiger kausaler Abhängigkeit zeige sich allein bei Le
bewesen und würde somit ausreichen, um ihre Eigenart zu
definieren. Es ist klar, daß von zwei Dingen, welche diese
Beziehung gegenseitiger Abhängigkeit haben, möglicherweise
keines einen eigentlichen Wert hat, oder daß eines ihn hat
und das andere nicht. Sie sind keineswegs notwendigerweise
füreinander >Zwecke<, es sei denn, daß >Zweck< soviel
bedeutet wie >Wirkung<. Und weiter ist klar, daß in die
sem Sinne das Ganze nicht Zweck seiner Teile sein kann.
Wir neigen dazu, von >dem Ganzem im Gegensatz zu einem
seiner Teile zu sprechen, wenn wir in Wirklichkeit nur den
Rest der Teile meinen. Genaugenommen aber muß das
Ganze alle seine Teile umfassen, und kein Teil kann Ursache
des Ganzen sein, weil es nicht Ursache seiner selbst sein kann.
Es liegt also auf der Hand, daß dieses Verhältnis wechsel
seitiger kausaler Abhängigkeit in Hinsicht auf den Wert
jedes der beiden aufeinander bezogenen Gegenstände nichts
besagt; und selbst wenn beide zufällig einen Wert haben,
kann diese ihre Beziehung untereinander nicht für die Be
ziehung zwischen Teil und Ganzem gelten.
Aber es kann (2) auch sein, daß unser Körper als Ganzes
einen größeren Wert besitzt als die Summe der Werte seiner
Teile; und das kann gemeint sein, wenn es heißt, daß die
Teile Mittel zum Ganzen sind. Wenn wir die Frage stellen:
>Warum sollen die Teile so sein, wie sie sind?< so mag offen-

eine Eigenschaft besitzen, die etwa mit der Formulierung
umschrieben wird, sie haben >ohne das Ganze weder Sinn
noch Bedeutung<; und schließlich wird ein solches Ganzes
auch so aufgefaßt, als ob es die Eigenschaft besitze, auf die
meinem Vorschlag gemäß der Name beschränkt werden
sollte. Aber diejenigen, die den Terminus verwenden, geben
uns im allgemeinen nicht zu verstehen, wie sich ihrer Ansicht
nach diese drei Eigenschaften zueinander verhalten. Man
scheint allgemein anzunehmen, daß sie identisch sind; zu
mindest, daß sie notwendig miteinander verknüpft sind. Daß
sie nicht identisch sind, habe ich bereits zu zeigen versucht.
Wer sie dafür hält, verkennt gerade die Unterschiede, die im
letzten Abschnitt dargestellt wurden; und dem Gebrauch
sollte schon deshalb, weil er solche Verkennung fördert, ein
Ende gemacht werden. Aber ein noch zwingenderer Grund
ist der, daß die Eigenschaften nicht nur nicht notwendig ver
knüpft sind, sondern die zweite gar keinem Ding zukommen
kann, da sie ein in sich widersprüchlicher Begriff ist, wohin
gegen die erste, falls wir ihren entscheidenden Sinn betonen,
für viele Fälle zutrifft, für die die dritte offensichtlich nicht
zugleich zutrifft, und die dritte sicher für viele zutrifft, für
welche die erste nicht zutrifft.
21.
Diese Beziehungen zwischen den soeben unterschie
denen drei Eigenschaften seien am Beispiel eines Ganzen
verdeutlicht, von dem der Name >organisch< abgeleitet
wurde - eines Ganzen, das im wissenschaftlichen Sinne ein
Organismus ist -, nämlich des menschlichen Körpers.
(1) Zwischen vielen (wenn auch nicht allen) Teilen un
seres Körpers besteht ein Verhältnis, das durch die dem
Menenius Agrippa0 zugeschriebene Fabel vom Leib und sei
nen Gliedern bekannt geworden ist. Es finden sich da Teile
von der Art, daß das Fortbestehen des einen notwendige
Bedingung für das Fortbestehen des anderen und das Fort-

9. Menenius Agrippa, römischer Patrizier, 493 v. Chr. gestorben; er
hat laut Livius die auswandernden Plebejer durch die genannte Fabel
zur Rückkehr nach Rom bewogen. [Anm. des Übers.]
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bar eine zutreffende Antwort lauten: >Weil das von ihnen
gebildete Ganze so viel Wert hat.< Aber ebenso offenbar ist,
daß das Verhältnis, das wir damit zwischen Teil und Gan
zem konstatieren, völlig verschieden ist von demjenigen,
das wir zwischen Teil und Teil konstatieren, wenn wir sa
gen >Dieser Teil existiert, weil jener ohne ihn nicht existie
ren könnte<. Im letzteren Fall stellen wir fest, daß die zwei
Teile kausal verbunden sind. Aber im vorigen Fall können
Teil und Ganzes nicht kausal verbunden sein, und die Be
ziehung, die wir zwischen ihnen konstatieren, ist vielleicht
sogar vorhanden, obwohl die Teile selbst nicht kausal ver
bunden sind. Nicht alle Teile eines Bildes haben jene Be
ziehung wechselseitiger kausaler Abhängigkeit, die gewisse
Körperteile haben, und doch kann die Existenz derer, die es
nicht haben, absolut wesentlich für den Wert des Ganzen
sein. Die zwei Beziehungen sind ihrer Art nach gänzlich ver
schieden, und aus dem Vorhandensein der einen können wir
nicht das der anderen folgern. Es ist darum nicht zweck
dienlich, beide mit demselben Namen zu bezeichnen. Wenn
wir sagen wollen, daß ein Ganzes organisch ist, weil seine
Teile (in diesem Sinne) >Mittel< zum Ganzen sind, so dürfen
wir nicht sagen, daß es organisch ist, weil seine Teile kausal
voneinander abhängen.
22.
Schließlich besagt aber (3) der Sinn, der neuerdings
im Gebrauch des Terminus >organisches Ganzes< vorherrscht,
daß die Teile eines solchen Ganzen eine Eigenschaft haben’
die die Teile eines Ganzen unmöglich haben können. Man
nimmt an, daß, so wie das Ganze ohne die Existenz der
Teile nicht das wäre, was es ist, ihrerseits die Teile ohne die
Existenz des Ganzen nicht das wären, was sie sind. Damit
ist nicht bloß gemeint, daß ein einzelner Teil nicht existieren
könnte, wenn nicht auch die anderen existierten (was dort
der Fall ist, wo Beziehung (1) zwischen den Teilen besteht),
sondern geradezu, daß der Teil kein gesonderter Gegenstand
des Denkens ist - daß das Ganze, dessen Teil er ist, seiner
seits ein Teil von ihm ist. Daß diese Annahme einW ider-
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spruch in sich ist, sollte sich bei etwas Nachdenken erweisen.
Zwar kann man einräumen, daß, wenn ein Einzelding Teil
eines Ganzen ist, es wohl ein Prädikat besitzt, das es an
dernfalls nicht besäße, nämlich Teil jenes Ganzen zu sein.
Aber man kann nicht einräumen, daß dieses Prädikat das
Wesen des Dinges, das es besitzt, ändert oder in seine D efi
nition eingeht. Wenn wir an den Teil selbst denken, dann
meinen wir genau das, was wir aussagen, in diesem Fall,
daß er die Eigenschaft hat, Teil des .Ganzen zu sein; und
schon die Feststellung, daß er ein Teil des Ganzen ist, im
pliziert, daß er von dem verschieden ist, was wir von ihm
aussagen. Andernfalls widersprechen wir uns selbst durch
die Behauptung, daß nicht er, sondern etwas anderes —näm
lich er samt dem, was wir von ihm, aussagen — die Eigen
schaft hat, die wir von ihm aussagen. Kurz gesagt, es ver
steht sich von selbst, daß kein Teil analytisch das Ganze,
dem es angehört, oder irgendwelche anderen Teile dieses
Ganzen enthält. Die Beziehung des Teiles zum Ganzen ist
nicht dieselbe wie die des Ganzen zum Teil; und es ist ge
rade die Definition des Ganzen, daß es analytisch das ent
hält, was als sein Teil bezeichnet wird. Gleichwohl ist diese
so widersprüchliche Lehre das wichtigste Erkennungsmal des
Einflusses von Hegel auf die moderne Philosophie, ein Ein
fluß, der fast die gesamte orthodoxe Philosophie durch
zieht. Darum geht es bei dem Protest gegen die Verfälschung
durch Abstraktion gemeinhin: daß ein Ganzes stets ein Teil
seines Teiles ist! >Wenn du die Wahrheit über einen Teil
wissen willsK, so heißt es, >dann mußt du nicht diesen Teil,
sondern etwas anderes betrachten, nämlich das Ganze: nichts
ist wahr, was den Teil betrifft, sondern nur das Ganze.< An
dem Teil muß aber doch wenigstens dies wahr sein, daß er
Teil des Ganzen ist. Und wenn wir das bejahen, so mei
nen wir doch nicht bloß, daß das Ganze ein Teil seiner selbst
ist. Die Lehre also, daß ein Teil >keinen Sinn oder keine
Bedeutung unabhängig von seinem Ganzem haben kann,
muß entschieden zurückgewiesen werden. Sie selbst impli-

Der Gegenstand der Ethik

Kapitel 1

daß der Satz >Dies ist ein Teil jenes Ganzen< einen
Sinn hat, und damit er einen haben kann, müssen sowohl
sein Subjekt als auch sein Prädikat eine eigene Bedeutung
haben. Es ist leicht zu sehen, wie diese falsche Lehre durch
Verwechslung mit den zwei Beziehungen (1) und (2), welche
tatsächlich Eigenschaften von Ganzheiten sein können, ent
standen ist.
a) Die Existenz eines Teiles kann durch eine natürliche
oder kausale Notwendigkeit mit der Existenz der anderen
Teile seines Ganzen verbunden sein. Und weiter: das, was
ein Teil eines Ganzen ist, und das, was aufgehört hat, ein
solcher Teil zu sein, können, obwohl wesentlich voneinander
verschieden, mit einem und demselben Namen bezeichnet
werden. Um ein typisches Beispiel anzuführen: wenn ein
Arm vom menschlichen Körper abgetrennt wird, nennen wir
ihn immer noch Arm. Jedoch unterscheidet sich ein Arm,
wenn er Teil des Körpers ist, zweifellos von einem toten
Arm. Von hier aus lassen wir uns leicht verleiten zu sagen:
>Der Arm, der ein Teil des Körpers ist, würde nicht sein,
was er ist, wenn er nicht ein solcher Teil wäret, und glauben
dann, der so formulierte Widerspruch sei in Wirklichkeit
eine Eigentümlichkeit der Dinge. In Wirklichkeit war aber
der tote Arm nie ein Teil des Körpers. Er ist nur partiell
identisch mit dem lebenden Arm. Diejenigen seiner Teile, die
mit Teilen des lebenden Arms identisch sind, sind genau die
selben, ob sie zum Körper gehören oder nicht; und sie stellen
ein unleugbares Beispiel dafür dar, daß ein und dasselbe
Ding zu dem angenommenen organischen Ganzem mal als
dessen Teil dazugehört, mal nicht. Andererseits ist es nicht
so, daß die Eigenschaften, die sich wohl im lebenden, nicht
aber im toten Arm finden, in letzterem in veränderter Form
existieren; sie existieren dort schlechterdings gar nicht. Auf
Grund einer kausalen Notwendigkeit beruht ihre Existenz
auf der Tatsache jenes Verhältnisses zu den anderen Teilen
des Körpers, welches wir mit dem Satz ausdrücken, sie bilden
einen Teil desselben. Trotzdem ist folgendes sicher: falls sie

2 Íert,
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jemals nicht einen Teil des Körpers bildeten, wären sie genau
das, was sie so (als Körperteil) sind. Daß sie sich wesentlich
von den Eigenschaften des toten Armes unterscheiden und
daß sie am Körper teilhaben, sind Aussagen, die keine analy
tische Beziehung zueinander haben. Es entsteht kein Wider
spruch, wenn man annimmt, daß sie solche eigentlichen
Unterschiede beibehalten und dennoch nicht Teil des Körpers
sind.
Wenn man uns aber b) sagt, ein lebender Arm habe keinen
Sinn oder keine Bedeutung ohne den Körper, zu dem er ge
hört, so wird noch ein anderer Fehler gemacht. >Sinn oder
Bedeutung haben< soll gewöhnlich soviel heißen wie B e 
deutsamkeit haben<, und das bedeutet wiederum >als Mittel
oder als Zweck Wert haben<. Nun ist es durchaus möglich,
daß selbst ein lebender Arm, unabhängig von seinem K ör
per, überhaupt keinen eigenen Wert hätte, obwohl das
Ganze, von dem er ein Teil ist, durch sein Vorhandensein
großen eigentlichen Wert besitzt. So kommt man leicht zu
der Aussage, daß er als Teil des Körpers großen Wert hat,
aber für sich selbst keinen hätte. Und daß demnach seine
ganze >Bedeutung< in seinem Verhältnis zum Körper liegt.
In Wirklichkeit aber kommt der gemeinte Wert ihm selbst
verständlich gar nicht zu. Bloß als ein Teil Wert zu haben
heißt gar keinen Wert haben, sondern Teil dessen sein, was
Wert hat. Weil man indes diese Unterscheidung übersieht,
verleitet die Behauptung, daß ein Teil Wert als Teil hat, den
er sonst nicht hätte, leicht zu der Annahme, daß er als Teil
auch anders sei, als er sonst wäre. Denn es ist allerdings
wahr, daß zwei Dinge, die verschiedenen Wert haben, auch
in anderer Hinsicht verschieden sein müssen. Daß ein und
dasselbe Ding das eine Mal mehr eigentlichen Wert hat als
ein andermal, weil es das eine Mal Teil eines wertvolleren
Ganzen ist als ein anderes Mal, diese Annahme hat zu der
widersprüchlichen Meinung ermutigt, ein und dasselbe Ding
könne zwei verschiedene Dinge sein und nur in einer seiner
Formen sei es wahrhaft das, was es ist.
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Dingen sind von zweifacher und nur zweifacher A rt: sie
sagen entweder aus, in welchem Grade Dinge selbst diese
Eigenschaft besitzen, oder sie konstatieren kausale Bezie
hungen zwischen anderen Dingen und denjenigen, die sie
besitzen (§§ 15-17). (4) Man muß schließlich bei der Betrach
tung der verschiedenen Grade, in denen Dinge selbst diese
Eigenschaft besitzen, berücksichtigen, daß ein Ganzes sie
in einem Grad besitzen kann, der verschieden ist von dem,
der bei der Summierung der Grade, in denen seine Teile sie
besitzen, herauskommt (§§ 18-22).

Aus den dargelegten Gründen werde ich mir, wo es ange
bracht erscheint, erlauben, den Terminus >organisch< in ei
nem besonderen Sinne zu verwenden. Ich werde ihn ver
wenden, um auszudrücken, daß ein Ganzes einen eigent
lichen Wert hat, der sich in seinem Umfang von der Summe
der Werte seiner Teile unterscheidet. Der Terminus impli
ziert keinerlei Kausalverhältnis zwischen den Teilen des be
treffenden Ganzen. Er impliziert auch nicht, daß die Teile
nur als Teile jenes Ganzen gedacht werden können oder
daß sie, wenn sie Teile eines solchen Ganzen sind, einen Wert
haben, der sich von dem unterscheidet, den sie hätten, wenn
sie nicht Teile des Ganzen wären. In diesem speziellen und
genau umrissenen Sinne verstanden, ist die Beziehung eines
organischen Ganzen zu seinen Teilen eine der wichtigsten,
deren sich die Ethik bewußt werden muß. Ein wesentlicher
Teil dieser Wissenschaft muß dem Vergleich der relativen
Werte verschiedener Güter gewidmet sein. Die gröbsten Feh
ler bei solchen Vergleichen entstehen durch die Annahme,
wenn zwei Dinge ein Ganzes bilden, dann sei der Wert die
ses Ganzen bloß die Summe der Werte dieser zwei Dinge.
Mit der Frage der organischen Ganzheitenc beschließen wir
nunmehr die Aufzählung der Probleme, mit denen es die
Ethik zu tun hat.
23.
In diesem Kapitel versuchte ich folgenden Einsichten
Geltung zu verschaffen. (1) Die Besonderheit der Ethik be
steht nicht darin, Aussagen über menschliches Verhalten zu
erforschen, sondern Aussagen zu erforschen über die Eigen
schaft von Dingen, die mit dem Begriff >gut< und die ge
genteilige Eigenschaft, die mit dem Begriff schlechte be
zeichnet wird. Um ihre Schlüsse zu ziehen, muß die Ethik
die Wahrheit aller solcher Aussagen untersuchen, mit Aus
nahme derjenigen, welche die Beziehung dieser Eigenschaft
nur zu einem einzigen Seienden aussagen (§§ 1-4). (2) Diese
Eigenschaft, bezüglich derer der Gegenstand der Ethik de
finiert werden muß, ist selbst einfach und undefinierbar
(§§ 5-14). (3) Alle Aussagen über ihre Beziehung zu anderen
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24. Aus den Ergebnissen des Kapitels I folgt, daß alle ethi
schen Fragen in eine von drei Klassen gehören. Die erste
Gruppe enthält nur eine Frage, nämlich: Was ist das Wesen
dieses besonderen Prädikats, dessen Beziehung zu anderen
Dingen den Gegenstand aller übrigen ethischen Untersu
chungen bildet? Oder mit anderen Worten: Was bedeutet
>gut<? Diese erste Frage habe ich schon zu beantworten ver
sucht. D as besondere Prädikat, im Hinblick auf welches der
Bereich der Ethik abgesteckt werden muß, ist einfach, nicht
analysierbar, undefinierbar. Hinsichtlich der Beziehung die
ses Prädikats zu anderen Dingen bleiben zwei Klassen von
Fragen übrig. Es läßt sich entweder fragen (1) Was für
Dingen kommt dieses Prädikat direkt zu und in welchem
Maße? Welche Dinge sind an sich gut? oder (2) Mit welchen
Mitteln werden wir das, was in der Welt existiert, so gut
wie möglich erreichen können? Welche Kausalbeziehungen
gibt es zwischen dem, was an sich am besten ist, und anderen
Dingen?
In diesem und den beiden folgenden Kapiteln werde ich
gewisse Theorien erörtern, welche eine Antwort auf die
Frage anbieten: Was ist an sich gut? Ich sage mit Vorbedacht
eine Antwort, denn all diesen Theorien ist eigentümlich, daß
sie, falls sie wahr wären, das Studium der Ethik sehr ver
einfachen würden. Sie behaupten alle, daß es nur eine ein
zige Seinsart [kind of fact] gibt, deren Existenz überhaupt
Wert besitzt. Aber sie haben alle noch ein weiteres Merk
mal, weshalb ich sie zu einer Gruppe rechne und sie zuerst
behandle; der Hauptgrund nämlich, warum die genannte
einzige Seinsart das einzige Gut umschließen soll, ist der,
daß sie, wie man meint, das definiere, was mit >gut< selbst
gemeint ist. Mit anderen Worten, es sind alles Theorien des
Zwecks oder Ideals, die hauptsächlich auf dem von mir so
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genannten naturalistischen Fehlschluß beruhen, d. h. sie ver
wechseln alle die erste und zweite der drei in der Ethik mög
lichen Fragen. Gerade diese Tatsache erklärt ihre These, daß
nur eine einzige A rt von Dingen gut ist. Daß etwas gut ist,
so glaubt man, bedeutet, daß es jene einzigartige Eigen
schaft besitzt; folglich (so glaubt man) ist nur das, was diese
Eigenschaft besitzt, gut. Die Schlußfolgerung erscheint sehr
natürlich. Und doch ist das, worauf sie zielt, in sich wider
sprüchlich. Wer nämlich so schließt, übersieht, daß seine Fol
gerung >Was diese Eigenschaft besitzt, ist gute eine Aussage
mit Sinn ist, sie bedeutet weder soviel wie >Was diese Eigen
schaft besitzt, besitzt diese Eigenschaft« noch soviel wie >Das
Wort gut meint, daß ein Ding diese Eigenschaft besitzt«.
Falls sie jedoch keines von beiden bedeutet, widerspricht die
Folgerung ihrer eigenen Voraussetzung.
Ich beabsichtige darum die Erörterung gewisser Theorien
über das, was an sich gut ist, welche in dem Sinne auf dem
naturalistischen Fehlschluß beruhen, daß die Verwendung
dieses Fehlschlusses der Hauptgrund ihrer weiten Verbrei
tung ist. Die Erörterung soll einerseits (1) weiter klären, daß
der naturalistische Fehlschluß ein Fehlschluß ist, oder anders
ausgedrückt, daß wir alle eine gewisse einfache Eigenschaft
kennen, die (eben sie und nichts anderes) das ist, was wir
hauptsächlich mit dem Begriff >gut< meinen; und anderer
seits (2) zeigen, daß nicht eines, sondern viele verschiedene
Dinge diese Eigenschaft besitzen. Denn ich kann keine
Freunde für die Lehre gewinnen, die besagt, daß gute Dinge
ihre Gutheit nicht dem gemeinsamen Besitz irgendeiner ande
ren Eigenschaft verdanken, wenn ich nicht zuvor die wich
tigsten der entgegengesetzten Lehren kritisiere, deren An
ziehungskraft sich durch ihre weite Verbreitung erweist.
25.
Die Theorien, die ich untersuchen werde, lassen sich
zweckmäßigerweise in zwei Gruppen aufteilen. Der natura
listische Fehlschluß impliziert immer folgendes: wenn wir
denken >Dies ist gut«, so denken wir, daß die fragliche Sache
in einer bestimmten Beziehung zu einer anderen Sache steht.
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Aber diese eine Sache, mit der >gut< definiert wird, kann
entweder etwas sein, das ich einen natürlichen Gegenstand
nennen möchte, etwas, dessen Existenz zugegebenermaßen
ein Gegenstand der Erfahrung ist. Oder es kann ein Gegen
stand sein, dessen Existenz in einer übersinnlichen wirklichen
Welt nur erschlossen wird. Diese zwei Typen ethischer Lehre
will ich getrennt behandeln. Lehren des zweiten Typs kön
nen zweckmäßigerweise »metaphysische genannt werden, und
deren Erörterung soll dem Kapitel IV Vorbehalten sein. In
diesem und dem folgenden Kapitel werde ich mich hingegen
mit Theorien befassen, die ihre Geltung der Annahme ver
danken, »gute könne mit Bezug auf einen natürlichen Gegen
stand definiert werden. Diese Theorien meine ich mit der in
der Kapitelüberschrift benutzten Bezeichnung »N aturali
stische Ethik«. Es ist zu beachten, daß der Fehlschluß, den
ich zur Definition der »Metaphysischen Ethik« heranziehe,
der A rt nach derselbe ist, und ich gebe ihm einen einzigen
Namen, naturalistischer Fehlschluß. Aber wenn wir die auf
diesem Fehlschluß beruhenden ethischen Theorien betrach
ten, erscheint es zweckmäßig zu unterscheiden zwischen sol
chen, die das Gute als in Beziehung zu etwas sehen, das hier
und jetzt existiert, und solchen, die es nicht so sehen. Jenen
zufolge ist die Ethik eine empirische oder positive Wissen
schaft; ihre Ergebnisse könnten allesamt durch empirische
Beobachtung und Induktion zustande kommen. Bei der me
taphysischen Ethik ist dies aber nicht der Fall. Es besteht
also ein deutlicher Unterschied zwischen diesen zwei Grup
pen ethischer Theorien, die auf demselben Fehlschluß be
ruhen. Und auch innerhalb der naturalistischen Theorien
empfiehlt es sich, eine Teilung vorzunehmen. Ein natürlicher
Gegenstand, nämlich die Lust, ist vielleicht ebensooft als das
einzige Gute ausgegeben worden wie alle übrigen zusammen.
Und noch ein weiterer Grund spricht dafür, den Hedonismus
gesondert zu behandeln. Diese Lehre verdankt, so scheint
mir, ebenso offenkundig wie jede andere ihre Geltung dem
naturalistischen Fehlschluß; aber sie hatte insofern ein ein
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zigartiges Schicksal, als der Autor, der als erster klar den
Irrtum der naturalistischen Argumente nachwies, mit denen
bewiesen werden sollte, daß die Lust das einzige Gute sei,
trotzdem behauptete, daß es das einzige Gute ist. Ich habe
deshalb vor, eine Auseinandersetzung mit dem Hedonismus
von der mit anderen naturalistischen Theorien zu trennen.
Von naturalistischer Ethik im allgemeinen soll dieses, vom
Hedonismus im besonderen das nächste Kapitel handeln.
26.
Das Thema des vorliegenden Kapitels sind somit ethi
sche Theorien, die erklären, es gebe keinen eigentlichen Wert,
außer im Besitz einer gewissen natürlichen Eigenschaft, die
nicht Lust ist; sie erklären dies in der Annahme, daß >gut<
sein soviel bedeutet, wie die besagte Eigenschaft besitzen.
Solche Theorien nenne ich »naturalistische Damit weise ich
den Namen Naturalismus einem besonderen Ansatz der
Ethik zu. - Dieser Ansatz verträgt sich aber, genaugenom
men, mit der Möglichkeit einer Ethik überhaupt nicht. Die
Methode dieses Ansatzes besteht darin, für >gut< eine be
stimmte Eigenschaft eines natürlichen Gegenstandes oder
einer Anzahl natürlicher Gegenstände einzusetzen und auf
diese Weise die Ethik durch eine bestimmte Naturwissen
schaft zu ersetzen. Im allgemeinen ist die so eingesetzte Wis
senschaft eine der Wissenschaften, die speziell dem Men
schen gelten, was auf den üblichen Fehler (denn für einen
solchen halte ich es) zurückzuführen ist, daß man den The
menkreis der Ethik als auf menschliches Verhalten beschränkt
ansieht. Gewöhnlich war die eingesetzte Wissenschaft die
Psychologie, wie im Falle von J. S. Mill, oder die Soziologie,
wie im Falle von Clifford10 und anderen neueren Autoren.
Aber jede andere Wissenschaft könnte ebensogut eingesetzt
werden. Derselbe Fehlschluß ist im Spiel, wenn Tyndall11
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ist das Problem, fürchte ich, schwieriger. Welche der Eigen
schaften natürlicher Gegenstände sind natürliche Eigenschaf
ten und welche nicht? Denn ich leugne nicht, daß gut eine
Eigenschaft gewisser natürlicher Gegenstände ist. Einige von
ihnen, so glaube ich, sind gut; trotzdem sage ich, daß >gut<
selbst nicht eine natürliche Eigenschaft ist. Auch hier bezieht
sich meine Prüfung auf ihre Existenz in der Zeit. Kann man
sich >gut< als für sich in der Zeit existierend vorstellen und
nicht bloß als Eigenschaft eines natürlichen Gegenstandes?
Ich für meinen Teil kann es nicht, wogegen mir die Existenz
der Mehrzahl der Eigenschaften von Gegenständen - jene,
die ich die natürlichen Eigenschaften nenne - unabhängig
von der Existenz dieser Gegenstände zu sein scheint. Sie sind
in Wirklichkeit eher Teile, aus denen der Gegenstand be
steht, als bloße Prädikate, die ihm anhängen. Würden sie
alle weggenommen, so bliebe kein Gegenstand übrig, nicht
einmal eine bloße Substanz; denn sie sind an sich substan
tiell und verleihen dem Gegenstand die ganze Substanz, die
er hat. D as ist aber bei gut nicht der Fall. Selbst wenn gut
ein Gefühl wäre, wie einige uns einreden möchten, würde es
in der Zeit existieren. Aber da eben liegt der Grund: man
verfällt dem naturalistischen Fehlschluß, wenn man es als
ein solches ausgibt. Es wäre dann immer noch angebracht zu
fragen, ob das Gefühl selbst gut ist. Tut man das jedoch,
kann gut selbst nicht identisch mit irgendeinem Gefühl
sein.
27.
>Naturalistisch< sind also solche ethischen Theorien,
nach denen das einzige Gut in einer bestimmten Eigenschaft
von Dingen besteht, die in der Zeit existieren, wobei voraus
gesetzt wird, daß >gut< selbst im Hinblick auf eine solche
Eigenschaft definiert werden kann. Im folgenden wollen
wir solche Theorien betrachten.
Zunächst einmal empfiehlt eine der berühmtesten ethischen
Maximen ein >Leben gemäß der Nature. Das war der Grund
satz der stoischen Ethik. D a allerdings diese Ethik einen ge
wissen Anspruch darauf erheben kann, metaphysisch genannt

empfiehlt, sich »an die Gesetze der Materie« zu halten; hier
ist die Wissenschaft, die die Ethik ersetzen soll, einfach die
Physik. Die Benennung ist also völlig allgemein, denn, was
immer man glaubt, es bedeute >gut<, die Theorie ist und
bleibt Naturalismus. Ob man >gut< als gelb oder grün oder
blau, als laut oder leise, als rund oder eckig, als süß oder
sauer, als lebenssteigernd oder genußsteigernd, als gewollt
[willed] oder begehrt oder gefühlt definiert, ganz gleich,
welcher von diesen oder anderen Gegenständen in der Welt
>gut< bedeuten soll - die Theorie, die besagt, daß es der
gleichen bedeutet, ist jedenfalls eine naturalistische Theorie.
Ich habe solche Theorien naturalistisch genannt, weil alle
diese Begriffe Eigenschaften (einfache oder komplexe) eines
bestimmten einfachen oder komplexen natürlichen Gegen
standes bezeichnen. Bevor ich aber mit ihrer Erörterung be
ginne, wäre es ratsam zu bestimmen, was >Natur< und
natürlicher Gegenstand< heißen soll.
Mit >Natur< meine ich immer das, was Gegenstand der
Naturwissenschaften und auch der Psychologie ist. Man kann
sagen, daß Natur alles, was in der Zeit existiert, existiert
hat oder existieren wird, umfaßt. Wenn wir erwägen, ob
ein Gegenstand so beschaffen ist, daß wir sagen können, er
existiere jetzt, er habe existiert oder er werde existieren,
dann ist er ein natürlicher Gegenstand. Nichts sonst aber ist
ein natürlicher Gegenstand. So läßt sich zum Beispiel sagen,
unser Geist existierte gestern, er existiere heute und wird
wahrscheinlich in ein paar Minuten existieren. Wir werden
sagen, daß wir gestern Gedanken hatten, die inzwischen nicht
mehr existieren, obgleich ihre Wirkungen bleiben mögen.
Insofern diese Gedanken tatsächlich existierten, sind sie
auch natürliche Gegenstände.
Nun bieten die >Gegenstände< selbst, in dem Sinne, wie
ich den Begriff gerade benutzt habe, sicherlich keine Schwie
rigkeit. Es läßt sich leicht feststellen, welche von ihnen na
türlich sind und (falls überhaupt) welche nicht. Aber wenn
wir uns den Eigenschaften der Gegenstände zuwenden, dann
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zu werden, werde ich mich hier nicht mit ihr auseinander
setzen. Dieselbe Wendung taucht aber bei Rousseau wieder
auf, und sogar heute ist die Aufforderung nicht eben selten,
wir sollten natürlich leben. Wir wollen diese Forderung in
ihrer üblichen Form einmal prüfen. Zunächst ist klar, daß
man nicht sagen kann, alles Natürliche sei gut, es sei denn
vielleicht auf Grund einer bestimmten metaphysischen Theo
rie, mit der ich mich später befassen werde. Wenn alles
Natürliche in gleichem Maße gut ist, dann gibt es sicher
keine Ethik im normalen Sinne. Denn nichts ist vom ethi
schen Standpunkt aus selbstverständlicher, als daß manches
schlecht und anderes gut ist; Aufgabe der Ethik ist es ja zu
einem großen Teil, uns allgemeine Regeln an die Hand zu
geben, womit wir das eine vermeiden und das andere erlan
gen können. Was also bedeutet in diesem Rat, natürlich zu
leben, >natürlich<, da es offensichtlich nicht auf alles, was
natürlich ist, anwendbar ist?
Der Ausdruck scheint auf eine vage Vorstellung zu zielen,
wonach es so etwas wie ein natürliches Gut gibt, auf eine
Überzeugung, wonach die N atur wohl festsetzt und ent
scheidet, was gut sein soll, so wie sie festsetzt und entschei
det, was existieren soll. Es läßt sich zum Beispiel annehmen,
daß >Gesundheit< einer natürlichen Definition fähig ist, daß
die N atur festgesetzt hat, was Gesundheit sein soll; und
Gesundheit, so kann man sagen, ist offenbar gut. In diesem
Falle hat also die Natur die Sache entschieden. Wir brauchen
sie nur zu fragen, was Gesundheit ist, und schon wissen wir,
was gut ist. Wir haben dann eine Ethik auf Naturwissen
schaft gegründet. Aber was ist diese natürliche Definition
der Gesundheit? Ich kann mir nur vorstellen, daß Gesund
heit in natürlichen Begriffen als der normale Zustand eines
Organismus zu definieren wäre, denn Krankheit ist ohne
Zweifel ebenfalls ein natürliches Erzeugnis. Wenn man sagt,
Gesundheit sei das, was durch Evolution bewahrt wird und
was selbst darauf aus sei, im K am pf ums Dasein den Orga
nismus, der sie besitzt, zu bewahren, so ist das ein und das
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selbe. Denn das Entscheidende an der Evolution ist, daß sie
den Anspruch erhebt, kausal zu erklären, warum einige
Lebensformen normal und andere anomal sind; sie erklärt
die Entstehung der Arten. Wenn man uns darum sagt, die
Gesundheit sei natürlich, ist anzunehmen, daß gemeint ist,
sie sei normal; und wenn wir die Gesundheit als natürlichen
Zweck erstreben sollen, ist offenbar gemeint, daß das N or
male gut sein muß. Ist es aber so offenkundig, daß das
Normale gut sein muß? Versteht es sich wirklich von selbst,
daß beispielsweise Gesundheit gut ist? War die Größe eines
Sokrates oder Shakespeare normal? War sie nicht vielmehr
anomal, außergewöhnlich? Zunächst einmal scheint es mir
klar, daß nicht alles, was gut ist, normal ist, daß im Gegen
teil das Anomale oft besser ist als das Normale: besondere
Vortrefflichkeit muß ebenso wie besondere Niedertracht als
anomal, nicht als normal, gelten. Doch kann man sagen, daß
dennoch das Normale gut ist, und ich persönlich möchte nicht
bestreiten, daß Gesundheit gut ist. Ich behaupte jedoch, daß
dies nicht als selbstverständlich gelten darf. Es muß als
offene Frage angesehen werden. Wenn man es als selbstver
ständlich ausgibt, schleicht sich der naturalistische Fehlschluß
ein; so wie in einigen neueren Büchern ein Beweis dafür,
daß das Genie krankhaft und anomal ist, dahingehend aus
gelegt worden ist, daß das Genie nicht gefördert werden
sollte. Ein solches Verfahren ist verfehlt, und zwar auf ge
fährliche Weise. Tatsache ist, daß wir mit den Wörtern >Gesundhei« und >Krankheit< üblicherweise die Vorstellung
verbinden, das eine sei gut und das andere schlecht. Wenn
jedoch eine sogenannte wissenschaftliche Definition versucht
wird, eine Definition mit natürlichen Begriffen, so ist die
einzig mögliche diejenige, die mit >normal< und >anomal<
operiert. Nun ist leicht nachzuweisen, daß manche Dinge, die
als vortrefflich gelten, anomal und mithin krankhaft sind.
Aber daraus folgt nicht - es sei denn auf Grund des natura
listischen Fehlschlusses -, daß diese gewöhnlich für gut ge
haltenen Dinge deshalb schlecht sind. In Wirklichkeit erwie-
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sen ist die Tatsache, daß in manchen Fällen ein Konflikt
besteht zwischen dem gängigen Urteil, daß das Genie gut
ist, und dem gängigen Urteil, daß Gesundheit gut ist. Es
wird nicht genügend erkannt, daß das letztere Urteil kein
Jota mehr Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite hat als das
erstere, daß beides völlig offene Fragen sind. Wir mögen bei
>gesund< zwar üblicherweise >gut< implizieren, aber daraus
geht nur hervor, daß wir, wenn wir das Wort so gebrauchen,
nicht dasselbe meinen, was die Medizin damit meint. Daß
Gesundheit, wenn das Wort zur Bezeichnung von etwas
Gutem gebraucht wird, gut ist, reicht keineswegs aus, um zu
beweisen, daß Gesundheit, wenn das Wort zur Bezeichnung
von etwas Normalem gebraucht wird, ebenfalls gut ist. Wir
könnten sonst ebensogut behaupten, weil >bull< einen irischen
Witz bezeichnet und ebenso ein gewisses Tier, müßten der
Witz und das Tier ein und dasselbe sein.. Wir dürfen uns
also durch die Versicherung, eine Sache sei natürlich, nicht
dazu verleiten lassen, einzuräumen, sie sei gut. Gut meint
definitionsgemäß keineswegs etwas, das natürlich ist. Somit
bleibt es stets eine offene Frage, ob etwas, das natürlich ist,
auch gut ist.
28.
Es gibt indes noch eine etwas andere Bedeutung, in
welcher das Wort >natürlich< unter der stillschweigenden
Voraussetzung, es bezeichne etwas Gutes, gebraucht wird.
Das ist der Fall, wenn wir von natürlichen Neigungen oder
unnatürlichen Verbrechen oder Lastern sprechen. Hierbei
scheint weniger gemeint zu sein, daß die fragliche Handlung
oder Empfindung normal oder anomal ist, als vielmehr, daß
sie notwendig ist. In diesem Zusammenhang rät man uns,
Wilde und Tiere nachzuahmen. Gewiß ein seltsamer R at
schlag, aber natürlich kann etwas daran sein. Mir geht es
hier nicht darum, festzustellen, unter welchen Umständen
einige von uns nützliche Lehren von der Kuh annehmen
könnten. Ich bezweifle wirklich nicht, daß es solche gibt.
Mir geht es um eine bestimmte Art von Grund, mit dem
diese Lehre, wie mir scheint, manchmal gestützt wird - ein
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naturalistischer Grund. Was manchmal den Aposteln dieser
Lehre kaum bewußt vorschwebt, ist die Vorstellung, daß
wir die Natur nicht verbessern können. Diese Vorstellung
ist sicherlich richtig in dem Sinne, daß alle unsere Handlun
gen, die möglicherweise Besseres zuwege bringen als den
gegenwärtigen Zustand, natürliche Erzeugnisse sind. Aber
das meint diese Redeweise gar nicht. Die Natur wird wieder
um herangezogen, um einen bloßen Teil der N atur zu be
zeichnen; nur daß diesmal der gemeinte Teil nicht so sehr
das Normale ist, als vielmehr ein willkürliches Minimum
dessen, was lebensnotwendig ist. Und wenn dieses Minimum
als >natürlich< empfohlen wird, als diejenige Lebensweise,
auf die die N atur verweist, dann wird der naturalistische
Fehlschluß benutzt. Gegenüber diesem Standpunkt möchte
ich nur betonen: obgleich gewisse in sich selbst nicht wün
schenswerte Verrichtungen als notwendige Mittel zur Erhal
tung des Lebens entschuldigt werden können, ist dies kein
Grund, sie zu loben oder uns den R at zu geben, wir sollten
uns auf diese einfachen notwendigen Handlungen beschrän
ken, wenn es uns möglich ist, unseren Zustand zu bessern,
selbst um den Preis, daß wir etwas tun, was in diesem Sinne
unnötig ist. Die Natur setzt ja dem, was möglich ist, Gren
zen; sie kontrolliert die Mittel, die wir zur Verfügung
haben, um das, was gut ist, zu erlangen. Diese Tatsache muß
die praktische Ethik, wie wir noch sehen werden, sicher in
Betracht ziehen; aber wenn man annimmt, sie bevorzuge das
Notwendige, so bedeutet das Notwendige lediglich das, was
notwendig ist, um einen bestimmten Zweck zu erreichen, der
als das höchste Gut vorausgesetzt wird. Was aber das höchste
Gut ist, kann die Natur nicht entscheiden. Warum sollte das,
was bloß notwendig für das Leben ist, ipso facto besser sein
als das, was notwendig ist für das Studium der Metaphysik,
so nutzlos dieses Studium auch erscheinen mag? Es kann sein,
daß das Leben nur lebenswert ist, weil es uns in die Lage
versetzt, Metaphysik zu treiben, weil es ein dazu notwendi
ges Mittel ist. Die Verfehltheit dieses von der Natur herge
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12. Luklan, griechischer Satiriker aus Syrien, 2. Jh. n. Chr. Etwa 80
seiner Dialoge sind erhalten. [Anm. des Übers.]
13. ’ 'E qcote?, 436/37. [Anm. des Verf.]

leiteten Arguments wurde schon zu Zeiten Lukians12 be
merkt. »Ich war versucht zu lachen«, sagt Kallikratidas in
einem der ihm zugedachten Dialoge13, »als Charicles ver
nunftlose Tiere und die Barbarei der Skythen pries. Im
Eifer des Streitgesprächs bereute er fast, ein Grieche zu sein.
Was Wunder, wenn Löwen, Bären und Schweine nicht tun,
was ich möchte! Was einem Menschen die Vernunft eingibt,
kann man nicht, von Geschöpfen ohne Vernunft erwarten,
eben weil sie so stumpfsinnig sind. Hätte Prometheus oder
ein anderer Gott ihnen die Intelligenz des Menschen ver
liehen, dann hätten sie weder in Wüsten und Gebirgen ge
lebt noch sich gegenseitig gefressen. Sie hätten genau wie wir
Tempel gebaut, jedes hätte inmitten seiner Familie gelebt,
und sie hätten ein Volk mit allgemein verpflichtenden Ge
setzen gebildet. Ist es etwa verwunderlich, daß den Tieren,
deren Unglück es ist, durch keinerlei Voraussicht die Güter
zu erhalten, mit denen uns die Vernunft versieht, auch die
Liebe fehlt? Löwen lieben nicht; sie philosophieren aber
auch nicht. Bären lieben nicht; der Grund dafür aber ist, daß
sie die Wonnen der Freundschaft nicht kennen. N ur die
Menschen haben mit ihrer Weisheit und Verständigkeit nach
vielen Prüfungen das Beste gewählt.«
29.
Wird.der Begriff in diesen üblichen Bedeutungen ver
standen, so ist das Argument, eine Sache sei gut, weil sie
>natürlich< ist, oder schlecht, weil sie >unnatürlich< ist, mit
Sicherheit falsch. Trotzdem kommen solche Argumente sehr
häufig vor. Allerdings zielen sie nicht regelmäßig auf eine
systematische Theorie der Ethik. Unter den Versuchen, einen
Appell an die Natur in ein System einzubauen, ist zur Zeit
am geläufigsten die Anwendung des Begriffs >Evolution<
auf ethische Fragen, und zwar in den ethischen Lehren, die
>evolutionistisch< genannt werden. Diese Lehren besagen,
daß der Verlauf der >Evolution<, insofern er uns die Rieh-
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14. Herbert Spencer (1820-1903), ein Hauptvertreter des Evolutionis
mus. [Anm. des Ubers.]
15. /. M. Guyau (1854-88). [Anm. des Übers.]
Vgl. Esquisse d ’une Morale sans Obligation ni Sanction, par M. Guyau.
4me edition. Paris 1896. [Anm. des Verf.]

tung angibt, in der wir uns tatsächlich entwickeln, eben da
durch und deshalb auch die Richtung angibt, in der wir uns
entwickeln sollen. Autoren, die eine solche Lehre vertreten,
sind zur Zeit sehr zahlreich und sehr beliebt, und ich möchte
als mein Beispiel den vielleicht bekanntesten von allen her
anziehen: Herbert Spencer14. Spencers Lehre stellt, wie ich
zugebe, nicht das deutlichste Beispiel des zur Begründung
evolutionistischer Ethik verwendeten naturalistischen Fehl
schlusses dar. Ein deutlicheres Beispiel ließe sich in der Lehre
von Guyau15 finden, einem Verfasser, der in jüngster Zeit in
Frankreich sehr in Mode gekommen ist, der aber nicht so be
kannt ist wie Spencer. Man könnte Guyau fast einen Schüler
Spencers nennen. Er ist ausgesprochen evolutionistisch und
ausgesprochen naturalistisch, und ich darf erwähnen, daß er
nicht anzunehmen scheint, er unterscheide sich von Spencer
wegen seines Naturalismus. Kritisiert hat er Spencer im Zu
sammenhang mit der Frage, inwieweit dieZwecke der >Lust<
und der >Lebenssteigerung< [increased life] als Motive und
Mittel zur Erlangung des Ideals zusammenfallen. Er glaubt
sich von Spencer weder zu unterscheiden hinsichtlich des
Grundprinzips, das Ideal sei >Fülle [Quantity] des Lebens,
gemessen in der Breite wie auch in der Länge<, oder, wie
Guyau sagt, »Expansion und Intensität des Lebens«, noch
hinsichtlich der naturalistischen Begründung, die er für die
ses Prinzip gibt. Und ich glaube auch kaum, daß er in diesen
Punkten von Spencer abweicht. Spencer bedient sich, wie ich
zeigen werde, des naturalistischen Fehlschlusses in Einzelhei
ten; was jedoch sein Grundprinzip betrifft, so erheben sich
folgende Zweifel: Ist er im Grunde ein Hedonist? Und,
wenn ja, ist er ein naturalistischer Hedonist? In diesem Falle
würde er besser in meinem nächsten Kapitel behandelt. Ist er
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16.
Charles Darwin (1809-82). On the Origin of Species by Means of
Natural Selection . . ., 1859; Descent of Man, 1871. [Afim. des Ubers.]

der Meinung, daß ein Streben nach Steigerung der Lebens
fülle bloß ein Kriterium guten Verhaltens ist? Oder ist er
der Meinung, daß eine solche Lebenssteigerung von der
N atur als ein Ziel gesetzt wird, das wir anstreben sollen?
Ich meine, seine Sprache könnte an verschiedenen Stellen
alle diese Hypothesen beleuchten, obwohl sich einige der
selben gegenseitig ausschließen. Ich will versuchen, die
Hauptpunkte zu erörtern.
30.
Die gegenwärtige Mode der >Evolution< beruht im
wesentlichen auf Darwins Untersuchungen der Entstehung
der Arten. Darwin stellte eine streng biologische Hypothese
auf über die Art und Weise, wie sich bestimmte tierische
Lebensformen herausbildeten, während andere ausstarben
und verschwanden. Seiner Theorie zufolge läßt sich das,
zumindest teilweise, folgendermaßen erklären. Wenn be
stimmte Erscheinungsformen auftraten (die Ursache ihres
Auftretens ist noch weitgehend unbekannt), konnten einige
der Faktoren, wodurch sie sich von ihrer U rart [parent
species] oder von anderen derzeit existierenden Arten unter
schieden, sie besser befähigen, in der Umgebung, in der sie
sich befanden, zu überdauern. Die Wahrscheinlichkeit, ge
tötet zu werden, verringerte sich also. Sie mochten zum Bei
spiel besser imstande sein, Kälte, Hitze oder Klimawechsel
zu ertragen, in ihrer Umgebung Nahrung zu finden, anderen
Arten, welche sich von ihnen nährten, zu entkommen oder
zu widerstehen, sie mochten besser ausgestattet sein, um das
andere Geschlecht anzulocken oder zu beherrschen. D a sie
somit dem Tod weniger ausgesetzt waren, übertrafen sie ge
wöhnlich andere Arten zahlenmäßig, und gerade diese zah
lenmäßige Steigerung konnte zur Vertilgung jener anderen
Arten führen. Diese Theorie, der Darwin16 den Namen
matürliche Ausleset gab, nannte man auch die Theorie vom
Überleben der Tauglichsten. Der so beschriebene natürliche
Prozeß wurde Evolution genannt. Es lag nahe, anzunehmen,
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17.

Data of Ethics, Kapitel II, § 7, ad fin. [Anm. des Verf.]

Evolution bedeute Evolution von einem Niedrigeren zu
einem Höheren; es wurde denn auch bemerkt, daß minde
stens eine Art, die man gemeinhin als höher bezeichnet —die
Spezies Mensch - auf diese Weise überlebt hatte, und inner
halb derselben wiederum nahm man an, die höheren Rassen,
wir selbst zum Beispiel, hätten eine Tendenz gezeigt, die
niederen, wie etwa die nordamerikanischen Indianer, zu
überleben. Wir können sie leichter töten, als sie uns töten
können. Die Evolutionstheorie wurde hiernach als eine Er
klärung der Art und Weise dargestellt, wie die höheren
Arten die niederen überleben. Spencer zum Beispiel verwen
det >mehr entwickeln stets als gleichbedeutend mit >höher<.
Aber man muß bedenken, daß dies nicht zu Darwins wissen
schaftlicher Theorie gehört. Diese Theorie vermag ebensogut
zu erklären, wie durch eine Änderung der Umgebung (die
allmähliche Abkühlung der Erde zum Beispiel) eine vom
Menschen völlig verschiedene Spezies, die wir für unendlich
niedriger halten, uns überleben könnte. Das Überleben der
Tauglichsten bedeutet nicht, wie man vermuten könnte, das
Überleben dessen, was am besten geeignet ist, eine gute
Absicht zu erfüllen, was einem guten Zweck am besten ange
messen ist. Es bedeutet letzten Endes nur das Überleben der
zum Überleben Geeignetsten; und der Wert der wissen
schaftlichen Theorie - sie hat in der Tat großen Wert - be
steht allein darin, daß sie die Ursachen aufzeigt, die gewisse
biologische Wirkungen hervorrufen. Ob diese Wirkungen gut
oder schlecht sind, darüber kann sie sich kein Urteil an
maßen.
31.
Aber wir wollen nun hören, was Spencer über die An
wendung der Evolution auf die Ethik sagt.
»Ich komme«, so sagt er17, »auf die in den letzten beiden
Kapiteln dargelegte Hauptaussage zurück, die, so scheint
mir, voll gerechtfertigt ist. Eingedenk der Tatsache, daß das
Verhalten - insofern das Verhalten, mit dem die Ethik zu
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18. Moores Kursivschrift. [Anm. des Verf.]
19. Zu dem vielfältig schillernden Begriff sanction, der hier mit
>Rechtfertigung< wiedergegeben wird und den Moores Register erst bei
Kapitel V (§§ 97, 99) nachweist, sei F. Brentanos Erläuterung seines
Begriffs der (natürlichen) Sanktion zitiert: »>Sanktion< heißt >Festigung<.
Ein Gesetz kann nun in einem doppelten Sinn gefestigt werden: 1. in
dem es als solches festgestellt wird, wie wenn die Bestätigung eines
Gesetzentwurfs durch die höchste legislative Autorität ihm Gültigkeit
verleiht; 2. indem es durch Beifügung von Straf-, vielleicht auch Lohn
bestimmungen wirksamer gemacht wird.« Vom Ursprung sittlicher Er
kenntnis, *1955, S. 10. [Anm. des Übers.]
20. Moores Kursivschrift. [Anm. des Verf.]

gezogen hat. Die Evolutionshypothese sagt lediglich, daß
gewisse Verhaltensweisen mehr entwickelt sind als andere;
und in der Tat hat Spencer in den betreffenden zwei K api
teln nichts anderes zu beweisen versucht. Und doch erklärt
er, neben anderen Dingen sei bewiesen worden, daß das
Verhalten ethische Rechtfertigung erfahre in dem Maße, wie
es bestimmte Merkmale entfalte. Er suchte lediglich zu be
weisen, daß es in dem Maße, wie es diese Merkmale entfal
tet, mehr entwickelt ist. Es liegt also auf der Hand, daß
Spencer das Erreichen ethischer Rechtfertigung mit der Tat
sache des Mehr-entwickelt-Seins identifiziert. Genau dies
geht aus seinen Worten hervor. Aber Spencers Sprache ist
äußerst unbestimmt, und wir werden gleich sehen, daß er
offenbar die Ansicht, die hier impliziert erscheint, für falsch
hält. Wir können es darum nicht als Spencers endgültige
Ansicht gelten lassen, >besser< bedeute nichts anderes als
>mehr entwickelte oder gar, das, was >mehr entwickelte sei,
sei deshalb >bessere. Aber wir dürfen mit vollem Recht be
haupten, daß er von diesen Ansichten beeinflußt ist und
mithin vom naturalistischen Fehlschluß. N ur die Annahme
eines solchen Einflusses macht die Unsicherheit begreiflich im
Hinblick darauf, was er wirklich bewiesen hat, und das
Fehlen jeglichen Versuches, das zu beweisen, was er bewiesen
zu haben vorgibt, nämlich: ein Verhalten, welches mehr ent
wickelt sei, sei besser. Wir werden uns vergeblich nach einem
Versuch umsehen, der zu zeigen vermöchte, daß >ethische
Rechtfertigungc in einem Verhältnis zur >Evolution< steht,
oder daß der >höchste< Seinstyp das am meisten entwickelte
Verhalten an den Tag legt; und doch folgert Spencer, daß
dies der Fall sei. Man sollte billigerweise annehmen, daß
ihm nicht genügend bewußt ist, wie sehr diese Aussagen des
Beweises bedürfen, wie sehr sich >mehr entwickelte von
>höher< oder >besser< unterscheidet. Es kann natürlich sein,
daß, was mehr entwickelt ist, auch höher und besser ist. Aber
Spencer scheint sich nicht im klaren darüber zu sein, daß die
Feststellung des einen keinesfalls dasselbe ist wie die Fest-

tun hat, Teil des Verhaltens überhaupt ist - überhaupt all
gemein verstanden werden muß, ehe dieser Teil im besonde
ren verstanden werden kann; weiter eingedenk der T at
sache, daß wir, um das Verhalten überhaupt zu verstehen,
die Evolution des Verhaltens verstehen müssen, haben wir
erkannt, daß Gegenstand der Ethik diejenige Form ist,
welche das universale Verhalten während der letzten Sta
dien seiner Evolution annimmt. Wir kamen auch zu dem
Ergebnis, daß diese letzten Stadien in der Evolution des
Verhaltens diejenigen sind, welche vom höchsten18 Seinstyp
entfaltet werden, wenn er durch zahlenmäßige Zunahme
gezwungen ist, mehr und mehr mit seinen Artgenossen zu
sammenzuleben. Und es folgte das Ergebnis, daß das Ver
halten ethische Rechtfertigung [sanction]18 erfährt20 in dem
Maße, wie die Handlungen, die immer weniger kriegerisch
und dafür gewerblich werden, solcherart sind, daß sie nicht
der gegenseitigen Schädigung oder Behinderung bedürfen,
sondern im Einklang stehen mit Zusammenarbeit und gegen
seitiger Hilfe, durch welche sie gefördert werden.
Diese Folgerungen der Evolutionshypothese werden wir
nun in Übereinstimmung sehen mit den führenden mora
lischen Ideen, die man anderweitig erreicht hat.«
Wenn wir nun den letzten Satz genau nehmen - wenn
Spencer die ihm vorausgehenden Urteile wirklich für Folge
rungen der Evolutionshypothese hält - , so kann kein Zwei
fel bestehen, daß Spencer den naturalistischen Fehlschluß
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Stellung des anderen. Er legt ausführlich dar, daß gewisse
Verhaltensweisen >mehr entwickele sind, und erklärt dann,
er habe bewiesen, daß sie dementsprechend an ethischer
Rechtfertigung gewinnen, und dies geschieht ohne einen H in
weis darauf, daß er den wichtigsten Schritt eines solchen
Beweises ausgelassen hat. Das zeigt zur Genüge, daß er nicht
weiß, wie wichtig dieser Schritt ist.
32.
Wieviel dabei auch immer zu Lasten von Spencer
selbst gehen mag, das Gesagte vermag die Art des Fehl
schlusses zu erhellen, der denjenigen ständig unterläuft, die
die Ethik auf die Evolution >gründen< wollen. Wir dürfen
aber nicht versäumen hinzuzufügen, daß die Anschauung,
die Spencer an anderer Stelle überaus nachdrücklich emp
fiehlt, eine völlig andere ist. Damit ihm kein Unrecht ge
schehe, ist es zweckmäßig, wenn wir uns kurz damit befas
sen. Die Erörterung wird aufschlußreich sein, teils wegen der
Unklarheit, die sich bei Spencer hinsichtlich der Beziehung
dieser Anschauung zu der soeben beschriebenen >evolutionistischem zeigt, teils weil der Verdacht begründet ist, er sei
auch darin vom naturalistischen Fehlschluß beeinflußt.
Wir haben gesehen, daß Spencer am Ende seines zweiten
Kapitels offenbar erklärt, er habe bereits gewisse Merkmale
des Verhaltens als maßgebend für ihren ethischen Wert
nachgewiesen. Er glaubt anscheinend, dies lediglich durch
eine Betrachtung der Evolution des Verhaltens bewiesen zu
haben. Er hat sicherlich keinen solchen Beweis geliefert, es
sei denn, wir lassen >mehr entwickelte als bloßes Synonym
für >ethisch bessere gelten. Nun verspricht er, dieses be
stimmte Ergebnis nur zu bekräftigen durch den Nachweis,
daß es »mit den führenden moralischen Ideen, die man
anderweitig gewonnen hat, harmonisiert«. Wenn wir uns
indes seinem dritten Kapitel zuwenden, stellt sich heraus,
daß er in Wirklichkeit etwas ganz anderes tut. Er versichert
hierin, daß zur Begründung der These »D as Verhalten ist in
dem Maße besser, wie es mehr entwickelt ist« ein völlig
neuer Beweis notwendig ist. Diese These ist falsch, sofern
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nicht ein bestimmtes Urteil, von dem wir bislang nichts ge
hört haben, wahr ist, nämlich, daß das Leben im ganzen
lustvoll ist. Und das ethische Urteil, für welches er die
Unterstützung der »führenden moralischen Ideen« der
Menschheit beansprucht, entpuppt sich als folgendes: »Das
Leben ist gut oder schlecht, je nachdem es einen Überschuß
an angenehmem Gefühl ergibt« (§ 10). Hier tritt Spencer
nunmehr nicht als Evolutionist, sondern als Hedonist in
Sachen Ethik auf. Kein Verhalten ist besser, weil es weiter
entwickelt ist. Die Entwicklungsstufe kann allenfalls Krite
rium ethischen Wertes sein; und das auch nur, falls wir die
äußerst schwierige Verallgemeinerung beweisen können, daß
das mehr Entwickelte im ganzen immer das Lustvollere ist.
Es ist klar, daß Spencer hier die naturalistische Identifika
tion von >besser< und >mehr entwickeln ablehnt. Aber mög
licherweise unterliegt er dem Einfluß einer anderen natura
listischen Identifikation, der von >gut< und >lustvoll<. Mög
licherweise ist Spencer ein naturalistischer Hedonist.
33.
Wir wollen Spencers eigenen Wortlaut prüfen. Er be
ginnt dieses dritte Kapitel mit dem Versuch, folgendes zu
zeigen: wir nennen »gut die Handlungen, die uns selbst oder
anderen im Leben förderlich sind, und schlecht diejenigen,
die direkt oder indirekt zum Tod, im einzelnen oder allge
meinen, tendieren« (§ 9). Dann fragt er: »Wird damit eine
Voraussetzung gemacht?« »Ja «, erwidert er, »eine Voraus
setzung von größter Bedeutung ist stets gemacht worden,
eine Voraussetzung, die allen moralischen Wertungen zu
grunde liegt. Die Frage, die vor jeder ethischen Erörterung
mit Bestimmtheit erhoben und beantwortet werden muß, ist
die neuerdings vieldiskutierte Frage: Ist das Leben lebens
wert? Sollen wir den pessimistischen oder den optimistischen
Standpunkt einnehmen?. .. Von der Antwort auf diese
Frage hängt jede Entscheidung über gutes oder schlechtes
Verhalten ab.« Aber Spencer gibt nicht sofort die Antwort.
Statt dessen stellt er eine weitere Frage: »Haben diese mit
einander nicht zu vereinbarenden Meinungen (die pessimi
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einen Weg darstellt, der mehr Lust erzeugt, so ist es doch
nicht der einzige Weg. Es ist durchaus möglich, daß eine
kleine Menge Leben in intensiverer und einheitlich lustvolle
rer Form eine größere Menge Lust ergibt als die größtmög
liche Menge einer Art Leben, das gerade noch >lebenswert<
wäre. In diesem Falle, gemäß der hedonistischen Vorausset
zung, daß Lust das einzig Lohnende ist, müßten wir die
kleinere Menge Leben vorziehen und somit, Spencer zu
folge, das weniger entwickelte Verhalten. Somit reicht, wenn
Spencer ein echter Hedonist ist, die Tatsache, daß das Leben
ein Gleichgewicht an Lust gewährt, nicht, wie er offenbar
meint, zum Beweis dafür aus, daß das mehr entwickelte
Verhalten das bessere ist. Wenn Spencer uns glauben machen
will, es reiche doch aus, dann kann er bezüglich der Lust nur
der Ansicht sein, sie sei nicht das einzige Gut oder der »letzt
lich höchste Zweck«, sondern ein Gleichgewicht der Lust sei
ein notwendiger Bestandteil des höchsten Zwecks. Kurz ge
sagt, Spencer scheint zu behaupten, daß mehr Leben ent
schieden besser ist als weniger, sofern es nur ein Gleich
gewicht an Lust gewährt. Diese Behauptung ist unvereinbar
mit der Feststellung, daß Lust >das moralische Endziel; ist.
Spencer setzt voraus, daß von zwei Mengen Leben, welche
zu gleichen Teilen Lust verschaffen, die größere trotzdem
der kleineren vorzuziehen sei. Wenn es aber so ist, dann
muß er die Meinung vertreten, daß Menge an Leben oder
Grad der Evolution selbst eine letzte Bedingung des Wertes
ist. Er läßt uns somit im Zweifel, ob er nicht doch die evolutionistische These beibehält, daß das mehr Entwickelte, eben
weil es mehr entwickelt ist, besser ist, nebst der hedonisti
schen These, daß das Lustvollere, eben weil es lustvoll ist,
besser ist.
Die zweite Frage aber, die wir stellen müssen, lautet:
Welche Gründe veranlassen Spencer, der Lust die Rolle zu
zuweisen, die er ihr zuweist? Wie wir sahen, sagt er, daß
die »Argumente« sowohl der Pessimisten als auch der Opti
misten »es als selbstverständlich voraussetzen, daß das Leben

stische und die optimistische) irgend etwas gemeinsam?«
Diese Frage beantwortet er sogleich mit der Feststellung:
»Jawohl, es gibt ein Postulat, in dem Pessimisten und Opti
misten übereinstimmen. Beider Überlegungen setzen es als
selbstverständlich voraus, daß das Leben gut oder schlecht
ist, je nachdem es einen Überschuß an lustvollem Gefühl
ergibt oder nicht« (§ 10). Der Rest des Kapitels ist der Ver
teidigung dieser Feststellung gewidmet, und am Ende for
muliert Spencer sein Ergebnis folgendermaßen: »Keine
Lehrmeinung kann umhin, zum letzten moralischen Ziel
einen begehrenswerten Gefühlszustand zu machen, wie im
mer man ihn nennen mag - Befriedigung, Genuß, Glück.
Lust irgendwo, zu irgendeiner Zeit, für ein oder mehrere
Wesen ist ein unumgängliches Element der Vorstellung«
(§ 16 ad fin.).
Bei alledem möchte ich auf zwei Punkte besonders hinweisen. Zum ersten sagt uns Spencer letzten Endes nicht ein
deutig, wie er die Beziehung zwischen Lust und Evolution in
der ethischen Theorie sieht. Seine Meinung müßte wohl sein,
daß die Lust das einzige an sich Begehrenswerte ist, und daß
andere gute Dinge nur >gut< in dem Sinne sind, daß sie Mit
tel zu seiner Existenz sind. Nichts anderes kann sinnvoller
weise gemeint sein, wenn man es als »das moralische Endziel
[aim ]« ausgibt oder, wie im Anschluß daran (§ 62 ad fin.),
als »den letztlich höchsten Zweck [end]«. Wenn das stimmte,
würde sich ergeben, daß das mehr entwickelte Verhalten bes
ser als das weniger entwickelte sei, nur weil und insoweit es
mehr Lust gewähre. Aber Spencer sagt, daß zwei Bedingun
gen zusammengenommen ausreichen, um das mehr entwikkelte Verhalten als das bessere zu erweisen: (1) es müsse dar
auf gerichtet sein, mehr Leben zu erzeugen, und (2) müsse
das Leben lebenswert oder mit einem Gleichgewicht der Lust
ausgestattet sein. Ich möchte hervorheben, daß die Lust nicht
das einzige Gut sein kann, wenn diese Bedingungen aus
reichen. Denn obwohl die Erzeugung von mehr Leben (die
zweite der Spencerschen Aussagen als richtig vorausgesetzt)

93

Naturalistische Ethik

Kapitel II

92

weis auf irgendeine ganz bestimmte Bedeutung festlegen
können, ist dies doch nur der Fall, weil er mit ihnen im all
gemeinen verschiedene unvereinbare Alternativen ausdrückt;
der naturalistische Fehlschluß ist in diesem Fall eine solche
Alternative. Es ist sicher unmöglich, bei Spencer noch wei
tere Gründe für seine Überzeugung zu finden, daß Lust der
höchste Zweck ist und zugleich als solcher allgemein einge
räumt wird. Er scheint durchgängig anzunehmen, daß wir
mit gutem Verhalten das meinen müssen, was Lust ver
schafft, und mit schlechtem das, was Schmerz verschafft. Da
er Hedonist ist, hätte er damit also als naturalistischer Hedonist zu gelten.
Soviel über Spencer. Natürlich kann seine Darstellung der
Ethik sehr wohl viele interessante und lehrreiche Bemerkun
gen enthalten. Es scheint jedoch, daß Spencers Grundauf
fassung, die ihm am klarsten und häufigsten vor Augen
steht, folgende ist: Lust ist das einzige Gut; und bei weitem
das beste Kriterium dafür, wie wir am meisten davon be
kommen, ist die Beachtung der Richtung der Evolution.
Falls er nachweisen könnte, daß das Ausmaß der Lust stets
in einem direkten Verhältnis zum Ausmaß der Evolution
steht, und außerdem, daß es klar erkennbar ist, welches Ver
halten mehr entwickelt ist, dann wäre diese Theorie ein sehr
wertvoller Beitrag zur Wissenschaft der Soziologie. Sie wäre
sogar, falls die Lust das einzige Gut wäre, ein wertvoller
Beitrag zur Ethik. Jedoch dürfte die obige Erörterung fol
gendes geklärt haben: wenn wir von einem Moralphiloso
phen eine wissenschaftliche und systematische Ethik und
nicht bloß eine angeblich >auf Wissenschaft gegründete:
Ethik, wenn wir eine klare Erörterung der Grundprinzipien
der Ethik und eine Darlegung der letzten Gründe erwarten,
warum eine Handlungsweise besser sein soll als eine andere
- dann ist Spencers »D ata of Ethics« unendlich weit davon
entfernt, diese Erwartungen zu erfüllen.
34.
Es muß nur noch deutlich festgestellt werden, was
ausgesprochen fehlerhaft ist an Auffassungen, wie sie hin

gut oder schlecht ist, je nachdem es einen Überschuß an lust
vollem Gefühl erbringt oder nicht«, und er verbessert dies
später, indem er sagt: »D a erklärte oder nicht ausdrücklich
erklärte Pessimisten sowie Optimisten verschiedener Schat
tierungen zusammengenommen alle Menschen repräsentie
ren, ergibt sich, daß dieses Postulat allgemein akzeptiert
wird« (§ 16). Daß diese Aussagen völlig falsch sind, ist
natürlich klar, aber warum hält Spencer sie für wahr? und,
was wichtiger ist (eine Frage, die Spencer nicht so recht von
der vorigen unterscheidet), warum hält er das Postulat selbst
für wahr? Spencer selbst sagt, sein »Beweis« sei folgender:
»vertauscht man die Anwendung der Worte« gut und
schlecht - indem man das Wort >gut< auf Verhalten bezieht,
dessen »gehäufte Folgen« schmerzhaft sind, und das Wort
>schlecht< auf Verhalten, dessen »gehäufte Folgen« lustvoll
sind - so »entstehen Absurditäten« (§ 16). Er sagt nicht, ob
dies der absurde Gedanke bewirkt, daß die Eigenschaft,
welche das Wort >gut< meint, sich wirklich auf etwas
Schmerzhaftes bezieht. Aber selbst angenommen, er meint es
so, und angenommen, daß auf diese Weise etwas Absurdes
entsteht, dann würde er offensichtlich nur beweisen, daß das,
was schmerzhaft ist, zutreffenderweise als insoweit schlecht,
und das, was lustvoll ist, als insoweit gut gedacht wird. D a
mit würde keineswegs bewiesen, daß Lust » der höchste
Zweck« ist. Es besteht jedoch Grund zur Annahme, daß das,
was Spencer meint, zum Teil der naturalistische Fehlschluß
ist; er stellt sich vor, >lustvoll< oder >lusterzeugend< sei ge
nau die Bedeutung des Wortes >gut<, und daß »die Absurdi
tät« hierauf beruhe. Es steht jedenfalls fest, daß er diese
mögliche Bedeutung nicht von jener unterscheidet, derzufolge >gut< als Bezeichnung einer einzigartigen, undefinier
baren Eigenschaft eingeräumt wird. Die Doktrin des natura
listischen Pledonismus steckt denn auch genau in seiner Aus
sage, daß »Tugend« nicht »anders als in Ausdrücken des
Glücks definiert werden« kann (§ 13). Und obwohl wir,
wie bereits erwähnt, Spencers Worte nicht als sicheren Piin-
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sichtlich der Beziehung zwischen Evolution und Ethik ver
breitet sind. Inwieweit Spencer diese Auffassungen zu er
mutigen sucht, ist nicht sicher. Ich möchte den Begriff
>evolutionistische Ethik< auf die Auffassung beschränken,
wir brauchten nur die Tendenz der >Evolution< zu berück
sichtigen, um die Richtung zu entdecken, die wir einschlagen
sollen. Diese Auffassung ist sorgfältig zu unterscheiden von
gewissen anderen, die vielleicht gewöhnlich damit verwech
selt werden. (1) Man könnte z. B. der Meinung sein, daß die
Richtung, in der sich Lebewesen bisher entwickelt haben,
tatsächlich die Richtung des Fortschritts ist. Man könnte der
Meinung sein, daß das >mehr Entwickelte< tatsächlich auch
besser ist. Darin liegt kein Fehlschluß. Wenn uns aber damit
eine Anleitung gegeben werden soll, wie wir in Zukunft
handeln sollen, wird eine lange und mühsame Untersuchung
der genauen Faktoren fällig, in denen die Überlegenheit des
mehr Entwickelten besteht. Wir können nicht annehmen,
weil Evolution Fortschritt im großen und ganzen ist, des
wegen sei jeder Punkt, in dem das mehr Entwickelte vom
weniger Entwickelten differiert, ein Punkt, in dem das mehr
Entwickelte auch besser ist als das weniger Entwickelte. Eine
einfache Betrachtung des Verlaufs der Evolution wird hier
nach also keinesfalls genügen, um uns über den Weg zu be
lehren, den wir einschlagen sollen. Wir werden alle H ilfs
mittel einer streng ethischen Erörterung anwenden müssen,
um zu einer rechten Einschätzung der verschiedenen Ergeb
nisse der Evolution zu kommen, um das Wertvollere vom
weniger Wertvollen zu unterscheiden, und beide von dem,
was nicht besser, vielleicht sogar schlechter als seine Ursache
ist. So betrachtet ist es wirklich schwer einzusehen - falls
Evolution lediglich im großen und ganzen Fortschritt
meint - , wie die Evolutionstheorie überhaupt irgendeinen
Nutzen für die Ethik haben kann. Das Urteil, daß die Evo
lution ein Fortschritt ist, ist selbst ein unabhängiges ethisches
Urteil, und selbst wenn wir es für sicherer und einleuchten
der halten als jedes der Einzelurteile, auf denen es um seiner
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Erhärtung willen logisch beruhen muß, so können wir es
bestimmt nicht als ein Gegebenes benutzen, von dem Einzel
heiten ableitbar sind. Wenn man das für die einzige Bezie
hung zwischen Evolution und Ethik gehalten hätte, dann
wäre jedenfalls dem Einfluß der Evolution auf die Ethik
nicht eine derartige Bedeutung beigemessen worden, wie es
tatsächlich geschieht. (2) Auch die Auffassung, die, wie ge
sagt, Spencers Grundauffassung ist, läßt sich ohne Fehl
schluß vertreten. Es läßt sich die Meinung vertreten, daß
das mehr Entwickelte, obgleich nicht selbst das Bessere, ein
Kriterium, weil ein Begleitumstand, des Besseren ist. Aber
auch diese Auffassung erfordert offensichtlich eine erschöp
fende vorgängige Erörterung der ethischen Grundfrage, was
denn besser ist. Spencer hat, wie ich gezeigt habe, auf eine
solche Erörterung zur Stützung seiner These, daß die Lust
das einzige Gut ist, völlig verzichtet. Daß wir beim Versuch
einer solchen Erörterung kein so einfaches Ergebnis erzielen
werden, werde ich nun zu zeigen versuchen. Wenn das Gute
jedoch nicht einfach ist, dann ist es höchst unwahrscheinlich,
daß es uns gelingen wird, die Evolution als sein Kriterium
nachzuweisen. Wir müßten eine Beziehung zwischen zwei
höchst komplizierten Gegebenheitsweisen [sets of data] be
gründen; und ferner, wenn wir einmal ermittelt hätten, was
Güter sind und welcher Art ihr jeweiliger Vergleichswert ist,
wäre es äußerst unwahrscheinlich, daß wir die Evolution als
Kriterium dafür zu Hilfe nehmen müßten, wie wir am mei
sten bekommen. Es ist, wie schon gesagt, klar: wenn das die
einzige vorstellbare Beziehung zwischen Evolution und
Ethik wäre, ließe sich dadurch schwerlich die Bedeutung
rechtfertigen, die man der Evolutionstheorie in der Ethik
beimißt. Endlich kann man (3) die Ansicht vertreten, wenn
schon die Evolution nicht herauszufinden hilft, welches Er
gebnis unserer Bemühungen das beste ist, leiste sie immerhin
Hilfe bei der Erforschung dessen, was zu erreichen möglich
ist und welches die Mittel zum Erreichen sind. Daß die
Theorie in diesem Sinne der Ethik wirklich nützlich sein
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kann, ist nicht zu leugnen. Aber es entspricht gewiß nicht der
üblichen Praxis, ihr klar und ausschließlich nur diesen be
scheidenen und untergeordneten Einfluß zuzuschreiben. A l
lein durch die Tatsache, daß diese nicht verfehlten Interpre
tationen der Beziehung zwischen Evolution und Ethik dieser
Beziehung eine so geringe Bedeutung belassen, erweist sich
also, daß das Typische an der Verknüpfung der beiden
Namen die verfehlte Auffassung ist, auf die ich den Namen
>evolutionistische Ethik« beschränkt wissen möchte. Es ist
die Auffassung, daß wir uns in der Richtung der Evolution
bewegen sollen, bloß weil es die Richtung der Evolution ist.
Daß die Kräfte der N atur auf ihrer Seite wirken, wird als
Grund dafür beansprucht, daß es die richtige Seite ist. Daß
eine solche Ansicht, abgesehen von metaphysischen Voraus
setzungen, mit denen ich mich jetzt befassen werde, einfach
falsch ist, habe ich zu zeigen versucht. Sie kann nur auf dem
verworrenen Glauben beruhen, irgendwie bedeute das Gute
schlicht die Seite, auf der die Natur wirkt. Zugleich herrscht
dabei ein weiterer verworrener Glaube, der in Spencers gan
zer Behandlung der Evolution sehr ausgeprägt ist. Ist denn
überhaupt die Evolution dort, wo die Natur wirkt? In dem
Sinne, in dem Spencer den Begriff verwendet und in jedem
Sinne, in dem tatsächlich das mehr Entwickelte höher ist,
bezeichnet Evolution nur einen zeitweiligen historischen Pro
zeß. Wir haben nicht den mindesten Grund zur Annahme,
daß die Dinge sich in Zukunft unaufhörlich weiterentwikkeln oder daß sie sich in der Vergangenheit immer entwikkelt haben. Evolution bezeichnet nämlich in diesem Sinne
nicht ein Naturgesetz, wie das Gravitationsgesetz. Darwins
Theorie der natürlichen Auslese stellt sehr wohl ein N atur
gesetz fest: es stellt fest, daß unter bestimmten Bedingungen
stets bestimmte Ergebnisse eintreten. Aber Evolution, wie
Spencer sie versteht und wie sie gemeinhin verstanden wird,
meint etwas ganz anderes. Sie bezeichnet nur einen Prozeß,
der sich zu einer gegebenen Zeit wirklich ereignete, weil die
Bedingungen zu Beginn jener Zeit zufällig eine bestimmte
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Beschaffenheit hatten. Daß solche Bedingungen immer ge
geben sein werden oder immer gegeben waren, kann nicht
angenommen werden; und nur der Prozeß —soweit er sich
dem Naturgesetz zufolge aus diesen und keinen anderen
Bedingungen ergeben muß — erscheint insgesamt auch als
Fortschritt. Genau dieselben Naturgesetze, z. B. Darwins,
würden unter anderen Bedingungen nicht unweigerlich zur
Evolution führen - nicht zur Entwicklung vom Niedrigeren
zum Höheren - , sondern zum umgekehrten Prozeß, den
man Involution genannt hat. Trotzdem spricht Spencer stän
dig von dem in der Entwicklung des Menschen beispielhaft
gewordenen Prozeß so, als ob er die ganze Erhabenheit eines
allgemeinen Naturgesetzes besäße. Und dabei haben wir kei
nen Grund, ihn für etwas anderes als ein zeitweiliges zu
fälliges Geschehen zu halten, welches nicht allein bestimmter
allgemeiner Naturgesetze bedarf, sondern auch der Existenz
eines bestimmten Zustandes zu einer bestimmten Zeit. Die
einzigen Gesetze, die bei der Sache eine Rolle spielen, sind
sicherlich so beschaffen, daß wir unter anderen Umständen
nicht auf die Entwicklung, sondern die Vertilgung des Men
schen schließen könnten. Daß die Umstände immer der wei
teren Entwicklung günstig sein werden, daß die Natur im
mer auf seiten der Evolution wirken wird, dieser Glaube
entbehrt jeder Grundlage. Der Gedanke, daß die Evolution
in bedeutsamer Weise die Ethik beleuchtet, scheint somit auf
einer doppelten Verwechslung zu beruhen. Unser Respekt
für den Prozeß basiert auf seiner Darstellung als N atur
gesetz. Aber andererseits würde unser Respekt für N atur
gesetze rasch abnehmen, wenn wir uns nicht einbildeten,
dieser wünschenswerte Prozeß wäre ein Naturgesetz. Des
halb ein Naturgesetz für respektabel zu halten, heißt, dem
naturalistischen Fehlschluß erliegen. Es würde aber wahr
scheinlich niemand in Versuchung geraten, ihm zu erliegen,
wenn nicht etwas, das respektabel ist, als Naturgesetz dar
gestellt würde. V^äre man sich darüber im klaren, daß es
keinen Beweis für die Annahme gibt, die Natur sei auf der
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Seite des Guten, dann bestünde wohl weniger Neigung zu
der Ansicht, welche aus anderen Gründen nachweislich falsch
ist, daß ein solcher Beweis nicht erforderlich ist. Und wenn
beide falsche Ansichten deutlich als falsch erkannt würden,
dann wäre klar, daß die Evolution für die Ethik kaum von
Belang ist.
35.
In diesem Kapitel habe ich mit der Kritik gewisser
ethischer Anschauungen begonnen, die anscheinend ihren
Einfluß in der Hauptsache dem naturalistischen Fehlschluß
verdanken - dem Fehlschluß, der darin besteht, daß der ein
fache Begriff, den wir mit >gut< meinen, mit einem anderen
Begriff identifiziert wird. Es sind Anschauungen, die zu er
klären vorgeben, was gut an sich ist. Meine Kritik an ihnen
zielt hauptsächlich (1) auf das negative Ergebnis, daß sie
ohne einsichtigen Grund etwas als das einzige Gut ausgeben,
was es in Wahrheit nicht ist; (2) auf eine ausführlichere
Erläuterung des bereits in Kapitel I ermittelten positiven
Ergebnisses, daß die Grundprinzipien der Ethik synthetische
Urteile sein müssen, die erklären, was für Dinge in welchem
Maße eine einfache und nicht analysierbare Eigenschaft be
sitzen, die eigentlicher Wert< oder >Gutheit< genannt wer
den kann. Das Kapitel begann (1) mit der Einteilung der zu
kritisierenden Auffassungen in a) solche, die voraussetzen,
daß >gut< mit H ilfe einer übersinnlichen Realität zu definie
ren sei, und folgern, das einzige Gut sei in einer solchen
Realität anzutreffen, und die darum >metaphysisch< genannt
werden können, b) solche, die eine ähnliche Rolle einem
natürlichen Gegenstand zuweisen und die darum >naturalistisch< genannt werden können. Unter den naturalistischen
Auffassungen hat diejenige, die die >Lust< als das einzige
Gut betrachtet, die weitaus vollständigste und ernsthafteste
Behandlung erfahren und wurde deshalb für Kapitel III
aufgespart; alle übrigen Formen des Naturalismus können
an H and von typischen Beispielen vorweg erledigt werden
(§§ 24-26). (2) Als typisch für nicht-hedonistische natura
listische Auffassungen wurde zunächst die populäre Emp
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fehlung dessen, was >natürlich< ist, herangezogen: es wurde
gezeigt, daß mit >natürlich< hier entweder >normal< oder
>notwendig< gemeint sein könnte, und daß weder vom
>Normalen< noch vom >Notwendigen< ernsthaft anzuneh
men ist, sie seien immer gut oder die einzigen guten Dinge
(§§ 27-28). (3) Aber ein wichtigerer Typ (weil er bean
sprucht, systembildend zu sein) findet sich in der >evolutionistischen Ethik<. Der Einfluß der irrigen Meinung, >besser<
zu sein bedeute >mehr entwickelte zu sein, wurde durch eine
Untersuchung von Herbert Spencers Ethik veranschaulicht,
und es wurde festgestellt, daß, von dem Einfluß dieser Mei
nung abgesehen, der Evolution kaum eine bedeutende Ein
wirkung auf die Ethik zugetraut werden kann (§§ 29-34).
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Indem die Natur Zwecke unterhält, oder Ziele hat, wie wir
jetzt annehmen wollen, setzt sie auch Werte; denn bei wie
immer gegebenem, de facto erstrebten Zweck wird die jewei
lige Erreichung ein Gut und die Vereitelung ein Übel, und
mit diesem Unterschied beginnt die Zusprechbarkeit von
Wert. Aber innerhalb der vorentschiedenen Zieleinstellung, in
der es nur noch um Erfolg oder Mißerfolg geht, ist kein
Urteil über die Güte des Zieles selber möglich und daher
über das Interesse hinaus keine Verpflichtung aus ihm herzu
leiten. Insoweit also Ziele tatsächlich in der Natur, ein
schließlich der unsrigen, angelegt sind, scheinen sie keine
andere Würde als die der Tatsächlichkeit zu genießen und

i. »Gut« oder »Schlecht« relativ %um Zweck

Das »Gute« oder den »Wert« im Sein gründen heißt die
angebliche Kluft von Sein und Sollen überbrücken. Denn das
Gute oder Wertvolle, wenn es dies von sich her und nicht erst
von Gnaden eines Begehrens, Bedürfens oder Wählens ist,
ist eben seinem Begriffe nach dasjenige, dessen Möglichkeit
die Forderung nach seiner Wirklichkeit enthält und damit zu
einem Sollen wird, wenn ein Wille da ist, der die Forderung
vernehmen und in Handeln umsetzen kann. Wir sagen also,
daß ein »Gebot« nicht allein von einem gebietenden Willen,
zum Beispiel eines persönlichen Gottes, ausgehen kann, son
dern auch vom immanenten Anspruch eines an-sich-Guten
auf seine Wirklichkeit. An-sich-Sein des Guten oder Wertes
heißt aber, zum Bestand des Seins zu gehören (nicht notwen
dig damit zur jeweiligen Aktualität des Daseienden), womit
Axiologie ein Teil der Ontologie wird. Wie verhält sich dies
zum bisherigen Befund über das Wesen der Natur?i.

I. Sein und Sollen
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Aber gilt, was für den bestimmten Zweck gilt —daß nämlich
seine Faktizität das erste und die Geltung von »gut« oder
»schlecht« darauf bezüglich das zweite ist, von jenem zwar
determiniert (de facto), aber nicht legitimiert (de jure) —auch
für »Zweckhaftigkeit« selber als ontologischen Charakter eines
Seins? Hier liegt, so scheint mir, die Sache doch anders. In
der Fähigkeit, überhaupt Zwecke zu haben, können wir ein
Gut-an-sich sehen, von dem intuitiv gewiß ist, daß es aller
Zwecklosigkeit des Seins unendlich überlegen ist. Ich bin
mir nicht sicher, ob dies ein analytischer oder synthetischer
Satz ist, aber was er an Selbstevidenz besitzt, dahinter läßt
sich schlechterdings nicht zurückgehen. Es läßt sich ihm nur
die Lehre vom Nirvana entgegenstellen, die den Wert des
Zweckhabens verneint, aber dann doch wieder den Wert der
Befreiung davon bejaht und seinerseits zum Zweck macht.

2. Zweckhaftigkeit als G ut-an-sich

müßten dann nur nach der Stärke ihres Motivierens und
vielleicht nach dem Lustertrag ihrer Erreichung (oder
Schmerz ihrer Versagung) gemessen werden. Wir könnten
dann nur sagen, daß es in ihrem Banne ein besser und
schlechter gibt, nicht aber, daß hierin ein Gutes an sich
unsere Zustimmung verlangt. Hat es dann Sinn zu sagen, daß
irgendetwas sein soll, gleichviel ob es sein Zustandekommen
durch Einfluß auf den Trieb, Instinkt oder Willen schon von
selbst betreibt oder nicht? Ein »Gutes an sich«, so sagten wir,
wäre ein solches Etwas. Aber bis jetzt hat sich Gut oder Übel
erst als Korrelat im voraus vorhandener Zweckausrichtung
gezeigt, der es überlassen bleibt, eben jene Macht über den
Willen auszuüben, die in seinen »Entscheidungen« —ihrem
Ergebnis — ex post facto zutage tritt. Der eingepflanzte
Zweck setzt sich durch und bedarf keines Sollens, könnte es
auch an sich garnicht begründen. Bestenfalls bediente er sich
der Fiktion eines »Sollens« als Mittel seiner Macht.2
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In der Zielstrebigkeit als solcher, deren Wirklichkeit und
Wirksamkeit in der Welt nach dem Vorigen (Kapitel 3) als
ausgemacht gelten soll, können wir eine grundsätzliche
Selbstbejahung des Seins sehen, die es absolut als das Bessere
gegenüber dem Nichtsein setzt. In jedem Zweck erklärt sich
das Sein für sich selbst und gegen das Nichts. Gegen diesen
Spruch des Seins gibt es keinen Gegenspruch, da selbst die
Verneinung des Seins ein Interesse und einen Zweck verrät.
Das heißt, die bloße Tatsache, daß das Sein nicht indifferent
gegen sich selbst ist, macht seine Differenz vom Nichtsein
zum Grundwert aller Werte, zum ersten Ja überhaupt. Diese

Selbstbejahung des Seins im Zweck

Da hier Indifferenz offenbar nicht möglich ist (das Verneinte
wird zum negativen Wert), so muß zumindest der, welcher
dem Paradox vom zweckverneinenden Zweck nicht an
hängt, dem Satz von der Selbstbeglaubigung des Zweckes als
solchen im Sein beipflichten und ihn als ontologisches Axiom
Unterstellen .1 Daß hieraus ein Sollen folgt, wenn jemals das
derart selbstgültige erste Gute, in irgendwelchem von ihm
abgeleiteten Gut, der Existenz nach in den Gewahrsam eines
Willens gerät, das ergibt sich allerdings analytisch aus dem
formalen Begriff des Guten an sich. Doch dessen erste Bestim
mung selber seinem Inhalt nach, und zugleich seine Behei
matung in der Realität, ergibt sich aus nichts anderm als der
Anschauung eben dieses, vom Sein schon exemplifizierten
Inhalts in seiner axiomatischen Dignität: Überlegenheit von
Zweck an sich über Zwecklosigkeit. Mag es sich bei ihrer
Anerkennung qua Axiom (einem Akt zunächst der reinen
Theorie) um eine letzte metaphysische Wahl handeln, die sich
nicht weiter ausweisen kann (vieheicht so wenig wie die
Selbstwahl des Seins, die sie übernimmt), so verfügt sie doch
über ihre eigene evidenzielle Intuition, und diese läßt sich in
etwa wie folgt artikulieren.

156

Im organischen Leben hat die Natur ihr Interesse kundgege
ben und in der ungeheuerlichen Mannigfaltigkeit seiner For
men, deren jede eine Art zu sein und zu streben ist, fortschrei
tend um den Preis entsprechender Vereitelung und Vernich
tung befriedigt. Der Preis ist notwendig, da jeder Zweck nur
auf Kosten anderer Zwecke verwirklicht werden kann. Die
generische Mannigfaltigkeit ist selber eine solche Auswahl,
von der sich unmöglich sagen läßt, ob sie immer die »beste«
war, deren Erhaltung aber gewiß ein Gut gegenüber der
Alternative der Vernichtung oder Verkümmerung ist. Aber
mehr noch als in der Extensität des generischen Spektrums
manifestiert sich das Interesse in der Intensität der Selbst

4. Das Ja des Lebens: emphatisch als Nein
%um Nichtsein

Differenz liegt also nicht so sehr im Unterschied eines Etwas
vom Nichts (welcher bei Gleichgültigkeit des Etwas nur der
selber gleichgültige Unterschied zwischen zwei Indifferen
zen wäre), sondern im Unterschied eines Zweckinterèsses
überhaupt von der Indifferenz, als deren absolute Form wir
das Nichts ansehen können. Ein indifferentes Sein wäre nur
eine unvollkommenere, weil mit dem Makel der Sinnlosig
keit behaftete, Form des Nichts und eigentlich unvorstellbar.
Daß es dem Sein um etwas geht, also mindestens um sich
selbst, ist das erste, was wir aus der Anwesenheit von
Zwecken in ihm über es lernen können. Dann wäre die
Maximierung von Zweckhaftigkeit, das heißt der Reichtum
erstrebter Ziele und damit möglichen Gutes oder Übels, der
nächste Wert, der sich aus dem Grundwert des Seins als
solchen in Steigerung seiner Differenz vom Nichtsein ergibt.
Je mannigfaltiger der Zweck, umso größer die Differenz; je
intensiver er ist, umso emphatischer die Bejahung und
gleichzeitig deren Rechtfertigung: in ihm macht das Sein sich
selber seines Aufwandes wert.
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Obligatorische Kraft gewinnt dieses blind sich auswirkende
Ja in der sehenden Freiheit des Menschen, die als höchstes
Ergebnis der Zweckarbeit der Natur nicht mehr einfach
deren weiterer Vollstrecker ist, sondern mit der vom Wissen
bezogenen Macht auch ihr Zerstörer werden kann. Er muß
das Ja in sein Wollen übernehmen und das Nein zum Nicht
sein seinem Können auferlegen. Aber dieser Übergang vom

/. Sollenskraft des ontologischenJa
fü r den Menschen

zwecke der Lebewesen selber, in denen der Naturzweck
zunehmend subjektiv, das heißt dem jeweiligen Vollzieher
als der seine zueigen wird. In diesem Sinne ist jedes fühlende
und strebende Wesen nicht nur ein Zweck der Natur, son
dern auch ein Zweck an sich selbst, nämlich sein eigener
Zweck.2 Und eben hier, durch den Gegensatz des Lebens
zum Tode, wird die Selbstbejahung des Seins emphatisch.
Das Leben ist die explizite Konfrontation des Seins mit dem
Nichtsein, denn in seiner konstitutionellen, durch die Not
wendigkeit des Stoffwechsels gegebenen Bedürftigkeit, der
die Erfüllung versagt bleiben kann, hat es die Möglichkeit
des Nichtseins als seine ständig gegenwärtige Antithese,
nämlich als Drohung, in sich. Der Modus seines Seins ist
Erhaltung durch Tun. Das Ja allen Strebens ist hier ver
schärft durch das aktive Nein zum Nichtsein. Durch das
verneinte Nichtsein wird das Sein zum positiven Anliegen,
das heißt zur ständigen Wahl seiner selbst. Das Leben als
solches, in der wesenseigenen Gefahr des Nichtseins, ist
Ausdruck dieser Wahl. Also ist es, nur scheinbar paradox,
der Tod, das heißt das Sterbenkönnen, und zwar als jederzei
tiges Sterbenkönnen, und dessen ebenso jederzeitige Hinhal
tung im A k t der Selbsterhaltung, was das Siegel auf die
Selbstbejahung des Seins setzt: diese wird hierdurch zu geeinzelten Anstrengungen von Seienden.

Fraglichkeit eines Sollens im Unterschied
vom Wollen
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Zugegeben denn, daß Zweckhaftigkeit an sich das primäre
Gute ist und als solches, abstrakt gesprochen, »Anspruch«
auf Wirklichkeit hat, so bedeutet sie doch eben schon Wollen
von Zwecken und durch sie, als Bedingungen des eigenen
Fortbestehens, Wollen ihrer selbst als des Grundzweckes: sie
selber, die naturgegebene Zweckhaftigkeit, versieht die E r
füllung ihres Seinsanspruches, der somit bei ihr in guten
Händen ist. Schlicht gesagt: Selbsterhaltung braucht nicht
geboten zu werden und bedarf keiner Überredung außer der
der Lust, die ihr mitgegeben ist; ihr Wollen, mit seinem Ja
und Nein, ist als das erste immer schon da und besorgt sein
Geschäft - besser oder schlechter im Einzelfall, doch immer
nach Vermögen. Selbst also wenn »wollen Sollen« ein sinn
voller Begriff wäre, so wäre er doch hier überflüssig und
damit auch der (wirklich sinnvolle) Begriff des »tun Sollens«,
da das schon vorhandene Wollen sein Tun automatisch mit
sich führt. Wo aber ein besser oder schlechter (das heißt mehr
oder weniger wirksam) zur Wahl steht, wie beim Menschen,

6.

Wollen zum Sollen ist eben der kritische Punkt der Moral
theorie, an dem ihre Grundlegung so leicht zuschanden wird.
Wieso wird zur Pflicht, was vom Sein seit je schon fürs Ganze
betreut wird durch alles Einzelwollen hindurch? Wieso dies
Herausstehen des Menschen aus der Natur, wonach er ihrem
Walten durch Normen zu Hilfe kommen und dafür sein
eigenes, einzigartiges Naturerbe, die Willkür, beschränken
soll? Wäre nicht gerade deren vollste Ausübung die Erfül
lung des Naturzwecks, der sie hervorbrachte - wohin immer
sie führen mag? Eben dies wäre der Wert an sich, dem die
Bewegung des Seins zugestrebt hatte; dies sein Spruch, der
Beipflichtung verlangen könnte, sie aber durchaus nicht nö
tig hat.

H9

da kann man zwar im Namen des Zweckwollens von einem
Sollen des besseren Weges sprechen, also (mit Kant) vom
»hypothetischen Imperativ« der Klugheit, der die Mittel und
nicht den Zweck selbst betrifft. Aber so wichtig dieser Im
perativ in der Wirrnis der menschlichen Angelegenheiten
werden kann —mit dem unbedingten Imperativ der Sittlich
keit hat er wenig zu tun. Dieser muß sich auf die Zwecke
miterstrecken, ja auf sie zu allererst. (Daß er sein eigener
Zweck sei, wie letztlich Kant meinte, ist eine unhaltbare
Konstruktion —siehe weiter unten.) Es hilft auch nichts, von
der Überlegenheit »höherer« über »niedrigere« Zwecke als
Bestimmungsgrund der Wahl zu sprechen, solange diese
Unterscheidung nicht bereits ethisch definiert und so etwas
wie eine Pflicht zum höheren Zweck ausgemacht ist. Man
mag mit gutem Recht das Malen der Sixtinischen Decke einen
höheren Zweck nennen als die Stillung nagenden Hungers,
aber man befrage Heines »Wanderratten« darüber, ob sich
hieraus ein Gesetz des Handelns für sie ableiten läßt. Vom
Ansichsein des Wertes oder des Guten, das wir hier mitsamt
seinem abstrakten »Anspruch« schon voraussetzen dürfen,
ist immer noch ein Schritt zu der Aufgabe, die dem Handeln
hier und jetzt als seine auferlegt ist: der Schritt vom Zeitlosen
in die Zeit. Hinter diesem Schritt aber lauert der Verdacht,
daß selbst die wunderliche Selbsttäuschung der Moral, auch
der asketischsten, mit all ihren »Aufgaben« und »Verzichten«
noch eine verkappte Form der Selbstbefriedigung des Urdranges ist (zum Beispiel »Wille zur Macht«, »Lustprinzip«)
— also alles selbstauferlegte, vermeintliche Sollen nur eine
Verkleidung des Wollens, seine Verführung durch einen
wirksameren Köder als den der gemeinen Lust. In diesem
Fall hätte »Wert« oder »das Gute« nicht die Autorität des
Gebietens, sondern die Kraft von Ursachen —finalen Ursa
chen natürlich, aber darum nicht weniger kausale Kraft.
Dann wäre alles Wollen als solches, und als Teil der imma
nenten Teleologie des Seins überhaupt, eo ipso gerechtfertigt
(zu bewerten vielleicht nach seiner Intensität, aber nicht nach
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a. Sprachlich hat »das Gute« gegenüber »Wert« die größere
Würde des An-sich-seins: Wir sind geneigt, es als etwas von
unserm Wünschen und Meinen unabhängiges zu verstehen.
»Wert« dagegen verbindet sich leicht mit der Frage »wem?«
und »wieviel?«: das Wort stammt aus der Sphäre des Schüt
zens und des Tausches. Es bezeichnet also zunächst nur ein
Maß des Wollens, nämhch des Aufwendenwollens, und nicht
des Sollens. Ich setze mir etwas zum Zweck, weil es mir etwas
wert ist, oder es ist mir etwas wert, weil es meiner bedürfti
gen Natur schon vor aber Wahl als Zweck gesetzt ist: im
Handeln, soweit es im Wettbewerb der Zwecke frei ist, setze
ich mir den Naturzweck noch einmal zum Zweck.3 Jeder
Zweck also, den ich mir setze, ist dadurch allein als »Wert«
ausgewiesen, nämhch als mir jetzt der Mühe wert, ihn zu
verfolgen (einschließlich des Verzichtes auf die dafür nicht
verfolgbaren). Der Tauschwert für die Mühe —ihr »Lohn« —
ist hierbei die Lust, einschließlich ihrer subtilsten Arten.
Wenn der erreichte Zweck mich hierin enttäuscht und zum
Urteil führt, daß er der Mühe doch nicht wert war, so wird
mein besser belehrtes Wünschen auch weiterhin nur sich
selbst hinsichtlich der lohnenderen Wahl von Zwecken kon
sultieren, nicht aber diese selbst hinsichtlich ihres Anspruchs
auf meine Wahl. Auch das revidierte Urteil, obwohl besser
unterrichtet und so vielleicht erfolgreicher, braucht nicht
weniger subjektiv, daher nicht verbindlicher zu sein als das
ursprüngliche.
b. Dennoch lassen wir uns nicht nehmen, zwischen werten

7 . »Wert« und »Gut«

seinem Ziel) und die Bemühung um eine Pflichtenlehre wäre
eitel. Selbst das tönende Ja des amor fati, das leere Nocheinmal-wollen alles schon Gewollten und Getanen, fügte ihm
nichts hinzu. —Wir müssen den Sinn von »Wert« und von
»Gut« noch einmal befragen.
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a. Ebenso wenig aber wie die Unterscheidung zwischen
Begehren und Sollen läßt sich unser Gefühl die Gewißheit
nehmen, daß das Tun des Guten um-seiner-selbst-willen
doch in irgendeinem Sinne auch dem Täter zugute kommt,
und dies unabhängig vom Erfolg der Tat. Mag er am Genuß
des vollbrachten Guten teilhaben oder nicht, es auch nur

S. Tun des Guten und Sein des Täters:
Die Prävalen£ der »Sache«

und unwerten Zwecken zu unterscheiden, und dies unabhän
gig davon, ob das Wünschen dabei auf seine Kosten kommt
oder nicht. Wir postulieren mit dieser Unterscheidung, daß,
was meiner Mühe wert ist, nicht ohne weiteres mit dem
zusammenfäht, was mir gerade der Mühe wert ist. Was aber
wirkhch meiner Mühe wert ist, sollte doch zu dem werden,
was auch mir der Mühe wert ist und deshalb von mir zum
Zweck gemacht wird. »Wirkhch« der-Mühe-wert nun muß
bedeuten, daß der Gegenstand der Mühe gut ist, unabhängig
vom Befinden meiner Neigungen. Eben dies macht ihn zur
Quelle eines Sollens, mit dem er das Subjekt anruft in der
Situation, in der die Verwirklichung oder Erhaltung dieses
Guten durch dieses Subjekt konkret in Frage steht. Keine
voluntaristische oder appetitive Theorie, die das Gute als das
Erstrebte definiert, wird diesem Urphänomen des Forderns
gerecht. Als bloßes Geschöpf des Willens mangelt das Gute
der Autorität, die den Willen bindet. Anstatt seine Wahl zu
bestimmen, ist es ihr unterworfen und jeweils dies oder das.
Erst seine Gründung im Sein steht es dem Willen gegenüber.
Das unabhängig Gute verlangt, Zweck zu werden. Es kann
den freien Willen nicht zwingen, es zu seinem Zweck zu
machen, aber es kann ihm die Anerkennung abnötigen, daß
dies seine Pflicht wäre. Wenn nicht im Gehorchen, zeigt sich
die Anerkennung im Gefühl der Schuld: Wir sind dem Guten
das Seine schuldig gebheben.
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erleben oder nicht, ja selbst es mißlingen sehen —sein sittli
ches Sein hat gewonnen mit der befolgenden Annahme des
Rufes der Pflicht. Dennoch darf nicht dies das Gut gewesen
sein, das er wollte. Das Geheimnis oder die Paradoxie der
Moral ist, daß das Selbst über der Sache vergessen werden
muß, um ein höheres Selbst (das in der Tat auch ein Gut-ansich ist) werden zu lassen. Wohl ist es statthaft zu sagen »Ich
möchte mir selbst ins Auge sehen (oder: vor Gottes Prüfung
bestehen) können«, aber eben dies wird mir nur möglich sein,
wenn es mir um die »Sache« und nicht um mich selbst ging:
dies letztere kann nicht selber die Sache werden und das
Objekt der Tat nur die Gelegenheit dazu. Der gute Mensch
ist nicht der, der sich gut gemacht hat, sondern der, der das
Gute um seinetwillen getan hat. Das Gute aber ist die Sache
in der Welt, ja die Sache der Welt. Moralität kann nie sich
selber zum Ziel haben.
b. Also ist es nicht die Form, sondern der Inhalt des Han
delns, was an erster Stelle steht. In diesem Sinne ist die Moral
»selbstlos«, obwohl sie manchmal auch einen Zustand des
Selbst - nämlich einen pflichtgemäßen und zur Weltsache
gehörigen — zum Gegenstand haben kann (und ohne daß
Selbstlosigkeit an sich moralisch wäre). Nicht die Pflicht
selbst ist der Gegenstand; nicht das Sittengesetz motiviert
das sittliche Handeln, sondern der Appell des möglichen
An-sich-Guten in der Welt, das meinem Willen gegenüber
steht und Gehör verlangt —gemäß dem Sittengesetz. Jenem
Appell Gehör zu geben ist genau, was das Sittengesetz gebie
tet: dieses ist nichts anderes als die generelle Einschärfung
des Rufes aller tat-abhängigen Güter und ihres jeweiligen
Rechtes auf meine Tat. Es macht mir zur Pflicht, was die
Einsicht als von sich her seinswürdig und meiner Leistung
bedürftig aufweist. Damit dies mich erreicht und affiziert, so
daß es den Willen bewegen kann, muß ich für dergleichen
affizierbar sein. Unsere emotionale Seite muß ins Spiel kom
men. Und nun liegt es im Wesen unserer moralischen Natur,
daß der Appell, wie die Einsicht ihn vermittelt, eine Antwort
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in unserm Gefühl findet. Es ist das Gefühl der Verantwort
lichkeit.
c. Wie jede ethische Theorie, muß auch eine Theorie der
Verantwortung beides ins Auge fassen: den rationalen Grund
der Verpflichtung, das heißt das legitimierende Prinzip hin
ter dem Anspruch auf ein verbindliches »Soll«, und den
psychologischen Grund seiner Fähigkeit, den Willen zu bewe
gen, das heißt für ein Subjekt die Ursache zu werden, sein
Handeln von ihm bestimmen zu lassen. Das besagt, daß Ethik
eine objektive und eine subjektive Seite hat, deren eine es mit
der Vernunft, die andere mit dem Gefühl zu tun hat. Ge
schichtlich hat manchmal die eine, manchmal die andere
mehr im Mittelpunkt ethischer Theorie gestanden; und tra
ditionell hat das Problem der Gültigkeit, das heißt die objek
tive Seite, die Philosophen mehr beschäftigt. Aber die beiden
Seiten sind unter sich komplementär und beide sind integrie
rende Bestandteile der Ethik überhaupt. Wären wir nicht,
mindestens nach Anlage, empfänglich für den R u f der Pflicht
durch ein antwortendes Gefühl, so wäre selbst der zwingend
ste Beweis seines Rechtes, dem die Vernunft zustimmen
muß, doch machtlos, das Erwiesene auch zu einer motivie
renden Kraft zu machen. Umgekehrt, ohne eine Beglaubigung
ihres Rechtes wäre unsere faktische Empfänglichkeit für
Appelle dieser Art ein Spielball zufälliger Prädilektionen
(selber mannigfach vorbedingt) und die von ihr getroffene
Wahl ermangelte der Rechtfertigung. Dies würde zwar im
mer noch Raum lassen für sittliches Verhalten aus einem naiv
guten Willen, dessen unmittelbare Selbstgewißheit nach kei
ner weiteren Beglaubigung verlangt —und in der Tat auch
nicht nötig hat in jenen glückhaften Fällen, wo die Einge
bungen des Herzens »von Natur« im Einklang mit den Ge
boten des Sittengesetzes sind. Eine Subjektivität so begnadet
(und wer wollte ihre Möglichkeit ausschließen?) könnte ganz
aus sich selbst, das heißt aus dem Gefühl handeln. Keine
ähnliche Selbstgenügsamkeit kann die objektive Seite je be
sitzen: ihr Imperativ, so evident seine Wahrheit sein möge,
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kann gar nicht wirksam werden, es sei denn er trifft auf eine
Empfindungsfähigkeit für etwas seiner Art. Dies faktische
Gegebensein des Fühlens, vermutlich ein allgemein mensch
liches Potential, ist demnach das kardinale datum der Moral
und als solches auch im »Soll« schon impliziert. In der Tat, es
gehört zum ureigenen Sinn des normativen Prinzips, daß sein
R uf sich an solche richtet, die nach ihrer Konstitution, das
heißt von Natur, für ihn empfänglich sind (was natürlich
noch nicht seine Befolgung sichert). Man kann wohl sagen,
daß es kein »du sollst« gäbe, wenn es niemand gäbe, der es
hören kann und von sich her auf seine Stimme abgestimmt
ist, ja danach hinhorcht. Damit ist nichts anderes gesagt, als
daß Menschen potentiell schon »moralische Wesen« sind, weil
sie diese Affisferbarkeit besitzen, und nur dadurch auch un
moralisch sein können. (Der hierfür von Natur Taube kann
weder moralisch noch unmoralisch sein.) Aber es ist ebenso
wahr, daß das moralische Gefühl selber nach seiner Autorisierung von jenseits seiner verlangt, und zwar nicht bloß zum
Schutz gegen Bestreitungen von außen (einschließlich sol
cher von konkurrierenden Motiven in derselben Seele), son
dern aus einem inneren Bedürfnis jenes Gefühls an sich, in
seinen eigenen Augen mehr als ein bloßer Impuls zu sein.
Nicht die Gültigkeit also, wohl aber die Wirksamkeit des
sittlichen Gebotes ist von jener subjektiven Bedingung ab
hängig: diese ist seine Prämisse und sein Objekt zugleich,
von ihm angerufen, reklamiert und gedrängt —mit Erfolg
oder vergebens. In jedem Fall, die Kluft zwischen abstrakter
Sanktion und konkreter Motivation muß vom Bogen des
Gefühls überspannt werden, das allein den Willen bewegen
kann. Das Phänomen der Moralität ruht a priori auf dieser
Paarung, obwohl eines ihrer Glieder nur a posteriori als ein
Faktum unserer Existenz gegeben ist: die subjektive Anwe
senheit unseres sittlichen Interesses.4
Nach logischer Ordnung würde die Gültigkeit von Ver
pflichtungen zuerst kommen und das antwortende Gefühl als
zweites. Aber in der Reihenfolge des Zugangs hat es Vor
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Daß das Gefühl zur Vernunft hinzukommen muß, damit das
objektiv Gute eine Gewalt über unsern Willen gewinne —daß
also die Moral, die den Affekten gebieten soll, selber eines
Affektes bedarf —war den Moralphilosophen seit jeher be
wußt; und unter den Großen war Kant wohl der einzige, der
sich dies als Zugeständnis an unsere sinnliche Natur abringen
mußte, anstatt es als integrierende Komponente des Ethi
schen an sich anzusehen. Ausdrücklich oder unausdrücklich
lebt die Einsicht in jeder Tugendlehre, so verschieden das
hier postulierte Gefühl auch bestimmt wurde. Jüdische
»Gottesfurcht«, platonischer »Eros«, aristotelische »Eudämonie«, christliche »Liebe«, Spinozas »amor dei intellec
tualis«, Shaftesburys »Wohlwollen«, Kants »Ehrfurcht«,
Kierkegaards »Interesse«, Nietzsches »Willenslust«, sind Be
stimmungsarten dieses affektiven Elements der Ethik. Wir
können in ihre Diskussion hier nicht eintreten, bemerken
aber, daß »Verantwortungsgefühl« sich nicht unter ihnen
befindet. Wir müssen diese Abwesenheit später erklären, um
unsere Wahl zu verteidigen. Wir bemerken ferner, daß die
meisten (wiewohl nicht alle) der genannten Gefühle von der
Art sind, die durch einen Gegenstand von höchstem Werte, ein
»größtes Gut«, eingeflößt werden und darauf gerichtet sind.
Traditionell hatte dieses summum bonum oft die ontologi-

a. Liebe zum »höchsten Gut«

(j. Die Gefühlsseite der Sittlichkeit
in bisheriger ethischer Theorie

teile, mit der subjektiven Seite zu beginnen, weil sie nicht nur
das immanent Gegebene und Bekannte ist, sondern auch in
dem transzendenten Anruf, der an sie ergeht, schon mitge
meint ist. —Nur in äußerster Kürze wollen wir einen Blick
auf den emotionalen Aspekt des Sittlichen in früherer ethi
scher Theorie werfen.
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sehe Mitbedeutung (ein Korollar zur Idee der Vollkommen
heit), daß dies etwas Zeitloses sein müsse, das unsere Sterb
lichkeit mit der Lockung der Ewigkeit anspricht. Das Ziel
sittlichen Strebens ist dann, diesem höchsten Gegenstand
den eigenen Zustand anzugleichen, sich ihn insofern »an
zueignen« und auch seine Aneignung bei Andern zu fördern,
überhaupt ihm einen Platz in der Welt des Zeitlichen zu
schaffen. Das Unvergängliche lädt das Vergängliche zur
Teilhabe ein und erregt in ihm die Gust danach.
Ganz im Gegensatz hierzu nun ist der Gegenstand der Ver
antwortung das Vergängliche qua Vergängliches — jedoch,
trotz dieser Gemeinsamkeit zwischen mir und ihm, unpartizierbarer ein »Anderes« mir gegenüber als irgendeiner der
transzendenten Gegenstände klassischer Ethik: ein Anderes
nicht als überragend Besseres, sondern als lediglich-es-selbst
in seinem ureigenen Recht, und ohne daß diese Andersheit
überbrückt werden sollte durch eine Anähnlichung von mir
zu ihm oder ihm zu mir. Gerade die Andersheit nimmt von
meiner Verantwortung Besitz, und keine Aneignung ist hier
intendiert. Und doch soll dieser von »Vollkommenheit« weit
entfernte, in seiner Faktizität ganz kontingente Gegenstand,
wahrgenommen gerade in seiner Vergänglichkeit, Bedürftig
keit und Unsicherheit, die Kraft haben, mich durch sein
pures Dasein (nicht durch besondere Qualitäten) zu einer
Verfügungstellung meiner Person, frei von jedem Aneig
nungsbegehren, zu bewegen. Und er kann dies offenbar,
denn sonst gäbe es kein V erant wortungs£e/»/V für solches
Dasein. Es gibt aber dieses Gefühl als eine Tatsache der
Erfahrung und es ist nicht weniger wirklich als die appetitiven
Gefühle der summum bonum-Erfahrung. Hiervon später.
Achten wir jetzt nur darauf, was die zwei hier kontrastierten
Typen dennoch gemein haben: Die bindende Kraft geht vom
Anspruch eines Gegenstandes aus, und die Bindung ist an
diesen Gegenstand, sei er ewig oder zeitlich. In beiden Fällen
soll etwas ausgerichtet werden im Reich der Dinge.
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Einzigartig, wie so oft, ist Kants Stellung in diesem Streit
zwischen »materialen« und »formalen«, »objektiven« und
»subjektiven« Prinzipien sittlicher Handlung. Während er
einerseits nicht verneint, daß Gegenstände uns durch ihren
Wert affizieren können, verneint er doch anderseits (um der

c. Kants »Ehrfurcht vor dem Gesetz«

Diesen gegenstands-orientierten ethischen Haltungen, in de
nen zuhöchst der außer mir gelegene Gehalt des Zieles
herrscht, stehen die gegenstandslosen Arten gegenüber, in
denen die Form oder der Geist der Handlung selbst das
Thema der Norm ist und der äußere Gegenstand, den die
Situation liefert, mehr die Gelegenheit als das wirkliche Ziel
für die Tat ist. Nicht auf das »was«, sondern auf das »wie« des
Handelns kommt es dort an. Das moderne Extrem dieser
Ethik subjektiver Gesinnung ist der Existentialismus (vgl.
Nietzsches »Wille zum Willen«, Sartres »authentische Ent
scheidung«, Heideggers »Eigentlichkeit« und »Entschlos
senheit«, und so weiter), wo das Objekt in der Welt nicht von
sich her mit einem Anspruch an uns ausgestattet ist, sondern
seine Bedeutsamkeit von der Wahl unseres leidenschaftlichen
Interesses empfangt. Hier herrscht zuhöchst die Freiheit des
Selbst. Ob dieser Standpunkt dem Buchstaben nach haltbar
ist und nicht im Geheimen doch dem Objekt einen Wert
zuerkennt (für das man sich deshalb entscheiden soll), und ob
nicht eben dies der wahre Grund für die angeblich grundlose
Wahl ist, stehe hier dahin. Worauf es für die Theorie der
Ethik ankommt, ist die grundsätzliche Leugnung jeglicher
den Dingen selbst innewohnender Ordnung von Rang oder
Recht und somit überhaupt der Idee objektiv gültiger Ver
pflichtungen gegen sie, wovon sie selber die Quelle sein
könnten.5

b. Handlung um des Handelns willen
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»Autonomie« der sittlichen Vernunft willen), daß solche
»pathologische« Affektion des Gefühls das wahre Motiv
sittlichen Handelns hergeben könne; und während er die in
der Vernunft gegründete Objektivität eines universalen Sit
tengesetzes betont, räumt er doch dem Gefühl eine notwen
dige Rolle bei der Konformierung des Einzelwillens an das
Gesetz ein. Das Einzigartige ist, daß dieses Gefühl keinem
Gegenständlichen, sondern dem Gesetz selber gilt. In der Tat
war es die tiefe Einsicht Kants —um so eindrucksvoller, als
sie vom Verfechter unbedingter Autonomie der Vernunft in
Sachen der Moral kommt —daß neben der Vernunft auch das
Gefühl im Spiel sein muß, damit das Sittengesetz Kraft über
unsern Willen gewinne. Nach ihm war dies ein Gefühl,
welches nicht ein Objekt (womit die Moral »heteronom«
würde), sondern die Idee der Pflicht oder des Sittengesetzes in
uns hervorruft: das Gefühl der Ehrfurcht. Kant meinte: Ehr
furcht vor dem Gesetz, vor der Erhabenheit des unbedingten
»du sollst«, das von der Vernunft ausgeht. Mit andern Wor
ten: die Vernunft selber wird zur Quelle eines Affektes und
ist dessen letzthinniger Gegenstand! Nicht natürlich die Ver
nunft als Erkenntnisvermögen, sondern als ein Prinzip der
Universalität, dem der Wille sich konform machen soll; und
dies nicht durch die Wahl seiner Objekte, sondern durch die
Form ihres Wählens, das heißt durch die Weise der Selbstbe
stimmung im Hinblick auf die mögliche Universalisierung
seiner Maxime. Diese innere Form des Wollens allein ist der
Inhalt des kategorischen Imperativs, dessen Erhabenheit
Ehrfurcht einflößt.
Aber dieser Gedanke, obwohl er selber der Erhabenheit
nicht entbehrt, führt in eine Absurdität. Denn der Sinn des
kategorischen Imperativs ist, wie all seine Anwendungen in
der Kasuistik zeigen, nicht die Setzung von Zwecken, son
dern die Selbstbeschränkung der Freiheit, durch die Regel
der Selbsteinstimmigkeit des Willens, in der Verfolgung von
Zwecken. Wenn aber dies die Idee des Sittengesetzes ist,
dann kommt die Kantische Formel hinaus auf »Selbstbe169

Schränkung der Freiheit aus Ehrfurcht vor der Idee der
Selbstbeschränkung der Freiheit« —was offenbar ungereimt
ist. Oder, da die Selbstbeschränkung im Hinblick auf Verall
gemeinerungsfähigkeit erfolgen soll, läßt sich auch sagen:
»Verallgemeinerung des partikularen Wollens aus Ehrfurcht
vor der Idee der Allgemeinheit«, was nur wenig besser ist.
Denn Zwar ist weitere Allgemeinheit eine Tugend bei theo
retischen Sätzen in einem System der Wahrheit, und ihre
Gültigkeit für jeden andern Verstand versteht sich von
selbst; aber bei individuellen Tatentscheidungen ist die etwa
begleitende Gewißheit, daß jedes Vernunftwesen ihnen we
gen der Allgemeinheit ihres Prinzips zustimmen muß, wohl
eine willkommene Bestärkung (vielleicht sogar ein Krite
rium ihrer Richtigkeit), aber doch unmöglich der erste
Grund meiner Wahl, und ganz gewiß nicht die Quelle des
Gefühls — sei es Ehrfurcht oder anderes, das hier und jetzt
meinen Bund mit der Sache beseelt. Dieses Gefühl kann nur
die Sache selber, keine Idee von Allgemeinheit, erzeugen,
und zwar durch ihre durchaus einzige Selbstgültigkeit. Die
letztere mag selber unter umfassenderen Prinzipien stehen,
aber dies wären dann ontologische, und wenn solche das
Gefühl affizieren, dann durch ihren Inhalt, und nicht durch
den Grad ihrer Allgemeinheit. (Zu ähnlichen Ungereimthei
ten wie dies größte Beispiel muß jeder Versuch führen, das
Moralgesetz als seinen eigenen Zweck zu verstehen.)
In Wahrheit, so muß hinzugefügt werden, war Kants sittli
che Einsicht größer als was die Logik des Systems diktierte.
Die eigentümliche Leere, in welche der rein formale »katego
rische Imperativ« mit seinem Kriterium widerspruchsloser
Generalisierbarkeit der Willensmaxime führt, ist oft bemerkt
worden.6 Aber Kant selber erlöste die bloße Formalität sei
nes kategorischen Imperativs durch ein »materiales« Prinzip
des Verhaltens, das angeblich aus ihm folgt, in Wahrheit aber
ihm hinzugefügt ist: Achtung vor der Würde von Personen
als Zwecken an sich selbst. Hierauf trifft der Vorw urf der
Leere gewiß nicht zu! Aber der unbedingte Selbstwert ver

Unsere Gegenposition, die den folgenden Reflexionen über
Verantwortung zugrundeliegt, sei hier einfach hingestellt:
Worauf es ankommt, sind primär die Sachen und nicht die
Zustände meines Willens. Indem sie den Willen engagie
ren, werden die Sachen zu Zwecken für mich. Zwecke
können allenfalls erhaben sein —durch das, was sie sind; sogar
manche Handlungen oder ganze Lebensläufe können es sein:
aber nicht die Regel des Willens, deren Einhaltung für jed
weden Zweck die Bedingung dafür ist, daß er ein moralischer
sei —genauer: daß er kein unmoraüscher sei. Das Geset% als
solches kann weder Ursache noch Gegenstand der Ehrfurcht
sein; aber das Sein, erkannt in seiner Fülle oder einer Einzel
erscheinung derselben, begegnend einem Sehvermögen, das
nicht durch Selbstsucht verengt oder durch Stumpfheit ge
trübt ist, kann wohl Ehrfurcht erzeugen — und kann mit
dieser Affigierung unseres Gefühls dem sonst kraftlosen Sitten
gesetz zuhilfe kommen, das da gebietet, dem innewohnenden
Anspruch von Seiendem mit unserm eigenen Sein Genüge zu
tun. »Heteronom« in diesem Sinne zu sein, nämlich sich vom
rechtmäßigen Anruf wahrgenommener Entitäten bewegen
zu lassen, braucht nicht dem Prinzip der Autonomie zuhebe
gescheut oder geleugnet zu werden. Doch nicht einmal Ehr
furcht genügt, denn solche Gefühlsbejahung der wahrge
nommenen Würde des Gegenstandes, so lebhaft sie sei, kann
doch ganz untätig bleiben. Erst das hinzutretende Gefühl der
Verantwortung, welches dieses Subjekt an dieses Objekt bindet,
wird uns seinethalben handeln machen. Wir behaupten, daß
es dies Gefühl mehr als irgendein anderes ist, welches eine

d. Standpunkt der folgenden Untersuchung

nünftiger Subjekte folgt aus keinem formalen Prinzip, son
dern muß aus der Anschauung dessen, was ein freihandelndes
Selbst in einer Welt der Notwendigkeit ist, den Wertsinn des
urteilenden Betrachters überzeugen.
Willigkeit in uns erzeugen kann, den Anspruch des Objektes
auf Existenz durch unser Tun zu unterstützen. Erinnern wir
schließlich noch daran, daß Sorge um den Nachwuchs (siehe
Kap. 2, S. 85 ff.), so spontan, daß sie der Anrufung des
Sittengesetzes nicht bedarf, der elementarmenschliche Urtyp
des Zusammenfalls von objektiver Verantwortlichkeit und
subjektivem Verantwortungsgefühl ist, durch den uns die
Natur für alle, vom Trieb nicht so gesicherten Arten der
Verantwortlichkeit vorerzogen und unser Gefühl dafür vor
bereitet hat. Wenden wir uns denn diesem Phänomen »Ver
antwortung« zu, über das ethische Theorie im ganzen so
schweigsam gewesen ist.

Philippa Foot (1920-2010)
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Gerne schreibe ich dieses Vorwort für mein kleines Buch, das im
Original Natural Goodness heißt. Denn ich hoffe, so in einen
stärkeren Austausch mit Studenten im deutschsprachigen Raum
zu treten. Während der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts
gab es kaum einen echten Kontakt zwischen uns - fast nur höf
lichen Tourismus. Ganz im Gegensatz dazu konnte ich in letzter
Zeit gewinnbringende Diskussionen mit jungen Philosophen
aus Deutschland führen, wie z.B. mit Michael Reuter, meinem
Übersetzer, der das Buch gründlich verstanden hat und sogar
mir selbst half, es besser zu verstehen!
Trotzdem fürchte ich, daß das, was ich geschrieben habe, vielen
deutschen Studenten immer noch fremd vorkommt. Ich will also
ein wenig zum Hintergrund sagen, vor dem ich schrieb - in der
Hoffnung, das könne eine Hilfe sein.
Hauptsächlich muß man wissen, daß ich gegen eine Auffassung
moralischen Urteilens rebelliert habe (und es nach wie vor tue),
die in den letzten fünfzig Jahren scheinbar unanfechtbar gewor
den ist und von den meisten Moralphilosophen in der englisch
sprachigen Welt immer noch für selbstverständlich gehalten
wird.
Worin besteht diese Auffassung ? Sie besagt, daß einer, der be
stimmte Handlungen für richtig oder falsch bzw. bestimmte
Subjekte für gut oder böse erklärt, sich nur ausdrücken kann,
wenn er sich einer Sprache bedient, die eine besondere Funktion
hat. Indem er solche Urteile fällt, würde er nicht irgend etwas in
der Welt beschreiben, sondern etwas davon Verschiedenes tun:
Manche Philosophen sagen, er würde Gefühle oder Einstellun
gen in bezug auf Handlungen und Personen ausdrücken, andere,
er würde diese Handlungen bzw. Haltungen vorschreiben oder
befehlen usw. (Es war kein Zufall, daß diese Auffassung von ei
nem ihrer Gegner die >boo-hurrah theory o f ethics< genannt
wurde.)
Die Schwierigkeit war natürlich, daß moralisches Urteilen durch
solche Deutungen radikal subjektiv geworden war. Es hatte sich
nämlich eine logische Kluft aufgetan zwischen >Tatsachen< einer
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seits, wie z.B., daß jemand entführt, gefoltert oder getötet w or
den war, und der Einstellung, die jeder einzelne Sprecher bzw.
jede beliebige Gruppe von Sprechern zufälligerweise zu diesen
Vorkommnissen einnehmen könnte. Sofern auf Konsistenz ge
achtet wurde, konnten selbst moralische Urteile aufrechterhal
ten werden, die ganz offensichtlich anstößig waren.
Ich selbst habe lange Zeit Zweifel an dieser vermeintlichen Kluft
zwischen Sprache mit neutraler (»deskriptiver«) Bedeutung und
den vermeintlich aktiven (»evaluativen«) Ausdrücken gehegt;
und ich habe über viele Jahre hinweg mit Richard Hare im Streit
gelegen, dessen Unterscheidung von deskriptiver und präskriptiver Sprache meinen Angriffen ein bewundernswert präzises
Ziel geboten hatte. Meine Zweifel kristallisierten bei folgender
Gelegenheit: Ich gab meiner Kollegin in Oxford, Elizabeth Anscombe, zu bedenken, daß eine bestimmte Behauptung eine M i
schung aus deskriptiver und evaluativer Bedeutung enthalten
müsse; mein Vorschlag traf bei ihr auf solch ein echtes skepti
sches Unverständnis, daß mir auf einen Schlag klar wurde: Man
war überhaupt nicht gezwungen, diese oder eine ähnliche Unter
scheidung als selbstverständlich anzusehen.
Das vorliegende Buch, ungefähr fünfzig Jahre später veröffent
licht, verdankt vieles dieser besonderen Begegnung und vielen
anderen Gesprächen mit Anscombe sowie den Schriften ihres
Gatten Peter Geach. Wenn ich lange Zeit gebraucht habe, dort
hin zu gelangen, w o ich nun stehe, so deshalb: Zwar sah ich, daß
G. E. M oore recht hatte, als er (bereits 1903) sagte, es sei ein radi
kaler Unterschied, ob man etwas z. B. >rot< nennt oder ob man es
>gut< nennt; doch beim besten Willen konnte ich mir nicht aus
denken, worin dieser Unterschied bestand. Schließlich kam ich
(während der 1980er und 1990er) mit der Hilfe von Kollegen
und Doktoranden der philosophischen Fakultät der University
of California in Los Angeles zu der Auffassung, daß es unmög
lich war, das »Besondere« an der Idee des Guten zu erklären, ohne
daß man über die besondere A rt und Weise nachdenkt, wie wir
die Welt der Lebewesen beschreiben.
Mir ist bewußt, daß diese Auffassung seltsam erscheinen könnte,
doch ich bin heute davon überzeugt, daß sie richtig ist. Ich
denke, daß Zuschreibungen von »gut« ausnahmslos auf die Welt
März 2004
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der Lebewesen, also auf Pflanzen, Tiere und Menschen, bezogen
sind und daß die Vorstellung von gut und schlecht ohne den Be
griff des Lebens inhaltsleer wäre. In einem Universum, in dem es
keine Lebensformen gäbe, wäre nichts entweder gut oder
schlecht, und man kann nur annehmen, etwas in diesem un
fruchtbaren Universum sei gut (oder auf irgendeine Weise wert
voll), wenn man sich stillschweigend auf etwas bezieht, das es in
unserem Universum gibt bzw. geben könnte. In Wirklichkeit
sprechen wir manchmal davon, daß etwas bei bestimmten Arten
von Lebewesen gut ist, wie z.B. kräftige Wurzeln bei Eichen
oder Schnelligkeit bei Fluchttieren. Und wir können auch davon
sprechen, was bezogen a u f bestimmte Arten von Lebewesen gut
ist, wie z.B . besondere Nistplätze für Vögel. U nd selbstver
ständlich ist unser Bezugspunkt oft das menschliche Leben, oder
wir beziehen uns auf einzelne Menschen mit besonderen Be
dürfnissen oder Interessen. Die Moralphilosophie, so will ich
sagen, ist nichts anderes als ein Zweig einer Untersuchung des
Guten, das in einer besonderen und allgemeinen Weise zum
menschlichen Leben gehört.
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Ich habe viele Jahre an diesem Buch gearbeitet und großen G e
winn aus Diskussionen mit Kollegen gezogen, vor allem in O x 
ford und an der UCLA, aber auch an vielen anderen Universitä
ten. Wenn ich hier die Argumente anderer wiederholt habe, ohne
sie als solche zu kennzeichnen, werden diese hoffentlich mein
schlechtes Gedächtnis dafür verantwortlich machen und mir
nicht berufsmäßigen Diebstahl vorwerfen.
Es ist kein Geheimnis, daß ich das meiste dem Werk von Eliza
beth Anscombe und frühen Diskussionen mit ihr verdanke. Be
sonderen Dank schulde ich aber auch Christopher Coope, Peter
Conradi und Michael Thompson, die einen ersten Gesamtent
wurf des Buches lasen und mir wundervolle Kommentare zu
kommen ließen. Auch Anselm Müller hat manche Kapitel für
mich gelesen und mir sehr geholfen; und ich hatte viele gute D is
kussionen mit John Campbell, Rosalind Hursthouse und Gavin
Lawrence.
Schließlich bin ich Peter Momtchiloff von O xford University
Press außerordentlich dankbar für seine unermüdliche Ermun
terung und Geduld, ebenso wie Angela Blackburn, deren redak
tionelle Betreuung mich vor vielen Fehlern bewahrt hat.
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In meiner Erinnerung war das erste derartige Problem, das ich später als
philosophische Schwierigkeit identifizierte, folgendes: Ein Erwachsener
verwendete die Worte »wenn ich du wäre«; und ich fragte mich, wie wir
den Unterschied bemerken sollten, wenn er ich wäre!
Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen I, § 1 0 6 .

Wovon handelt dieses Buch? Es ist ein wora/philosophisches
Buch. Das bedeutet: Wir müssen richtig und falsch sowie Tu
gend und Laster behandeln - die herkömmlichen Gegenstände
des moralischen Urteils. Als tmphilosophisches Buch beschäftigt
es sich allerdings ausschließlich mit einer eigentümlichen A rt
von Fragen zu diesen Gegenständen, die sich vielleicht am be
sten durch Beispiele kennzeichnen läßt oder durch das beson
dere Unbehagen, das uns beschleicht, wenn Beispiele dieser A rt
auftauchen.1 Wittgenstein schrieb von einem Empfinden, sich
nicht auszukennen, und sagte: »Es ist uns, als sollten wir ein zer
störtes Spinnennetz mit unseren Fingern in Ordnung bringen.«2
Beim Thema Philosophie im allgemeinen und Wittgensteins Phi
losophie im besonderen ergreife ich gern die Gelegenheit, einen
Ratschlag weiterzugeben, den ich mir während der Abfassung
dieses Buches ständig vor Augen gehalten habe und den, wie ich
mich erinnere, Wittgenstein bei einer der beiden Gelegenheiten
gab, als er an einer öffentlichen Diskussion in O xford teilnahm.
Wittgenstein unterbrach einen Sprecher, dem bewußt wurde,
daß er im Begriff war, etwas zu sagen, das - obwohl es zwingend
schien - eindeutig lächerlich war, und der sich bemühte (wie wir
es alle in solchen Situationen tun), statt dessen etwas Vernünfti
ges zu sagen. »Nein«, sagte Wittgenstein. »Sagen Sie, was Sie sa
gen wollen. Seien Sie mal rabiat; nur so kommen wir weiter.«
Wie mir scheint, ein sehr hilfreicher Vorschlag: Beim Philoso
phieren sollte man nicht versuchen, einen lächerlich unreifen,
aber zugleich quälenden Gedanken zu verbannen und abzuur
teilen, ohne ihm genügend Zeit einzuräumen und die bestmög
liche Verteidigung zukommen zu lassen. Der Vorschlag steht na
türlich in Einklang mit Wittgensteins Gedanke, daß es in der

Einleitung

Moore, G.E., Principia Ethica, zum Beispiel Kap. i, Abschn. 4 und 9 .
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Philosophie sehr schwierig ist, sich so viel Zeit zu lassen wie
nötig.
Niemand bezweifelt, so denke ich, daß es beim Verständnis ge
wöhnlicher moralischer Urteile insbesondere philosophische
Schwierigkeiten gibt, weil bestimmte Fragen wie »Warum sollte
ich tun, was richtig und gut ist?« so natürlich auftauchen und
doch so schwer zu verstehen sind. Man ahnt, daß etwas mit die
ser Frage nicht in Ordnung sein kann, ohne angeben zu können,
was nicht stimmt. Später werde ich genau dieses Problem erör
tern. Die Diskussion muß allerdings viel früher einsetzen. Und
es ist entscheidend, welchen Ausgangspunkt man wählt. Viel
leicht sind wir geneigt, so vorzugehen wie beispielsweise G .E .
Moore vor hundert Jahren in seinen überaus einflußreichen
Principia Ethica. Wir würden dann zu Beginn unsere Aufm erk
samkeit auf die Eigentümlichkeit von gut richten, wenn es in Sät
zen wie »Lust ist gut«3 als Eigenschaft ausgesagt wird. Ich glaube
allerdings, daß die Wahl dieses Ausgangspunktes die Untersu
chung von Beginn an verzerrt. Wenn im Alltag jemand zu uns
sagen würde: »Lust ist gut«, sollten wir fragen: »Wie meinst du
das ?« - und damit zu verstehen geben, daß die Aussage so ohne
weiteres nicht eindeutig ist. Vor Gericht würde eine vergleich
bare Aussage wegen Unbestimmtheit bzw. Unklarheit für nich
tig erklärt werden.
M oore spricht ständig von dem Urteil, daß etwas Bestimmtes,
Lust zum Beispiel oder Freundschaft, »gut ist«, als ob man »X ist
gut« als Standardform der Prädikation von »gut« auffassen
könnte - wie bei »X ist rot«. Mir scheint es aber äußerst wichtig,
das anzufechten, bevor wir uns auf die üblichen Diskussionen
des Mooreschen Gedankens und der Theorien einlassen, die sich
aus ihm entwickelt haben. M oore dachte, gut sei eine besondere
A rt von Eigenschaft (eine »nicht-natürliche« Eigenschaft). H a
ben wir nämlich erst einmal die selten angemessene Satzform »X
ist gut« akzeptiert, dann ist die wirkliche logische Struktur von
Bewertungen nur noch schwer zu erkennen. In den meisten Z u 
sammenhängen verlangt »gut« die Ergänzung durch ein Sub
stantiv, das eine wesentliche Rolle spielt, wenn wir etwas als bes
4
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Manchmal habe ich diesen Punkt durch das folgende Aha-Erlebnis ver
deutlicht: Ich habe einen kleinen Fetzen Papier vor meinen Zuhörern
hochgehalten und sie gebeten, mir zu sagen, ob er gut ist oder nicht. Das
Angebot, das Stück Papier durch die Reihen zu geben, damit man es besser
sehen könne, wird mit einem Gelächter beantwortet, das eine logische
bzw. grammatische Absurdität offenbart.
5 Das war für Wittgensteins spätere Philosophie charakteristisch (Philoso
phische Untersuchungen I, § 1 1 6 ).

ser oder schlechter bzw. als gut oder schlecht beurteilen.4 Peter
Geach hat das in einem leider kaum beachteten Aufsatz mit dem
Titel »Good and Evil« betont. D ort zählt er »gut« zur Klasse der
attributiven Adjektive, zu der zum Beispiel »groß« und »klein«
gehören, und stellt diese den »prädikativen« Adjektiven wie
»rot« gegenüber. Ein solches Farbwort funktioniert unabhängig
von dem jeweiligen Substantiv, dem man es beifügt. O b ein be
stimmtes F aber ein gutes F ist, hängt entscheidend davon ab,
was wir für »F« einsetzen. Wie »groß« zu »klein« werden muß,
wenn sich herausstellt, daß die vermeintliche Maus in W irklich
keit eine Ratte ist, so könnte »schlecht« zu »gut« werden, wenn
wir ein bestimmtes Buch zuerst als einen Beitrag zur Philoso
phie, dann aber als ein Schlafmittel betrachten. Im Lichte von
Geachs Unterscheidung liegen Gedanken über das gute Han
deln, die für die Moralphilosophie grundlegend sind, auf einer
Ebene mit Gedanken über gutes Sehvermögen, gute Nahrung,
guten Boden oder gute Häuser.
Es ist sehr wichtig, mit Geach darauf zu beharren, daß »gut« und
»rot« logisch verschieden sind. Das bringt uns ein Stück weiter
bei dem Bemühen, W örter »von ihrer metaphysischen, wieder
auf ihre alltägliche Verwendung zurück(zuführen)«.5 W ir müs
sen jedoch - Geach würde da sicherlich zustimmen - weitere lo 
gisch-grammatische Unterscheidungen treffen, bevor wir die
Kategorie identifizieren können, zu der die moralische Bewer
tung gehört. Was ich hier mit einer logischen Kategorie von Be
wertungen meine, läßt sich durch folgendes Beispiel illustrieren:
Wenn wir ein Haus aus einer Nützlichkeits-Perspektive bewer
ten, dann müssen wir Fragen wie »Für wen ist es bestimmt ?« be
antworten, bevor wir es bewerten können. Wenn wir dasselbe
Haus ästhetisch bewerten, wäre diese Frage unangebracht. Das

sind zwei verschiedene logische Kategorien, in denen Bewertun
gen vorgenommen werden können. Und das Ziel dieses Buches
ist es, jene andere Dimension zu finden, zu der die moralische
Bewertung menschlichen Handelns gehört.
In konstruktiver Hinsicht stellt sich mir daher die Aufgabe, eine
besondere A rt von Bewertungen zu beschreiben und Gründe
dafür vorzubringen, daß die moralische Bewertung mensch
lichen Handelns dieser logischen Kategorie angehört. Ich werde
über etwas schreiben, das man »natürliche Qualität und natür
lichen Defekt bei Lebewesen« [natural goodness and defect in
living things] nennen kann - und dies erklärt den Buchtitel Nat
ural Goodness. Diese Wortverbindung ist aber lediglich ein aus
praktischen Gründen erfundener Terminus, dessen Sinn später
anzugeben sein wird. In dieser kurzen Einleitung will ich nur
noch ausdrücklich anmerken: Was ich als das natürlich Gute be
zeichne, ist nicht die Qualität, von der manche denken, sie unter
scheide zum Beispiel verbotene von erlaubten sexuellen Prakti
ken, weil nur diese - nicht aber andere - »natürlich« seien. Was
ich meine, ist die Qualität eines einzelnen Lebewesens (bzw. die
Qualität irgendeiner seiner Eigenschaften oder irgendeines sei
ner Vollzüge), die auf eine Weise bewertet wird, die meines Er
achtens in der Moralphilosophie vernachlässigt wird. Dabei
sieht man leicht, daß ein Lebewesen auf andere, logisch vonein
ander unterschiedene Weisen bewertet werden kann - wie etwa
in bezug auf seine Nützlichkeit oder Gefährlichkeit für uns oder
in bezug auf seine Schönheit oder Häßlichkeit. Meine allgemeine
These ist, daß die moralische Beurteilung menschlicher Hand
lungen und Dispositionen ein Fall einer A rt des Bewertens ist,
die selbst gerade dadurch gekennzeichnet ist, daß sie Lebewesen
betrifft. Aber natürlich muß dazu noch viel mehr gesagt werden.

i Vgl. Blackburn, S., »Wise Feelings, Apt Reading«, S. 3 5 6 .
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Man mag es gerne oder - wie es vielen ergehen wird - weniger
gerne hören: In diesem Buch habe ich das erklärte Ziel, eine A u f
fassung moralischen Urteilens vorzustellen, die sich erheblich
von der Auffassung der meisten heute schreibenden M oralphilo
sophen unterscheidet. Denn ich bin überzeugt, daß Bewertun
gen menschlichen Wollens und Handelns dieselbe begriffliche
Struktur haben wie Bewertungen von Eigenschaften und Voll
zügen anderer Lebewesen und nur nach diesem M odell verstan
den werden können. Ich will das moralisch Böse als »eine Art
des natürlichen Defekts« vorstellen. Leben wird im Mittelpunkt
meiner Erörterung stehen; und die Tatsache, daß eine mensch
liche Handlung oder Disposition gut ist, werde ich einfach als
eine Tatsache verstehen, die ein bestimmtes Merkmal einer be
stimmten A rt von Lebewesen betrifft.
Ein solcher Gedanke bedeutet, zumindest wie ich ihn verstehe,
daß man eine naturalistische Theorie der Ethik ins Auge faßt:
D. h., daß man wirklich von Grund auf mit G. E. Moores AntiNaturalismus und mit den subjektivistischen Theorien wie
Emotivismus und Präskriptivismus brechen muß, die als Ausar
beitungen von Moores ursprünglichem Gedanken verstanden
werden. U m für eine derartige Position überhaupt Gehör zu fin
den, muß ich zunächst den Subjektivismus beschreiben (und kri
tisieren), der seit etwa 60 Jahren die Moralphilosophie in G roß
britannien, Amerika und anderen Ländern beherrscht, in denen
analytische Philosophie gelehrt wird. Es handelt sich um den
Subjektivismus - man spricht häufig auch von »Nonkognitivis
mus« - , der mit A.J. Ayer, C .L . Stevenson und Richard Hare
aufkam, das Werk von John Mackie und vielen anderen beein
flußte und kürzlich von Allan Gibbard in seiner »expressivistischen« Deutung normativer Sprache aufgefrischt wurde. Simon
Blackburn hat bei der Rezension von Gibbards Wise Cboices,
Apt Feelings gesagt, er hoffe, dieses Buch werde von nun an die
Tagesordnung für die Moralphilosophie bestimmen.1 Bei aller

i. Ein Neuanfang?

Moore, G.E., Principia Ethica. Vgl. im besonderen Kap. II, Abschn.
und Kap. IV, Abschn. 7 2 .
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Bewunderung für Gibbard hoffe ich doch, es werde das nicht
tun. Ich sollte also sagen, warum ich überzeugt bin, daß diese
nonkognitivistischen Theorien - und zwar alle - auf einem Irr
tum beruhen.
Um das gemeinsame Kennzeichen der scheinbar verschiedenar
tigen moralphilosophischen Entwürfe auszumachen, die ich ge
rade zusammengestellt habe, und auch um ihnen Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen, werde ich am besten mit der Frage begin
nen, wie das ganze nonkognitivistische Unternehmen anfing.
Seine tiefsten Wurzeln reichen zurück bis zu David Hume.
Doch unmittelbarer schlossen Ayers und Stevensons Emotivis
mus ebenso wie Hares Präskriptivismus an den linguistic turn an,
der mit dem logischen Positivismus populär wurde, sich aber
weit über ihn hinaus fortentwickelte. Mit der »linguistischen
Philosophie« kam nämlich die Idee auf, die Eigenart moralischen
Urteilens durch einen besonderen Gebrauch der Sprache zu er
klären, den man »Bewertung« nannte, der aber eher mit Ausruf
und Befehl als mit irgend etwas anderem verwandt ist, das man
normalerweise mit diesem Ausdruck meint. Mit dieser Idee
schien es schließlich möglich, klar zu sagen, was G. E. Moore ge
meint hatte bzw. hätte meinen sollen, als er gut zu einer besonde
ren, nämlich einer »nicht-natürlichen« Eigenschaft erklärte.2
Emotivismus und Präskriptivismus entwickelten diesen Gedan
ken weiter, indem sie die Idee einer besonderen (»nicht-natür
lichen«) Eigenschaft durch die eines besonderen und wesentlich
praktischen Gebrauchs der Sprache ersetzten. Und das war an
scheinend eine bedeutende Entdeckung. Die Sprache der Bewer
tung war »emotiv«. Sie drückte die Gefühle und Einstellungen
eines Sprechers aus und bewirkte zugleich ähnliche Gefühle und
Einstellungen bei anderen. Wer solche »Einstellungen« hatte,
»bevorzugte« die Dinge, die er »gut« nannte; wobei so eine Ein
stellung mit einer Handlungstendenz verknüpft sein sollte.
Auch Ayers Theorie war von dieser Art; und wenig später band
Hare die »Bewertung« sogar noch enger an die einzelne Hand
lung, und zwar in seiner Theorie der universalisierten Impera
3
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Hare, R. M., Moral Thinking, S. 2 1 . [.Moralisches Denken, S. <$4 : »Wir sagen
etwas Präskriptives dann und nur dann, wenn für einen Akt A, eine Situa
tion S und eine Person P gilt: Wenn P dem, was wir sagen, zwar zustim
men, in S aber A trotzdem nicht tun würde, so muß seine Zustimmung aus
logischen Gründen unaufrichtig sein.«]

A u f diese Definition werde ich später zurückkommen. Zuerst
sollte ich etwas Allgemeineres zu den Theorien sagen, die ich
angreife. Für die Autoren, die ich erwähnt habe, und für an
dere, die von ihnen inspiriert sind, ist folgende Auffassung be
zeichnend: Zu jedem aufrichtigen moralischen Urteil gehört
ein bestimmtes Gefühl, eine Einstellung oder eine Absicht; und
dadurch geht das Urteil über »Beschreibung« oder »Tatsachen
feststellung« hinaus. Freilich nahm man zur Kenntnis, daß die
Sprache viele Ausdrücke wie »Tapferkeit« oder »Gerechtig
keit« enthält, die sowohl für das Beschreiben als auch für das
moralische Urteilen geeignet sind. Aber man erklärte, deren
»deskriptiver« Gehalt sei für moralische Bewertung nicht hin
reichend; die Gefühle oder Einstellungen des Sprechers müßten
dazukommen, damit wir es mit Bewertung zu tun hätten. D a
her rührt die scheinbar unstrittige Unterscheidung zwischen
»deskriptiver« und »evaluativer« Sprache, die man in weiten
Teilen der zeitgenössischen Ethik mehr oder weniger für
selbstverständlich hält.
In frühen Versionen dieser Theorien machte man geltend, daß
die Klasse der Handlungen, auf die solche W örter wie »mora
lisch gut« oder »moralisch schlecht« angewendet werden könn-

Wir sagen etwas Präskriptives genau dann, wenn für eine Handlung A, eine
Situation S und eine Person P gilt: Wenn P (in Worten) dem zustimmt, was
wir sagen, in S aber A nicht tut, dann ist die Zustimmung von P mit logischer
Notwendigkeit unaufrichtig.3

tive, durch die ein Sprecher andere ermahnte und (mit der Ü ber
nahme eines Imperativs in der ersten Person) sich selbst darauf
verpflichtete, das zu wählen, was er »gut« nannte. So gesellte sich
der »Präskriptivismus« - eine anspruchsvolle Version der Theo
rie, die ich ins Visier nehme - zum Emotivismus, mit dem es an
fing. In einer expliziten Definition des »präskriptiven« G e
brauchs der Sprache schrieb Hare:

Hare, R.M., Freedom and Reason, besonders Kap. 7 .
Vgl. Bentham, J., An Introduction to tbe Principles of Marals and Legisla
tion, Kap. 1 , § 1 0 .
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ten, einzig durch eine Forderung nach Konsistenz begrenzt sei.
Das besondere Merkmal, von dem man annahm, es sei am mora
lischen Urteil beteiligt, könnte demnach eigenständig auftreten imstande, das Herzstück fremder Moralsysteme zu bilden, die
unserem eigenen entgegenstehen oder sogar direkt widerspre
chen würden. Gäbe es kein sprachliches Instrument, um »mora
lischer Billigung« oder »moralischer Mißbilligung« in reiner
Form Ausdruck zu verleihen, so wäre das bloß ein sprachlicher
Zufall. Diese frühen Theorien waren daher ganz und gar subjektivistisch. Sie ließen sogar die Möglichkeit bizarrer »mora
lischer« Urteile zu: »Man darf nicht im Uhrzeigersinn um einen
Baum rennen« oder »Igel sollte man nicht im Mondschein be
trachten«. Und so ergaben sich unbegrenzte Möglichkeiten un
auflösbarer moralischer Konflikte. Heute wird man, wie ich
glaube, im allgemeinen zugestehen, daß es eine bestimmte in
haltliche Begrenzung dessen gibt, was vernünftigerweise Moral
system heißen kann. Hare selbst hat darüber hinaus eine ziem
lich anspruchsvolle Form des Utilitarismus aus dem universellen
Präskriptivismus ableiten wollen.4 Ich werde also nicht die alte
Schlacht gegen den uneingeschränkten Subjektivismus schla
gen. Meine Zielscheibe sind sowohl die jüngeren als auch die
älteren Versionen des Nonkognitivismus. Selbst wenn man die
anspruchsvollsten Beschränkungen »deskriptiven Gehalts«
akzeptieren würde, wäre man diesen Theorien zufolge mit »Be
schreibung« allein immer noch nicht beim moralischen Urtei
len angelangt. Das würde selbst für Benthams Gedanken gel
ten, daß Wörter wie »sollte« und »richtig« nur eine Bedeutung
haben, wenn sie in Verbindung mit dem Prinzip des größten
Glücks gebraucht werden.5 Wer eine Handlungsart als nützlich
oder sonstwie wertvoll ansähe, würde - ja könnte - nicht mit
voller Aufrichtigkeit über ihre moralische Qualität urteilen,
wenn er in sich nicht die richtigen Gefühle und Einstellungen
vorfände oder wenn er nicht bereit wäre, sich auf eine be
stimmte Handlungsweise festzulegen. Für die moralische Be-
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* Von lat. conari (tr.) versuchen, wagen, unternehmen; (intr.) sich anstren
gen. Foot selbst erläutert den in der englischen Moralphilosophie ge
bräuchlichen Terminus conative als »etwas, das mit der Beteiligung des
Willens zu tun hat« (vgl. unten S. 3 9 ). A. d.U.

Wertung müßte zur Tatsachenüberzeugung etwas Konatives*
hinzukommen.
Alle diese Theorien versuchten also, die Verwendungsbedingun
gen solcher Sätze wie »Es ist moralisch verwerflich, Versprechen
zu brechen« an eine Verfassung des Sprechers zu binden. Er muß
bestimmte Gefühle oder Einstellungen haben; er muß sich auf
eine bestimmte Handlungsweise festlegen; er muß zumindest
Reue empfinden, wenn er nicht so handelt. Die Satzbedeutung
mußte so mit Bezug a u f die Einstellung, die Absichten oder die
Gemütsverfassung eines Sprechers erklärt werden. Und das öff
nete eine Kluft zwischen moralischen Urteilen und Tatsachenbe
hauptungen: Wahrheitsbedingungen können die Bedeutung
einer Tatsachenaussage erschöpfend bestimmen, so hieß es, nicht
aber die eines moralischen Urteils. Tatsache und Wert waren also
scheinbar unterschieden worden: Tatsache war das Gegenstück
zur Tatsachenaussage, Wert das Gegenstück zum Ausdruck von
Gefühl, Einstellung oder Vorsatz. Aussagen über Tatsachen wa
ren behauptbar, wenn ihre Wahrheitsbedingungen erfüllt waren,
moralische Urteile dagegen fanden ihre Äußerungsbedingungen
wesentlich in der subjektiven Verfassung des Sprechers.
Diese Auffassung ist meines Erachtens völlig verkehrt. A u f sie
habe ich mich in dem Vortrag »Beruht der moralische Subjekti
vismus auf einem Irrtum?« bezogen, der diesem Kapitel zu 
grunde liegt. Worin aber besteht der Irrtum ? Er besteht darin,
das »Besondere« am moralischen Urteil so zu konstruieren, daß
kein Grund als Basis für dieses Urteil genügt. Welche »Gründe«
auch immer angeführt werden, man ist vielleicht nicht bereit
oder auch nicht in der Lage, das moralische Urteil zu fällen, weil
man eben nicht die Einstellung oder das Gefühl hat bzw. nicht in
der richtigen »konativen« Verfassung ist bzw. nicht gewillt ist,
sich für das Handeln zu entscheiden (je nachdem, was die Theo
rie für erforderlich hält). Diese Kluft zwischen Grund und m o
ralischem Urteil bestreite ich. Es gibt meines Erachtens keine

Vgl. Hume, D., A Treatise of Human Nature, Buch III, Teil 1 , Abschn. 1 ,
und An Enquiry Concerning the Principles of Marals, Abschn. 1 .
Vgl. Gauthier, D., Morals by Agreement.
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derartigen Bedingungen für moralisches Urteilen und daher
auch nicht die vermeintliche Kluft.
Die Moralphilosophen in der Mitte des 20. Jahrhunderts sind
aber keineswegs einem noch heute nachwirkenden Anfall kol
lektiver Verrücktheit erlegen. Ihre Theorien sollten ja einem
wirklichen Merkmal moralischen Urteilens gerecht werden:
dem »handlungsleitenden« Charakter der Moral, den Hume un
terstrich und auf den er seine Moralphilosophie aufbaute. Moral,
so hatte Hume gesagt, ist notwendig praktisch: Sie dient dazu,
Handlungen zu bewirken und zu verhindern. Ich werde das
»Humes Forderung nach Praxisbezug« [Hume’spracticality requirement] nennen.6 Und ich bestreite nicht, daß man dieser
Forderung gerecht werden muß. Vielmehr behaupte ich, daß die
Theorien, die ich angreife, ihr auf die falsche A rt und Weise ge
recht zu werden versuchten. Das ist im wesentlichen das Thema
dieses Kapitels.
Wenn ich meine These beweisen will, muß ich natürlich einen
anderen Weg als die Nonkognitivisten einschlagen, um zu zei
gen, daß moralisches Urteilen wesentlich »handlungsleitend« ist.
Wie also lautet meine Interpretation dieses Sachverhalts ? K urz
gesagt, erfülle ich Humes Forderung, indem ich (ganz gegen
Hume) geltend mache, daß moralisches Handeln ein Teil prakti
scher Rationalität ist.
N un ist mir wohl bewußt, daß diese Interpretation äußerst ge
wagt erscheinen wird. Muß man denn das Schicksal so heraus
fordern ? Ist nicht schon der Nachweis schwer genug, daß Moral
und Vernunft sich überhaupt vertragen? Was ist mit den Pro
blemfällen, in denen Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit den
einzigen Ausweg aus einer Sackgasse verwehren - sogar in Situa
tionen, die einen das Leben kosten können ? Ist nicht der Beweis,
daß gerechtes Handeln vernünftig ist, ein Problem, mit dem
beispielsweise David Gauthier seit Jahren mit viel Energie und
großem Können ringt?7 Stehe ich hier nicht wieder vor dem
Hindernis, an dem ich selbst wiederholt gescheitert bin, obwohl

8

Foot, P., »Reasons for Action and Desire«.
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ich in meinen Schriften die verschiedensten Auswege versucht
habe - angefangen von »Moralische Überzeugungen« (1958) bis
hin zu »Die Moral als ein System hypothetischer Imperative«
(1972)? Das ist alles richtig; und wenn ich hoffe, diesmal mehr
Erfolg zu haben, so deshalb, weil ich jetzt die Gründe für mein
früheres Scheitern zu sehen glaube. Grob gesprochen, vertrat ich
nämlich eine mehr oder weniger an Hume orientierte Theorie
der Handlungsgründe. Ich hielt es für selbstverständlich, daß
Gründe auf den Wünschen eines Handelnden basieren müßten.
In einem anderen, 1972 verfaßten Aufsatz hatte ich zw ar (kaum
vereinbar mit meinen Zweifeln am rationalen Status der Moral)
dem Gesichtspunkt des eigenen Interesses eine unabhängige
»begründende« Kraft zugestanden.8 Das half jedoch in bezug
auf die Rationalität uneigennütziger Gerechtigkeit nicht weiter.
Ich neigte dazu, Gerechtigkeit nur bei denen für rational zu hal
ten, die ihren Wünschen nach als Liebhaber der Gerechtigkeit
gelten könnten - ein ziemlicher Skandal. Zu Recht haben mir
deshalb meine Kritiker vorgeworfen, ich würde auf der Ebene
der Rationalität die Subjektivität wieder einführen, während ich
auf der Objektivität von Kriterien des moralisch Richtigen und
Falschen bestünde.
Gemeinsam mit anderen hielt ich es zu dieser Zeit für selbstver
ständlich, daß eine Diskussion der Rationalität moralischen
Handelns damit beginnen muß, die Natur von Handlungs
gründen zu klären. Ich bevorzugte eine WunscherfüllungsTheorie mit einem besonderen Zugeständnis an den Einfluß von
eigennützigen Gesichtspunkten. Heute bin ich überzeugt, daß
die Eigennutz-Theorie der Rationalität ebenso falsch ist wie die
Wunscherfüllungs-Theorie. In dem Versuch, die Rationalität
moralischen Handelns in die jeweilige Theorie einzupassen,
scheint überhaupt ein strategischer Fehler beschlossen zu liegen.
Ein derartiger Versuch impliziert, daß wir erst zu einer Theorie
vernünftigen Handelns kommen und dann, so gut wir können,
versuchen, die Rationalität von gerechten und barmherzigen
Handlungen unterzubringen.
Mein Freund Warren Quinn hatte mich darauf hingewiesen, daß
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dies ein strategischer Fehler war. Ich glaube zwar nicht, daß er
eine Alternative ausgearbeitet hat. Der Ansatz dazu ist aber in
seinem Angriff auf ziel-neutrale Humesche Theorien der Ratio
nalität enthalten, den er in einem wichtigen Aufsatz »Putting
Rationality in its Place« unternommen hat. Der Aufsatz wurde
nach seinem traurigen und viel zu frühen Tod in der Morality
and Action betitelten Sammlung seiner Schriften abgedruckt.
Quinn fragte: Was wäre so wichtig an der praktischen Rationa
lität, wenn Vernunft darin bestünde, die Erfüllung beliebiger,
noch so niederträchtiger Wünsche anzustreben? Mit dieser
Frage erschütterte Quinn die Annahme, daß moralisches Han
deln unter einen vorgefertigten Begriff praktischer Rationalität
gebracht werden muß; diese Anfrage erscheint mir äußerst wich
tig. Meine eigene - vielleicht war es auch seine - Ansicht ist, daß
eine Einordnung dieser Art hier überhaupt nicht in Frage
kommt. Daher werde ich nicht die rivalisierenden Ansprüche
von Eigennutz und maximaler Wunscherfüllung im Blick auf
eine Theorie praktischer Rationalität prüfen, um dann zu versu
chen, wie es Gauthier und viele andere tun, die Rationalität m o
ralischen Handelns durch den siegreichen Begriff zu erklären.
Ich denke allerdings auch nicht, daß die gesamte praktische Ra
tionalität unter dem Dach von »Moral« in der gewöhnlichen Be
deutung des Ausdrucks versammelt werden kann.
So sehe ich es: Die Wahrheit zu sagen, Versprechen zu halten und
dem Nachbarn zu helfen, all das ist in demselben Sinne eine
Komponente oder ein Aspekt praktischer Rationalität wie
selbsterhaltendes Handeln und die umsichtige Verfolgung ande
rer unschuldiger Ziele. Die verschiedenen Komponenten stehen
auf einer Ebene: Ein Urteil darüber, was praktische Rationalität
erfordert, muß die Gesichtspunkte, die wir nicht-moralisch nen
nen, in ein Verhältnis zu den Gesichtspunkten setzen, die wir
moralisch nennen, und umgekehrt. Denn nicht immer ist es ver
nünftig, Hilfe zu leisten, wo sie benötigt wird, oder ein Verspre
chen zu halten; und ich bin überzeugt, daß es noch nicht einmal
vernünftig ist, immer die Wahrheit zu sagen. W ill man sagen, daß
»moralische Erfordernisse« immer »Vorrang haben«, dann kön
nen nicht diese speziellen Erfordernisse gemeint sein. Statt des
sen muß das umfassende Urteil gemeint sein, was man unter Be
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rücksichtigung aller Umstände tun sollte. Ich denke, einen kla
ren K opf bewahrt man, indem man klärt, daß diese besonderen
Urteile Vorrang haben, und sich daran erinnert, daß manche
Ausdrücke umfassende Urteile einschließen, andere jedoch
nicht: Unklugheit zum Beispiel ist per definitionem widerver
nünftig, Selbstaufopferung dagegen nicht. Wenn wir diese K om 
plikation beiseite lassen, können wir die verschiedenen Anforde
rungen der Rationalität beim Handeln als einander gleichgestellt
betrachten. Ich werde später darlegen, daß sie eine Einheit auf
weisen, die nicht sofort ins Auge springt. Schon jetzt will ich be
tonen: In meiner Auffassung ist die Qualität der Entscheidung
das Fundament praktischer Rationalität und nicht umgekehrt.
Ungeschützt gesagt: Es gibt kein Kriterium praktischer Rationa
lität, das nicht vom Kriterium für die Qualität des Willens abge
leitet ist.
Man wird mich fragen: Wie kann das sein, wo doch häufig auch
dann ein Versprechen zu halten, die Wahrheit zu sagen oder Bei
stand zu leisten ist, wenn es dem Eigennutz oder dem Herzens
wunsch entgegensteht ?
Ich glaube, der Beweis kann mit einigen Beobachtungen zum
Wesen einer Tugend beginnen. Der Begriff einer Tugend schließt
ein, daß jemandes Handlungen gut sind, insofern er die Tugend
besitzt; und dies bedeutet: er handelt gut. Tugenden bewirken,
daß gut handelt, wer sie hat, und wir müssen untersuchen, was
das heißt.
Was zum Beispiel unterscheidet eine gerechte von einer unge
rechten Person ? Die Tatsache, daß sie ihre Verträge einhält ? Das
kann nicht richtig sein. Denn die Umstände könnten sie daran
hindern, das zu tun. Auch handelt es sich nicht darum, daß der
Gerechte Leben rettet, anstatt unschuldige Leute zu töten; denn
durch unverschuldetes Mißgeschick könnte der Gerechte töten,
statt zu retten. »Natürlich«, wird jemand hier einwenden, »zählt
die Absicht einer gerechten Person, und nicht das, was sie tat
sächlich bewirkt.« Warum soll man dann aber nicht sagen, es sei
das unterscheidende Merkmal der Gerechten, daß für sie be
stimmte Gesichtspunkte als Handlungsgründe zählen, und zwar
als Gründe, die so und so stark ins Gewicht fallen ? Wird es nicht
bei anderen Tugenden, wie zum Beispiel bei den Tugenden der

9

Auf die Tatsache, daß der Besitz einer Tugend Implikationen mit sich
führt, die über Handlungen und sogar Absichten hinausgehen, komme ich
später in diesem Buch ausdrücklich zu sprechen. Vgl. Kap. 4 .

Barmherzigkeit, Tapferkeit und Maßhaltung, genauso sein? Je
mand besitzt diese Tugenden, insofern er bestimmte Gesichts
punkte (ein Versprechen oder die Bedürftigkeit eines Nachbarn
etwa) als gewichtige und unter vielen Umständen zwingende
Handlungs gründe anerkennt. Er erkennt die Gründe an und
handelt aus ihnen.
Folglich spricht die auf einen Menschen angewandte Beschrei
bung »gerecht« davon, ob und inwieweit er eine bestimmte
Gruppe von Gesichtspunkten als Handlungsgründe anerkennt.
Wenn Gerechtigkeit eine Tugend ist, dann sorgt sie für die Rich
tigkeit dieser Beweggründe, d.h., die Tugend macht die Beweg
gründe gut. Einen guten Willen hat man nicht, weil man ph y
sisch stark ist, sich gut bewegt, gut redet oder gut sieht. Aber
man muß gut handeln, und das heißt in erster Linie, man muß die
Stärke bestimmter Gesichtspunkte als Handlungsgründe aner
kennen. Und dies muß das Handeln beeinflussen. Wer gerecht
ist, beabsichtigt, Versprechen zu halten, Schulden zu zahlen und
diejenigen, deren Rechte verletzt werden, zu verteidigen, soweit
die Tugend der Gerechtigkeit solche Handlungen verlangt. G e
nauso erkennt er bestimmte Grenzen an, wenn er ein Ziel ver
folgt - selbst wenn es ein tugendhaftes Ziel ist; etwa würde er
einen Unschuldigen auch dann nicht umbringen, wenn er einen
anderen nur so davon abhalten könnte, eine größere Zahl um zu
bringen. Er würde allerdings (um eines der vielen einprägsamen
Beispiele von Elizabeth Anscombe anzuführen) jemandes Ei
gentum zerstören, um die Ausbreitung eines Feuers zu verhin
dern. Und wieder handelt er dementsprechend. Ebenso ist
Barmherzigkeit, wenn sie eine Tugend ist, deshalb eine Tugend,
weil sie die Handlungen des Barmherzigen im Bereich von Zie
len wie Linderung von Armut zu guten Handlungen macht.
Auch hier erkennt der Barmherzige bestimmte Gesichtspunkte
als Handlungsgründe an und handelt aufgrund dieser Gründe
so, wie er sollte.9
Zur Tugend gehören nach meiner Beschreibung (a) die Anerken

nung bestimmter Gesichtspunkte als Handlungsgründe und (b)
die entsprechende Handlung. Mit dieser Beschreibung habe ich
nur vertrauten und altehrwürdigen Vorstellungen des moralisch
Guten Ausdruck verliehen. Wie aber kann man bestreiten, daß
ich gleichzeitig über praktische Rationalität gesprochen habe ?
Ich habe erörtert, was gut bedeutet, wenn es um die Anerken
nung und das Befolgen von Handlungsgründen geht. Wenn das
nicht praktische Rationalität ist, möchte ich gerne wissen, was
sonst. Leute, die eine vorgefaßte Theorie praktischer Rationa
litätvertreten, werden zweifellos antworten, daß Rationalität die
Orientierung am eigenen N utzen oder aber das umsichtige Stre
ben nach der optimalen Befriedigung gegenwärtiger Wünsche
ist. Und jede Antw ort wird unterstellen, daß eines dieser kon
kurrierenden Konzepte der Begriff praktischer Rationalität ist.
Zumindest aber wird man behaupten, daß diese Theorien eine
gültige alternative Vorstellung praktischer Rationalität liefern,
mit demselben Anspruch wie die Vorstellung, die aus meiner Er
örterung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit als Tugenden
hervorgegangen ist und sich auf das Befolgen von Gründen be
zieht. Ich gab jedoch schon zu bedenken, daß das ein Irrtum war.
Wir sollten nicht im M odell rivalisierender Theorien denken,
sondern im Modell verschiedener Teile praktischer Rationalität,
von denen keiner irrtümlich für das Ganze gehalten werden
sollte. Eine Handlung kann wider die praktische Vernunft sein,
weil sie unehrlich ist oder die Rechte anderer mißachtet oder
weil sie fürchterlich töricht ist; oder aber weil der Handelnde
seine Wünsche zum Beispiel fahrig, ängstlich oder halbherzig
verfolgt.
Erkennt man zumindest diese verschiedenen Fälle an (eine Kategorisierung mag nützlich sein oder nicht), verwundert es nicht,
daß das Etikett »praktische Irrationalität« und verwandte A us
drücke wie »wider die praktische Vernunft« mit verschiedenen
untergeordneten Beschreibungen einhergehen können. Ich will
nicht über den Gebrauch einzelner Wörter streiten: etwa dar
über, wo die Ausdrücke »irrational« oder »unvernünftig« ange
bracht smd. Es ist offensichtlich, daß einige Ausdrücke wie
»dumm« oder »töricht« und sogar »irrational« (in gewöhnlicher
Verwendung) zum Beispiel die Handlungen der »Great Train
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* Am 8 . August 1 9 6 3 erbeutete eine Bande über 2 , 5 Mio. £ bei einem Über
fall auf den Postzug Glasgow—London. Der Raub ist als »The Great
Train Robbery« in die Geschichte eingegangen, nicht zuletzt durch die
spektakuläre Flucht eines der Beteiligten, Ronald Biggs (der sich 2 0 0 1
den britischen Behörden stellte). A.d.Ü.
1 0 Vgl. Gibbard, A., Wise Choices, Apt Feelings, zum Beispiel S. 7 , 3 7 h
1 1 Vgl. unten Kap. 4 .

nen M ietern!
Dennoch besteht kein Zweifel, daß es verschiedene M öglichkei
ten gibt, von der Vernunft abzuweichen. Und es ist nicht ver
wunderlich, daß man gegen die Rationalität zur selben Zeit in
mehr als einer A rt und Weise verstoßen kann. Ich habe einmal
von einem Einbrecher gelesen, der gefaßt wurde, weil er in dem
Haus, in das er eingebrochen war, zum Fernsehen blieb und
gleich zweimal gegen die Vernunft handelte, nämlich durch U n 
ehrlichkeit und durch Unklugheit. Weil sein Handeln insofern
fehlerhaft war, als er sich nicht mit seiner Beute davonmachte,
können wir sagen, er hätte sich davonmachen sollen. Das heißt
allerdings nicht, daß er gut gehandelt hätte, wenn er nicht unklug
gehandelt hätte, denn niemand kann ganz und gar vernünftig
handeln, wenn er ein schlechtes Ziel verfolgt.11
Ich denke, es ist möglich, den roten Faden - wenn auch noch un
deutlich - zu erkennen, der die verschiedenen Komponenten
praktischer Rationalität durchzieht. Der grundlegende Begriff
ist: Qualifizierung des Menschen zum guten Handeln. Das be
deutet, um es zu wiederholen: guter Wille im Unterschied zu *

Robbers«"' nicht richtig beschreiben; obgleich sie auf fremdes
Eigentum und fremdes Leben keine Rücksicht nahmen, ihr Tun
also der Gerechtigkeit und folglich, wie ich darlegen werde, der
praktischen Rationalität widersprach. Es stiftet nichts als Ver
wirrung, wenn man ein Argument über die praktische Vernunft
an einen bestimmten Ausdruck bindet und diesen dabei aus sei
ner angestammten Verwendung löst. Das tut zum Beispiel Allan
Gibbard, wenn er annimmt, daß ein moralisches Urteil immer
darauf hinausläuft, daß etwas »einen (bzw. keinen) Sinn er
gibt«:10 als ob man so sagen könnte, was am Handeln der Zug
räuber falsch war - oder an dem berüchtigten, erpresserischen
Umgang des englischen Immobilienbesitzers Rachmann mit sei

Anscombe, G.E.M., »On Promising and its Justice«, Collected Philo-

sophicalPapers, Bd. 3 , S. 1 8 .
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T3 Vgl. a. a.O., S. 1 5 , i 8 £; »Rules, Rights and Promises«, Collected Philosophical Papers, Bd. 3 , S. ioof.; »On the Source of the Authority of the
State«, Collected PhilosophicalPapers, Bd. 3 , S. 1 3 9 .
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Dingen wie gutes Sehvermögen, Fingerfertigkeit oder gutes G e
dächtnis. Kant hatte vollkommen recht, als er sagte, daß mora
lisch gut allein der gute Wille sei; die Idee der praktischen Ratio
nalität betrifft tatsächlich den Willen. Indessen hat sich Kant
anscheinend geirrt, als er dachte, daß eine abstrakte, auf vernünf
tige Wesen als solche anwendbare Vorstellung der praktischen
Vernunft so etwas wie einen Moralkodex für Menschen begrün
den könnte. Die Bewertung menschlichen Handelns hängt näm
lich auch von wesentlichen Zügen spezifisch menschlichen L e
bens ab.
Elizabeth Anscombe betont diese Abhängigkeit der Moral vom
Leben unserer Spezies in einem Abschnitt ihres Aufsatzes »On
Promising and its Justice«. Dort macht sie auf Tatsachen des
menschlichen Lebens aufmerksam, derentwegen Menschen dar
auf angewiesen sind, durch Einrichtungen wie das Versprechen
einander auf Handlungsweisen verpflichten zu können: Es gibt
zum Beispiel kaum andere Möglichkeiten, einen anderen Men
schen verläßlich dazu zu bringen, das zu tun, was man von ihm
will. Wir können hinzufügen, daß von so einer Einrichtung et
was sehr Wichtiges abhängen kann, zum Beispiel daß nach
jemandes Tod für seine Kinder gesorgt wird. Ich werde Anscombes Erörterung des Versprechens ausführlicher in Kapitel 3 be
handeln.
Anscombe schreibt: »Einander ohne die Anwendung körperli
cher Gewalt dazu zu bringen, etwas zu tun, gehört zu den N o t
wendigkeiten im menschlichen Leben - und das weit über das
hinaus, was durch [. . .] andere Mittel sichergestellt werden
könnte.«12 Anscombe macht hier auf etwas aufmerksam, das sie
an anderem O rt eine »Aristotelische Notwendigkeit« genannt
hat: etwas, das notwendig ist, weil und insofern etwas Gutes da
von abhängt.13 W ir stützen uns auf dieselbe Idee, wenn wir
sagen, daß es für Pflanzen notwendig ist, Wasser zu haben, für
Vögel, Nester zu bauen, für Wölfe, in Rudeln zu jagen, und für

32

* Die im Deutschen ungewohnte Verwendung von »sollte« (should) in die
sem Kontext ist im Englischen völlig unproblematisch. Es gibt diesen Ge
brauch von »sollte« aber auch im Deutschen, zum Beispiel wenn wir sa
gen: »Um diese Jahreszeit sollte dieser Baum längst blühen.« A.d.U.
1 4 Ich habe hier von Spezies gesprochen; es könnte aber besser sein, das
Wort »Lebensform« zu verwenden, wie es Michael Thompson tut. (Hier
bin ich besonders seiner Arbeit verpflichtet.)

Löwinnen, ihren Jungen das Töten beizubringen. Diese »Aristo
telischen Notwendigkeiten« hängen davon ab, was die jeweilige
Pflanzen- oder Tierspezies braucht sowie von ihrem natürlichen
Lebensraum und von ihren Möglichkeiten, darin zurechtzu
kommen. Diese Faktoren bestimmen, was es für die Mitglieder
einer bestimmten Spezies heißt, so zu sein, wie sie sein sollten,"'
und das zu tun, was sie tun sollten.14 Und trotz all der enormen
Unterschiede zwischen dem Leben von Menschen und dem von
Pflanzen oder Tieren können wir sehen, daß menschliche Män
gel und Vorzüge in ähnlicher Weise darauf bezogen sind, was
Menschen sind und was sie tun. Wir müssen nicht tauchen kön
nen wie Tölpel und nicht im Dunkeln sehen können wie Eulen;
aber unser Gedächtnis und unsere Aufmerksamkeit müssen so
beschaffen sein, daß wir Sprache erwerben können. U nd unser
Sehvermögen muß so sein, daß wir Gesichter auf Anhieb erken
nen; wie einer Löw in fehlt menschlichen Eltern etwas, wenn sie
ihrem Nachwuchs nicht die Fertigkeiten beibringen, die er zum
Überleben braucht. Außerdem sind wir als soziale Lebewesen
aufeinander angewiesen wie Wölfe, die in Rudeln jagen - wobei
unsere Zusammenarbeit von besonderen Faktoren wie zum Bei
spiel Übereinkünften abhängt. Wie die Tiere tun wir Dinge, die
eher anderen als uns selbst nützen. Nichts spricht dafür, die
Qualität menschlichen Handelns ausschließlich danach zu beur
teilen, was jeder Mensch für seinen eigenen Vorteil tut. Man fragt
sich, ob uns ein egoistischer Rationalitätsbegriff vielleicht des
halb plausibel ist, weil die gründlich diskreditierte Lehre vom
psychologischen Egoismus noch in uns nachwirkt. Der psycho
logische Egoismus vertrat die Ansicht, daß jede menschliche
Handlung auf den Vorteil des Handlungssubjekts zielt. N ur ein
derartiges Überbleibsel kann wohl der Idee zugrunde liegen, die
Bewertung des Handelns aus Gründen müsse in ihrer begriff-*
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liehen Struktur gänzlich anders sein als die Bewertung des Ver
haltens eines Tieres. Und man wird sicherlich nicht bestreiten,
daß mit einem »trittbrettfahrenden« Wolf, der frißt, aber nicht
an der Jagd teilnimmt, etwas nicht in Ordnung ist. Dasselbe gilt
von einer Biene, die eine Nektarquelle entdeckt, deren Verhalten
anderen Bienen aber nicht mitteilt, w o diese zu finden ist. Diese
trittbrettfahrenden Individuen einer Spezies, deren Mitglieder
Zusammenarbeiten, sind ebenso defekt wie diejenigen, die ein
schadhaftes Gehör, Seh- oder Bewegungsvermögen haben.
Tatsächlich spreche ich daher moralischer Bewertung und der Be
wertung tierischen Verhaltens eine gleichartige Basis zu. Ich sollte
allerdings betonen, daß man nicht unterschätzen darf, wie sehr
menschliche Kommunikation und Reflexion das Bild verändern.
Das Gute, das von menschlicher Zusammenarbeit abhängt und
von Dingen wie Wahrheitsliebe, Kunst und Gelehrsamkeit, ist
wesentlich vielfältiger und schwieriger zu spezifizieren als das,
was für Tiere gut ist. Tiere unterscheiden sich auch darin von
uns, daß sie nicht verstehen müssen, was vor sich geht, um zu
tun, was sie tun sollten - worauf sie angewiesen und w ozu sie in
der Lage sind. Dagegen kann und sollte einMensch verstehen, daß
und warum es zum Beispiel einen Grund gibt, ein Versprechen
zu halten oder sich fair zu verhalten. Der letzte Punkt erscheint
vielleicht zu anspruchsvoll; aber solch menschliches Verstehen
ist nichts, was nur schwer zu erreichen wäre. Wir alle wissen ge
nug, um sagen zu können: »Wie könnten wir ohne Gerechtigkeit
klarkommen?«, »Wo kämen wir hin, wenn niemand einem an
deren helfen würde ?«, oder: »Wie könnten wir zurechtkommen,
wenn es keine Möglichkeit gäbe, Entscheidungen für uns alle zu
treffen?«
Wer darüber nachdenkt, wird einsehen, daß Menschen darauf
angewiesen sind, daß Moral vermittelt und befolgt wird. Wir
können ohne die Moral nicht auskommen. Das ist der Kern
punkt der richtigen Antw ort auf die Herausforderung in mei
nem Aufsatz »Die Moral als ein System hypothetischer Impera
tive«. D ort fragte ich, warum man es für vernünftig halten sollte,
der Moral zu folgen, nicht aber Regeln des Duells oder törichten
Anstandsregeln. Mein Versuch einer Antw ort war vergeblich,
weil ich, noch unter dem Einfluß einer Humeschen Vorstellung
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Ich erinnere mich, daß mir eine Bemerkung von Rosalind Hursthouse
während einer Diskussion auf den richtigen Weg half. Vgl. auch Hurst
house, R., On Virtue Ethics, besonders Kap. 9 und 1 0 .
Theoretisch könnte das natürlich bei irgendwelchen anderen Arten ver
nünftiger Wesen anders sein. Vielleicht würden sie es unerträglich finden,
in aller Ruhe über ihre eigene Zukunft nachzudenken; sie hätten vielleicht
ein »Kumpel-System« erfunden: Jeder Person wäre eine andere zugeord
net, die sich um sie kümmerte. Wir würden das wohl für äußerst um
ständlich halten - ausgenommen bei der Erziehung unserer Kinder, wenn
diese sehr klein sind.

von praktischer Rationalität, das für belanglos hielt, was sich
nun als äußerst wichtig herausstellt.15
Später war mir Warren Quinn mit dem Hinweis behilflich, daß
ich nach dieser Veränderung zumindest den Anspruch erheben
konnte, die Basis für eine einheitliche Theorie der Rationalität
gefunden zu haben. Wenn nämlich die Tugenden, denen man
heute den Status moralischer Tugenden zubilligt und die man
häufig der Klugheit gegenüberstellt, »Aristotelische N otw en
digkeiten« für Menschen darstellen, dann gilt das ebenso von
einem vernünftigen Maß an Eigennutz. Auch wenn das nur
daran liegen sollte, daß wir, einmal erwachsen, selbst für uns viel
besser sorgen können als irgend jemand sonst.16 Außerdem dient
es unserem Wohl, wenn wir umsichtig eine ganze Reihe indivi
dueller Ziele verfolgen, und im allgemeinen auch, wenn wir uns
verschaffen, was wir begehren, oder unseren Wünschen nachge
hen.
Es ist nun an der Zeit, zur Hauptlinie meines Argumentes gegen
den Nonkognitivismus zurückzukehren. Weil ich denke, daß
praktische Rationalität die soeben genannten Aspekte umfaßt,
behaupte ich, den »handlungsleitenden Charakter« moralischen
Urteilens mit der praktischen Rationalität moralischen H an
delns erklären zu können. Dabei beachte man, daß ich in den Be
griff der praktischen Rationalität keine im Subjekt des Handelns
liegende Bedingung für moralisches Urteilen eingebaut habe. Ich
habe mich nämlich nicht auf eine wunsch-orientierte Humesche
Theorie der praktischen Rationalität eingelassen; und ich habe
auch keinen Grund, mit Gibbard »expressivistisch« zu erklären,
was es heißt, eine bestimmte Handlung vernünftig zu nennen.

35

Nichts dergleichen hat in dem, was ich gesagt habe, irgendeine
Rolle gespielt.
Nehmen wir einmal an, ich hätte Urteile über die Rationalität
von Handlungen und die Gründe für solche Urteile richtig ge
kennzeichnet; und Elizabeth Anscombes Ausführungen über
das Versprechen seien einfach eine besondere Anwendung allge
meiner (spezies-orientierter) Bewertungskriterien. Dann wird
klar, so behaupte ich, wie man prinzipiell eine nicht-subjektivistische - sogar eine kognitivistische - Antw ort auf Humes
Forderung geben kann, daß Moral als »notwendigerweise prak
tisch« erwiesen werden muß. Ich behaupte, daß die Gesichts
punkte im Bereich von Versprechen, Freundlichkeit und Hilfe
für Menschen in N o t dieselbe A rt von Verknüpfung mit Hand
lungsgründen haben wie Gesichtspunkte des Eigennutzes oder
der Zweckmäßigkeit: Die Verknüpfung verläuft in jedem dieser
Fälle über den Begriff der praktischen Vernunft und die Tatsa
chen menschlichen Lebens. Ich denke also, wir dürfen es für aus
sichtsreich halten, eine kognitivistische Alternative zu Theorien
wie Emotivismus, Präskriptivismus und Expressivismus zu for
mulieren. Es handelt sich um eine Alternative, die den Weg einer
notwendigen Verknüpfung zwischen moralischem Urteil und
Handlung beschreitet, um die Probleme zu lösen, die diese
Theorien zu lösen versuchten.
Man wird sicher an diesem Punkt folgendes einwenden: Selbst
Tyenn entlang dieser Linien eine gewisse Verknüpfung zwischen
moralischer Sprache und Handlung aufgewiesen worden ist das moralische Urteil verweist auf Handlungsgründe - , ist die
Verknüpfung an der falschen Stelle hergestellt worden. Man
wird nämlich sagen, es sei keine Beziehung zwischen dem mora
lischen Urteil und der Handlung eines jeden Einzelnen aufge
wiesen worden. Das allerdings würde ich bestreiten. In meiner
»Theorie der praktischen Vernunft« sagt ein moralisches Urteil
etwas über die Handlung eines jeden, den der Inhalt betrifft. Es
sagt nämlich etwas über den Grund, der für ihn besteht, so zu
handeln oder nicht so zu handeln - und zwar unabhängig davon,
ob er dies anerkennt oder nicht, und auch unabhängig davon, ob
er, wenn er den Grund anerkennt, auch aus ihm handelt, so wie
er sollte. Darüber hinaus kann die Theorie moralisches Handeln
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* Vgl. Hardy, T., Tess von den d’Urbervilles, S. 1 1 7 . A.d.U.

bei demjenigen erklären, der weiß, daß er einen Grand hat, m o
ralisch zu handeln. Denn das Handeln nach Gründen ist eine
grundlegende Weise menschlichen Verhaltens. Auch das gehört
zu meiner Erklärung des praktischen Charakters der Moral: Die
Moral eignet sich dazu, Handeln hervorzubringen und zu ver
hindern, weil das Verstehen von Gründen das tun kann.
Wir müssen jedoch aufpassen, daß wir moralisches Urteilen
nicht zu eng an das Handeln binden. Jemand, auf den ein wahres
moralisches Urteil zutrifft, tut nicht immer das, was er, dem U r
teil entsprechend, tun sollte. Vielleicht erkennt er nicht, daß das
Urteil wahr ist, oder er erkennt es, handelt aber nicht danach.
Auch wenn wir die Kraft von »Humes Forderung« anerkennen,
müssen wir Unwissenheit, Willensschwäche und das Phänomen
der Gewissenlosigkeit [shamelessness] zulassen. Man sollte es
nicht als Nachteil ansehen, wenn meine »Theorie der prakti
schen Vernunft« auch für Gewissenlosigkeit Platz bietet. Zw ei
fellos ist ganz unverhohlene Gewissenlosigkeit (selbst heute)
ziemlich selten - zumindest in den Kreisen, in denen die meisten
Philosophen verkehren. Man muß aber anerkennen, daß Gewis
senlosigkeit mit der Verwendung moralischer Sprache koexistie
ren kann und daß sie nicht dasselbe ist wie Unaufrichtigkeit. Ich
habe zum Beispiel von einer Gruppe von Großstadtrowdies ge
lesen, die für einen Tag aufs Land fuhren, um dort kleine, wehr
lose Tiere niederzustrecken. Einer von diesen Leuten sagte, ob
wohl man ihn als »das Gewissen der Gruppe« beschrieb: »Ich
weiß, ich werde vielleicht 70 Jahre alt, und mit dem Tod ist alles
aus. Wenn ich mich dazu entschließe, meinen Tag draußen auf
dem Land zu verbringen und zu tun und zu lassen, was ich will,
dann werde ich genau das tun.« U nd ich habe von einem Politi
ker der »Brooklyn Democratic Party« gelesen, der die Unver
schämtheit besaß zu sagen: »Die Leute meinen, daß es schwer ist,
für Recht und Gerechtigkeit einzustehen. Wirklich schwer ist
aber, was ich tue: Tag für Tag, Woche für Woche für das Gegen
teil einzustehen.« Ähnlich wie Alec d’Urberville in Hardys R o 
man"' hätte dieser Politiker sagen können: »Ich habe schlimm ge
lebt, und ich werde schlimm sterben.« Und d’Urberville meinte*
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wirklich, was er sagte - ohne die entfernteste Absicht, sich zu
bessern.
Es stimmt, manche versuchen ihre Gewissenlosigkeit dadurch
zu verbergen, daß sie die Moral angreifen. Aber mehr Leute, als
wir wahrhaben wollen, sind einfach gewissenlos. Heißt das etwa,
der Gewissenlose mache sich die Norm der Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit nicht zu eigen ? In diesem Sinne gebraucht Gibbard die Worte endorse und norm, um die Äußerung einer G e
mütsverfassung in einem moralischen Urteil zu bezeichnen.
Nun, ich weiß nicht, was mit dem etwas gekünstelten Ausdruck
endorsing a norm gemeint ist. Ich nehme an, daß die meisten Ver
brecher sich nicht viele Gedanken um das Thema Moral machen.
Sie werden darin dem britischen Politiker ähnlich sein, der, als er
sich mit einem häßlichen Aspekt des Waffenhandels konfron
tiert sah, gesagt haben soll: »Ich mache mir keine großen Gedan
ken darüber, was eine Gruppe von Fremden einer anderen an
tut.« Ich meine, der Entscheidung, ob man sich die Moral zu
eigen macht oder nicht, kann man ausweichen, indem man es
einfach ablehnt, über Moral nachzudenken. Und ich nehme an,
die meisten von uns tun genau das von Zeit zu Zeit. Aber d’U r
berville scheint in der Nacht, in der er Tess verführte, die Moral
nicht aus seinem Bewußtsein verdrängt zu haben, als er sagte:
»Ich habe schlimm gelebt, und ich werde schlimm sterben.« Und
es ist wichtig, seine Haltung von der Auffassung derjenigen ab
zugrenzen, die man »(ideologische) Immoralisten« nennen
kann, wie zum Beispiel Thrasymachos, Kallikles, Nietzsche und
Andre Gide. Denn diese stellten in Frage, ob gut und böse w irk
lich das sind, w ofür sie gehalten werden. Dagegen hat sich d’U r
berville implizit die gewöhnliche moralische Meinung zu eigen
gemacht, wie es auch der Politiker aus Brooklyn und vielleicht
auch der zitierte »Großstadtjäger« getan haben. Letzterer
scheint gedacht zu haben, es gebe doch einen Grund für ihn,
harmlose Tiere leben zu lassen. Im Gegensatz zu diesen gewis
senlosen Individuen führen die Immoralisten Argumente zu 
gunsten eines abweichenden Standards für gut und schlecht
an.
Ich bestreite natürlich nicht, daß es viele zweideutige Fälle gibt.
Aber trotzdem existieren die beiden Pole der Gewissenlosigkeit
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Für Hares Antwort vgl. seinen Aufsatz »Off on the Wrong Foot«.
In einem anderen Sinne sind sie natürlich präskriptiv wie Befehle, Regeln,
Gesetze, Warnungen, Kleiderordnungen usw. Christopher Coope hat
mich darauf aufmerksam gemacht, daß es auf eine Weise für sehr viele
Teile unserer Sprache eine »Forderung nach Praxisbezug« gibt.

und des Immoralismus. Und nicht der Gewissenlose ist unauf
richtig, wenn er über richtig und falsch genauso spricht wie wir,
sondern wer im Grunde seines Herzens so denkt wie zum Bei
spiel Thrasymachos und Nietzsche.
Aus dem Argumentationsgang dieses Kapitels folgt daher, daß
Hare unrecht hat, wenn er behauptet, moralische Sprache sei
»präskriptiv« - und den präskriptiven Gebrauch der Sprache so
beschreibt: Wer einer präskriptiven Aussage des Inhalts zu 
stimmt, daß in der Situation C eine Handlung A moralisch falsch
ist, und in C trotzdem A tut, ist mit logischer Notwendigkeit
unaufrichtig.17 Moralische Urteile sind, auch wenn wir sie aus
einem anderen Grund »präskriptiv« nennen könnten, nicht in
diesem Sinne »präskriptiv«.18 Bis jetzt ist also kein guter Grund
für die Annahme angeführt worden, es bestünde irgendeine A rt
von »logischer Kluft« zwischen einem moralischen Urteil und
seinen Gründen.
A n diesem Punkt muß ich jedoch nochmals auf den praktischen
Charakter der Moral zu sprechen kommen, um zu sehen, wie
sich meine Theorie angesichts einer völlig andersartigen Version
des Nonkognitivismus ausnimmt, die heute populär ist. Weiter
oben habe ich darauf hingewiesen, daß der Nonkognitivismus
von der offensichtlich richtigen Vorstellung aus geht, daß mora
lisches Urteilen eine besondere Verknüpfung mit Handlungen
hat, insofern es, wie Hume sagte, dazu »dient, sie hervorzu
bringen und zu verhindern«. Auch handelt es sich hierbei nicht
um eine kontingente Verknüpfung. Es gehört vielmehr zum
Begriff der Moral, daß der Gedanke, etwas sollte getan werden,
einen Bezug zur Handlung hat, den wir nicht finden bei G e
danken wie »Die Erde ist rund«, »Erdbeeren sind süß« und »In
einem Krieg verlieren viele Menschen ihr Leben«. In diesem
Kapitel habe ich die Annahme einer besonderen Verknüpfung
anerkannt, aber anders gedeutet, nämlich so: Moralisches H an
deln hat deshalb eine besondere Verknüpfung mit dem Willen,
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weil es ein Erfordernis praktischer Rationalität ist. Aber gerade
hier werden einige meiner nonkognitivistischen Opponenten
ansetzen und ihre Chance wittern. Denn sie werden behaupten,
die Tatsache, daß ein Subjekt einen Grund hat, etwas zu tun
(zum Beispiel ein Versprechen zu halten), hänge selbst von sei
nen Gefühlen, Leidenschaften oder Wünschen ab. Sie werden
wie folgt argumentieren: Wenn ein moralisches Urteil darüber,
was ich tun sollte, einschließt, daß ich Gründe habe, so zu han
deln, dann, so scheint es, impliziert das Urteil nicht nur »Kog
nitionen«, sondern auch etwas »Konatives«, etwas, das mit der
Beteiligung des Willens zu tun hat. Eine nonkognitivistische,
neo-Humesche Theorie der Handlungsgründe wird also zur
Unterstützung einer neo-Humeschen Theorie moralischen Urteilens beschworen.
Viele zeitgenössische Nonkognitivisten werden diese Theorie
der Handlungsgründe für besonders schlagkräftig halten; sie
scheint meiner Theorie des praktischen Aspekts der Moral über
legen. Denn auch sie denken, daß jemand, der ein moralisches
Urteil fällt, notwendigerweise einen Grund zu handeln hat. Die
moralischen Ansichten einer Person sind zuweilen hinreichend,
ihre Handlung zu erklären: Das moralische Urteil gab ihr einen
»motivierenden Grund« für ihr Tun. Und meine Gegner denken,
das würde eine die Person betreffende Tatsache einschließen:
eine Tatsache, die deren Einstellungen, Gefühle oder Wünsche
beträfe.
Heute wird das Argument häufig in der Form vorgebracht, daß
seine Prämisse ist: Moralische Urteile sind »motivierende
Gründe« für das Handeln. Damit meint man: Menschen tun et
was einfach deshalb, weil sie denken, so handeln zu sollen. Und
dann erklärt man, was es heißt, ein solcher motivierender, hand
lungserklärender Grund sei Teil der »psychologischen Verfas
sung« eines Menschen.
Die verführerische Kraft dieser Theorie der Handlungsgründe
ist beachtlich. Sie basiert ohne Zweifel auf dem Bild der psycho
logischen Bestimmungsgründe des Handelns, das John M cD owell das mechanische oder hydraulische Bild genannt hat: ein
Bild von Wünschen als Kräften, die den Willen in bestimmte
Richtungen bewegen, und von Handlung als dem Ergebnis einer
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Vgl. McDowell, J., »Are Moral Requirements Hypothetical Impera
tives?«, S. 1 8 f. [»Sind moralische Forderungen hypothetische Imper
ative?«, S. 1 3 9 ff.]
Smith, M., »The Humean Theory of Motivation«, S. 3 8 . [»Die humeanische Theorie der Motivation«, S. 1 2 8 ; Übersetzung leicht modifiziert.
A.d.Ü.]
Vgl. Hume, D., An Enquiry Concerning the Principles of Morals [Eine
Untersuchung über die Prinzipien der Moral], App. 1 .

Wir werden durch dieses Bild leicht verführt, denn es legt fol
gende Sicht nahe. Nehmen wir das Beispiel von jemandem, der
seinen Vorrat an Zigaretten wegwirft. Er tut das, weil er das Rau
chen aufgeben will. Und er will das Rauchen aufgeben, weil er
ein gesundes Alter erleben will. Die Reihe geht weiter - A wegen
B
kann aber nicht endlos weitergehen.21 Und muß sie nicht
mit etwas aufhören, daß der Handelnde »einfach will« - mit an
deren Worten, mit irgendeinem »konativen« Element in seiner
individuellen psychologischen Verfassung ?
Die Frage ist rhetorisch gemeint. Die Antw ort lautet aber
»Nein«. Woher nämlich, so müssen wir fragen, nimmt einer die
ses Ziel? Stellt er fest, daß er beim Gedanken daran, mit 50 Jah
ren an Krebs zu erkranken, zittert ? Ist er in einem Zustand der
Besorgnis, wenn er bedenkt, wieviel er raucht? Vielleicht. Aber
nichts von dieser A rt muß eine Rolle spielen, wie Smith selbst
zugesteht. Warum sagen wir also, daß das, was die ganze Sache

Es kennzeichnet einen motivierenden Grund zu einer Handlung <J>, daß das
Subjekt, insofern es so einen Grund hat, in einem Zustand ist, der potentiell
<Perklärt. . . . [Und] daß die Gründe eines Handlungssubjekts das Potential
haben, sein Verhalten zu erklären, bedeutet u. a., daß das Vorliegen dieser
Gründe sein Inneres charakterisiert, d. h., daß die Ziele, die solche Gründe
verkörpern, seine Ziele sind.20

Kombination von Überzeugung und Wunsch.19 Solch ein Bild
ist aber suspekt, wie M cDowell sagt. Wie aber kommen wir
überhaupt auf ein solches Bild ? Worin besteht seine verführeri
sche Kraft ?
Zur Beantwortung dieser Fragen ziehe ich einen Aufsatz von
Michael Smith heran, in dem er verteidigt, was er die »Humesche
Theorie der Motivation« nennt. Er schreibt:
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anstößt, ein Wunsch oder ein anderes »konatives« Element in
der »psychologischen Verfassung« des Subjekts sein muß ? N eh 
men wir statt dessen an, es sei die Einsicht, daß er wie jeder an
dere einen Grund hat, sich um seine Zukunft zu kümmern, so
weit es die Umstände erlauben. Warum sollte die Reihe der
Warum-Fragen nicht hier an ein Ende kommen ? Wen bereits das
Bild eines geistigen Mechanismus gefangen hält, der wird das be
streiten. Jeder andere hingegen kann erwägen, warum wir nicht
annehmen sollten, daß die Anerkennung eines Handlungs
grundes die Reihe beendet. Die Anerkennung eines Grundes lie
fert dem Vernünftigen ein Ziel. Und diese Anerkennung beruht,
dem Argument dieses Kapitels zufolge, auf Tatsachen und Be
griffen, nicht auf irgendwelchen vorgängigen Einstellungen, G e
fühlen oder Zielen. Die Geistesverfassung des Handelnden geht
in das Erklärungspotential der Aussage über die Gründe seines
Handelns nur insofern ein, als er die Wahrheit dieser Aussage
nicht (aus irgendeinem abwegigen Grund) bestreitet. Er muß
nur wie die meisten Erwachsenen wissen, daß es dumm wäre,
ohne besonderen Grund die eigene Zukunft auszublenden.
Keine besondere Erklärung ist nötig, wenn Menschen an ihre ei
gene Zukunft denken; eine Erklärung ist nötig, wenn sie es nicht
tun. Und auch wenn Menschen kooperieren, bedarf es keiner be
sonderen Erklärung. Die meisten Leute wissen zum Beispiel,
daß es unvernünftig ist, zu nehmen, ohne zu geben.
Wenn man die neo-Humesche Theorie der Handlungsgründe im
allgemeinen ablehnt, darf man natürlich nicht vergessen, daß es
auch Gründe gibt, die tatsächlich davon abhängen, was einer will.
Wenn ich den Tadsch Mahal sehen will, habe ich einen Grund, mir
ein Ticket nach Indien zu kaufen, nicht aber, wenn ich Fernöst
liches nicht mag. Der Imperativ ist hypothetisch, wie Kant sagen
würde: Sobald ich Indien nicht mehr sehen wollte, würde auch der
Grund verschwinden. Ein weiteres anschauliches Beispiel ist fol
gendes: Jemand ist hungrig, hat aber keine Lebensmittel im Haus
und geht hinaus, um sich etwas zu essen zu kaufen. Wäre er nicht
hungrig, würde er diesen Grund hinauszugehen nicht haben. Und
wenn nicht irgendein anderer Grund auszumachen wäre, könn
ten die Tatsachen über den Lebensmittelladen und die leere Vor
ratskammer nicht erklären, warum er zum Laden geht.
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Meine Schlußfolgerung ist daher, daß die Anerkennung von
»Humes Forderung nach Praxisbezug« den Nonkognitivismus
in der Ethik weder unmittelbar (durch Bedingungen aufrichtiger
moralischer Äußerungen) noch mittelbar (durch den Gedanken,
daß moralisches Urteilen Handeln erklären kann) stützt. Und
ein Grund für die Existenz einer logischen Kluft zwischen einem
moralischen Urteil und seinen Gründen ist nicht in Sicht. Die
Prämissen eines moralischen Arguments begründen ein Urteil
darüber, was zu tun moralisch gut - und insofern praktisch ver
nünftig - ist. U nd niemand hat gezeigt, daß das Urteil nicht so
gar notwendig aus jenen Prämissen folgen könnte - wobei ich
gewiß nicht behauptet habe, es sei so. Ich habe keine genaue Vor
stellung davon, wieviel »Spiel« man letzten Endes dem mora
lischen Urteil zugestehen muß, wenn man an verschiedene m o
ralische Traditionen denkt, und was wir an Grauzonen und an
unvereinbaren Meinungen akzeptieren werden. Man kann das
offen lassen.
Was bedeutet das für das Verhältnis von Tatsache und Wert ? Die
These dieses Kapitels lautet, daß ein moralisches Argument
letztlich in Tatsachen des menschlichen Lebens gründet - Tatsa
chen, wie sie Anscombe anführt, wenn sie über das Gute spricht,
das von der Einrichtung des Versprechens abhängt, und wie ich
sie anführte, als ich darlegte, warum es zu menschlicher Rationa
lität gehört, daß jeder sich besonders um die eigene Zukunft
kümmert. In meiner Sicht steht daher moralische Bewertung
nicht im Gegensatz zu Tatsachenbehauptung, sie hat vielmehr
mit Tatsachen einer besonderen A rt zu tun - genauso wie Be
wertungen solcher Dinge wie Sehvermögen und Gehör bei Tie
ren sowie anderer Aspekte ihres Verhaltens. Ich denke, niemand
würde etwas anderes als eine Tatsache darin sehen, daß mit dem
Gehör einer Glucke etwas nicht in Ordnung ist, die das Schreien
ihres eigenen Kükens nicht ausmachen kann - ebenso wie mit
dem Sehvermögen einer Eule, die im Dunkeln nicht sieht. Nicht
weniger offensichtlich ist, daß es Bewertungen gibt, die auf der
Lebensform unserer eigenen Spezies basieren - Bewertungen
des Sehvermögens von Menschen, ihres Gehörs und Gedächt
nisses, ihrer Konzentration usw., die objektiv sind und Tatsa
chen zum Ausdruck bringen. Warum scheint es dann so abwe22

Vgl. zum Beispiel Wiggins, D., »A Sensible Subjectivism?'
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gig, daß sich auch die Bewertung des menschlichen Willens an
Tatsachen der menschlichen Natur und des Lebens unserer Spe
zies orientieren muß ? Der Widerstand hat zweifellos etwas mit
dem Gedanken zu tun, daß die Qualität der guten Handlung
eine besondere Beziehung zur Willensentscheidung hat. Wie ich
aber zu zeigen versucht habe, ist diese besondere Beziehung
nicht das, wofür Nonkognitivisten sie halten. Sie beruht viel
mehr auf der Tatsache, daß Menschen Wesen mit der Fähigkeit
sind, Handlungsgründe anzuerkennen und entsprechend zu
handeln. Das schließt in keiner Weise aus, daß wir die Rolle aner
kennen, die »Gefühle« [sentiments] wie Scham und Abscheu
(negativ) oder Zuneigung, Selbstachtung und Stolz (positiv) bei
der Motivation menschlicher Tugend spielen. Ich denke, David
Wiggins hat zu Recht diese Seite von Humes Moralphilosophie
immer wieder betont.22
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i Hier wie auch im folgenden meine ich mit »Tieren« nichtmenschliche
Tiere.

Ich hoffe, im i. Kapitel Zweifel daran geweckt zu haben, daß es
notwendig, ja überhaupt möglich ist, »moralische Sprache« expressivistisch zu interpretieren. Ich habe dargelegt, daß »Humes
Forderung nach Praxisbezug« solchen Theorien ihre unzweifel
hafte Anziehungskraft verleiht. Und ich habe versprochen, G e
danken über gutes und schlechtes Handeln so zu erklären, daß
dieser Forderung auf andere Weise entsprochen wird. In den fol
genden Kapiteln dieses Buches werde ich mich bemühen, dieses
Versprechen einzulösen.
Das entscheidende Merkmal meiner eigenen Theorie ist folgen
des: Ich werde die Bewertung menschlichen Handelns in einen
größeren Zusammenhang stellen, und zwar nicht nur in den Z u 
sammenhang der Bewertung anderer Merkmale menschlichen
Lebens, sondern auch in den Zusammenhang wertender Urteile
über die Eigenschaften und Vollzüge anderer Lebewesen. Expressivistische Theorien haben die erstaunliche, doch selten er
wähnte Konsequenz, daß die Bewertung menschlichen H an
delns nicht nur der Bewertung des menschlichen Sehvermögens,
Gehörs und der körperlichen Gesundheit gegenübergestellt
wird, sondern auch jeglicher Bewertung der Eigenschaften und
Vollzüge von Pflanzen und Tieren.1 Denn offensichtlich taugt
eine expressivistische Theorie für keinen dieser anderen Berei
che: Die Verwendung des Wortes »gut« in Aussagen über die
Wurzeln von Nesseln oder die Fangzähne von Raubtieren kön
nen wir nicht für den Ausdruck einer »Pro-Einstellung« halten.
Heutzutage unterschlägt man solche Bewertungen leicht, als ob
sie abstruse Übertragungen der »eigentlichen« Bewertungen
wären, die unsere Einstellungen, praktischen Entscheidungen
oder Wünsche ausdrückten. Von einem Philosophen, der den
Begriff des Guten mit dem der Wahl erklären wollte, erfuhr ich
einmal, die guten Wurzeln der Bäume seien jene, die wir »wählen
würden, wenn wir Bäume wären«. Das aber bestätigte endgültig

2. Natürliche Normen

2
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Der Fall von Artefakten ist besonders interessant, weil sie in manchen
Hinsichten so wie Lebewesen bewertet werden, in anderen aber nicht.
Diesen Punkt nenne ich nur, lasse ihn dann aber beiseite. Vgl. Foot, P.,
»Goodness and Choice« [»Gutsein und Wählen«].

meinen Verdacht gegen seine A rt von Moralphilosophie. Wenn
wir gut so auffassen wie Emotivisten und Präskriptivisten, wer
den wir es sehr merkwürdig finden, daß das Wort »gut« und ver
wandte Ausdrücke so eingesetzt werden können wie bei der Be
schreibung sub-rationaler Lebewesen. Um nicht mißverstanden
zu werden: Nahezu alles in der Welt kann gut oder schlecht
genannt werden, sofern es in einem hinreichend engen Zusam
menhang mit menschlichen Anliegen oder Bedürfnissen von
Pflanzen bzw. Tieren steht. D och Merkmalen von Pflanzen und
Tieren kommt zu, was man eine »unabhängige«, »intrinsische«
oder - so werde ich sagen - »natürliche« Qualität nennen kann,
die nichts mit den Bedürfnissen und Wünschen der Mitglieder
irgendeiner anderen Spezies zu tun haben muß. U nd das unter
scheidet sie von anderen Dingen der Außenwelt, zum Beispiel
von Flüssen und Stürmen.
Einige Urteile über gut und schlecht haben anscheinend eine be
sondere »Grammatik«, wenn sie Lebewesen betreffen - ob
Pflanze, Tier oder Mensch. Das zumindest ist die These, die ich
in diesem Buch verteidigen werde. Diese besondere Verwen
dung von gut wird, meiner Einschätzung zufolge, leicht über
sehen; vielleicht, weil wir so viele Bewertungen anderer A rt
vornehmen - zum Beispiel, wenn wir Unbelebtes in der Natur
bewerten, wie etwa den Boden oder das Wetter, oder Artefakte,
die von Menschen hergestellt werden (wie Häuser oder Brükken) oder von Tieren (wie Vogelnester und Biberdämme).i2
»Gut« wird in den zuletzt genannten Fällen, wie ich sagen
möchte, in einem sekundären Sinne ausgesagt. Das gilt auch,
wenn Lebewesen in bezug auf Mitglieder einer anderen Spezies
als gut bewertet werden. N u r auf diese abgeleitete Weise können
wir von gutem Boden, gutem Wetter usw. sprechen, nämlich in
sofern so etwas mit dem Leben von Pflanzen, Tieren oder uns
selbst zu tun hat. Wir schreiben »gut« in diesem sekundären
Sinne auch Lebewesen zu: zum Beispiel den Exemplaren einer
Pflanzenart, die so wachsen, wie wir es wollen, oder Pferden, die
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uns so tragen, wie wir getragen werden wollen. Artefakte w ie
derum werden oft schon m bezug auf das Bedürfnis oder Inter
esse benannt und bewertet, dem sie vornehmlich dienen. Dage
gen kann man »natürliche« Qualität, so wie ich sie definiere, nur
Lebewesen selbst, ihren Teilen, Eigenschaften und Vollzügen
zuschreiben. Sie ist intrinsisch oder »autonom«, insofern die Z u 
schreibung von gut unmittelbar von der Beziehung eines Indivi
duums zu der »Lebensform« seiner Spezies abhängt. A u f dem
unfruchtbaren Mars gibt es so etwas nicht, und selbst im sekun
dären Sinn können Dinge auf diesem Planeten nur dann gut ge
nannt werden, wenn wir sie auf unser eigenes Leben beziehen oder auf das von anderswo existierenden Lebewesen,
Wir werden selbstverständlich überlegen müssen, warum natür
liche Qualität und natürlicher Defekt nur Lebewesen zukom 
men und nicht anderen Dingen in der Welt um uns herum, wie
Steinen und Stürmen. Was hat es mit den Lebewesen auf sich,
daß wir ihnen gut auf diese besondere Art und Weise zusprechen
können? Warum kann man nicht in demselben Sinne zum Bei
spiel die Zuläufe von Flüssen gut nennen, wenn sie so beschaffen
sind, daß der Fluß sein natürliches Verlaufsmuster vom H och
land bis zu einem See bzw. Meer durchhalten kann?
Vielleicht denkt man, die in den vorigen Absätzen angesproche
nen Themen seien zwar für sich genommen interessant, aber von
keinerlei Bedeutung für die Moralphilosophie. Genau das will
ich bestreiten. Ich bin überzeugt, daß Bewertungen von Lebewe
sen dieselbe logische Grundstruktur und denselben logischen
Status haben - trotz all der Unterschiede, die zwischen der Be
wertung von Pflanzen und Tieren, ihren Teilen und Eigenschaften
einerseits und der moralischen Bewertung von Menschen
andererseits bestehen. Ich meine, man muß die Möglichkeit in Be
tracht ziehen, daß moralischer Defekt eine Form des natürlichen
Defekts ist-von D efekten b ei sub-rationalen Lebewesen nicht so
verschieden wie gewöhnlich angenommen. Bevor ich aber wei
tere Argumente für diese Möglichkeit vorbringe, diskutiere ich
gut als »natürliche Qualität« bei sub-rationalen Lebewesen.
Ich werde daher zunächst das natürlich Gute bei Pflanzen und
Tieren erforschen. Dabei ziehe ich einen Aufsatz von Michael
Thompson zu Rate: einen Aufsatz, den ich sehr bewundere.
3
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Anscombe, G.E.M., »Modern Moral Philosophy«, in Collected PhilosophicalPapers, Bd.3 , S.3 8 . [»Moderne Moralphilosophie«, S.2 3 5 .]

Der Aufsatz heißt »The Representation of Life« und handelt von
der Beschreibung von Lebewesen. Michael Thompsons These
lautet: U m bestimmte Möglichkeiten der Beschreibung von ein
zelnen Organismen zu verstehen, müssen wir die logische A b 
hängigkeit dieser Beschreibungen von der Natur der Spezies be
achten, der jene Individuen angehören. Spezies-Abhängigkeit ist
Thompsons Leitmotiv. Aus diesem Grund beschäftigt er sich
mit Aussagen der Form »S sind F« oder »Das S ist F«. Hier ist
»S« Platzhalter für den Namen einer Spezies (oder einer »Le
bensform« - so Thompsons Vorschlag für den Fall, daß »Spe
zies« anderweitig als Terminus technicus verwendet wird); und
»F« ist Platzhalter für ein Prädikat. Repräsentativ ist also zum
Beispiel der Satz: »Kaninchen sind Pflanzenfresser«, oder: »Das
Kaninchen ist ein Pflanzenfresser«. Thompson kontrastiert die
logische Form der Sätze »S sind F« (»Kaninchen sind Pflanzen
fresser«) bzw. »S tun V« (»Kaninchen fressen Gras«) mit der lo
gischen Form von »N. N . ist F« (»Frau M uff ist ein Kaninchen«)
bzw. »N. N . tut V« (»Frau M uff frißt gerade Gras«).
Sich auf einen frühen Aufsatz von Elizabeth Anscombe bezie
hend, betont Thompson eine Eigenart der logischen Form der er
sten beiden Sätze: Sie sind logisch nicht quantifizierbar.3 Sie
sprechen nicht von einem einzelnen Kaninchen, obwohl dieselbe
grammatische Form selbstverständlich mit dieser Referenz ver
wendet werden kann - wenn etwa der Zauberer zu seiner Frau
sagt: »Das Kaninchen sieht nicht gut aus.« Und natürlich trifft
das Prädikat der Aussagen, die Michael Thompson interessieren,
auch nicht auf jedes Mitglied der Spezies zu: »Katzen sind vier
beinig, aber Tibbles hat vielleicht nur drei.« Elizabeth Anscombes ursprüngliches Beispiel betraf die Anzahl der Zähne im
menschlichen Gebiß - sie beträgt 32, obwohl die meisten M en
schen ein paar Zähne bereits verloren haben und manche niemals
die volle Anzahl besaßen. Man könnte für folgende Annahme
argumentieren: Wenn »Das S ist F« (in dieser A rt und Weise ver
standen) wahr ist, müssen zumindest einige S F sein. D och selbst
wenn das so ist, erschöpft »Einige S sind F« offensichtlich nicht
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* M. Thompson meint mit »Naturgeschichte« nicht die diachrone Beschrei
bung der Evolution einer Spezies, sondern die synchrone Beschreibung der
Lebensweise einer bestimmten Spezies, wie sie bspw. in Dokumentarfil
men geboten wird. Das muß man berücksichtigen, wenn im folgenden von
»Naturgeschichte«, »naturgeschichtlich« etc. die Rede ist. L. Wittgenstein
verwendet den Ausdruck »Naturgeschichte« in diesem Sinne, wenn er
zum Beispiel sagt: »(Tiere) verwenden die Sprache nicht [. ..]. Befehlen,
fragen, erzählen, plauschen gehören zu unserer Naturgeschichte so wie ge
hen, essen, trinken, spielen.« (Philosophische Untersuchungen I, § 2 5 .)
A.d.Ü.
4 Thompson, M., »The Representation of Life«, S. 2 7 2 f.
5 A.a.O., S.2 8 2 .

den Gehalt so einer Aussage. Thompson spricht in diesem Z u 
sammenhang von einer naturgeschichtlichen Darstellung* [natural-history account] der Lebensform bzw. Spezies; damit meint
er eine Darstellung der Lebensweise von Geschöpfen dieser Art.
Wie die Beschreibung eines Individuums von seiner Spezies ab
hängt, dazu sagt eine seiner Thesen, daß »Lebensvollzüge« wie
Fressen oder Fortpflanzung an einem Individuum ohne den Spe
zies-Bezug nicht einmal identifiziert werden können. Fressen
zum Beispiel ist wesentlich, d.h. begrifflich, auf Ernährung be
zogen. Welcher Vollzug Fressen zu nennen ist, kann nicht
schlüssig durch eine Geschichte über Aufnehmen, Zerquet
schen, Umformen und Ausscheiden von Substanzen entschie
den werden. Denn der Zw eck all dessen könnte statt Erhaltung
von Gewebe zum Beispiel Verteidigung (in der A rt und Weise
des Stinktieres) sein. Mitose kommt bei Am öben und bei Men
schen vor, und in Handbüchern wird sie einheitlich beschrieben.
Aber nur bei Amöben, nicht beim Menschen, ist Mitose die
Fortpflanzung eines Organismus.4
Thompson betont außerdem die Eigenarten des Zeitbezugs in
nerhalb naturgeschichtlicher Aussagen. Man sagt zum Beispiel,
daß sich bestimmte Tiere in einer bestimmten Zeit des Jahres
paaren und so und so viele Wochen oder Monate später gebären
oder Eier legen. Wenn diese und ähnliche Zeitangaben in die N a 
turgeschichte eingehen, handelt es sich allerdings »zumeist um
ein Früher und Später - >im Frühjahrs >im Herbst< - , nicht um
ein Dann und Dann [ . . . ] - >Als ich jung war< usw.«5 Naturge
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* Eine angemessene, aber etwas umständliche Übersetzung für diesen Aus
druck wäre: Aristotelisch-kategorische Aussagen. Der besseren Lesbar
keit halber wurde hier aber das englische Original beibehalten. A. d. Ü.
6 A. a. O., S. 2 6 7 .

schichtliche Sätze, die Thompson auch Aristotelian categoricals*
nennt, sprechen vom Lebenszyklus eines Individuums einer be
stimmten Spezies.6 Einerseits ist daher dieser Zyklus die Zeit
spanne, mit der es derartige Sätze zu tun haben. Andererseits
müssen wir uns auf eine längere Zeitspanne beziehen, da wir
auch von Fortpflanzung sprechen und die Eigenschaften eines
Individuums nicht entscheiden, was als ein weiteres Individuum
derselben Art zählen wird.
Ein Einwand wird sicherlich lauten, Fortpflanzung sei wirklich
nicht festgelegt, da Spezies selbst der Veränderung unterliegen.
Das ist natürlich wichtig. Es bedeutet, daß Aristotelian categor
icals Subspezies berücksichtigen müssen, die an lokale Bedin
gungen angepaßt sind. Jedoch ist die Geschichte einer Spezies
nicht selbst der Gegenstand eines Aristotelian categorical. Die
Wahrheit von Aristotelian categoricals ist die Wahrheit, die eine
Spezies zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Geschichte be
trifft; und diese Aussagen sind überhaupt nur möglich, weil zu
mindest die allgemeinsten Merkmale der verschiedenen Arten
von Lebewesen relativ stabil sind. Aristotelian categoricals spre
chen von einer Pflanzen- oder Tierart zu einer bestimmten Zeit
und in ihrem natürlichen Umfeld - wie ihre Mitglieder heran
wachsen, sich erhalten, verteidigen und fortpflanzen. Wir besit
zen die Naturgeschichte des Lebens einer bestimmten Spezies
von Lebewesen nur, insofern wir vom Verlauf der Spezies-Evo
lution »Momentaufnahmen« machen können. Und nur, insofern
wir eine »Naturgeschichte« haben, sind wir in der Lage, Indivi
duen hier und jetzt als Lebewesen zu beschreiben.
Wir wollen nun fragen, inwiefern all das für die normativen U r
teile relevant ist, die wir über Pflanzen und Tiere fällen - wenn
wir zum Beispiel sagen, daß eine Pflanze in unserem Garten
krank ist bzw. nicht richtig wächst oder daß eine bestimmte L ö 
win eine nachlässige Mutter ist oder daß ein bestimmtes Kanin
chen nicht so fruchtbar ist, wie ein Kaninchen es sein sollte.
Thompson unterstellt eine wirklich sehr enge Beziehung zwi-

A. a. O., S.2 9 5 .

5°
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sehen einem Aristotelian categorical und der Bewertung: Wenn
eine naturgeschichtliche Aussage »S sind F« zutrifft, dann ist ein
Individuum S (ein Individuum hier und jetzt bzw. dann und
dort), das nicht F ist, anders, als es sein sollte, nämlich schwach,
krank oder auf eine andere Weise defekt.7 Diese Bewertung ist
das Produkt von zwei Aussagen logisch unterschiedlicher Art.
Im wesentlichen hat Thompson meines Erachtens recht, auch
wenn mir in seiner Theorie der Aristotelian categoricals eine
Lücke zu sein scheint, die hier gefüllt werden soll. Ich denke
nämlich, daß er nicht ausreichend erklärt hat, wie die A rt von
Aussagen zu isolieren ist, mit denen sich Organismen bewerten
lassen. Seine Rede von »naturgeschichtlichen Aussagen« ist viel
leicht irreführend. In ihr gibt es nicht (zumindest nicht explizit)
die Unterscheidung einer, wie ich sagen möchte, teleologischen
von einer nicht-teleologischen Verknüpfung von Prädikaten mit
dem Namen einer Spezies als dem grammatischen Subjekt. Be
trachten wir zum Beispiel einen Satz wie »Die Blaumeise hat ei
nen runden blauen Fleck auf ihrem Kopf«. Oberflächlich ähnelt
er dem Satz »Der männliche Pfau hat einen strahlend bunten
Schwanz«, aber natürlich sind sich die beiden Sätze auch wieder
unähnlich. Unter der Voraussetzung, daß die Farbe des Kopfes
keine Rolle im Leben der Blaumeise spielt, unterscheidet sie sich
(nämlich in dieser Hinsicht) erheblich von der Farbe des Pfauen
schwanzes. Wenn der K opf der Blaumeise in meinem, Garten
gelblich braun gefärbt ist, hat sie nicht schon deshalb einen D e
fekt. Die Abweichung könnte zwar mit einem Defekt einherge
hen, es müßte aber nicht so sein. Wie grenzen wir also diese zwei
Aussagetypen voneinander ab ? Ein weiteres Beispiel: »Blätter
rascheln, wenn es windig ist« - wie unterscheiden wir das von
»Blumen öffnen sich, wenn die Sonne aufgeht« ? Man kann na
türlich sagen, das Rascheln der Blätter spiele im Leben des Bau
mes keine Rolle, die Bestäubung gelinge hingegen nur, wenn sich
Duft und Farben der Blumen im Sonnenschein entfalten. Dann
aber müssen wir fragen, was wir meinen mit: eine Rolle im Leben
eines Lebewesens spielen. Was zählt als sein Leben in diesem Z u 
sammenhang ? Und was heißt eine Rolle spielen ?
8
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Es ist offensichtlich, daß die Kausalität in diesen Fällen eher die Kausalität
notwendiger als hinreichender Bedingungen ist: Die Gefahren der Natur
und die Existenz der Nahrungskette machen es sehr unwahrscheinlich,
daß die meisten, auch der gesunden Mitglieder der meisten Tierspezies
lange leben.

Hier wird die besondere Verknüpfung zwischen Aristotelian
categoricals und der Teleologie bei Lebewesen relevant, die
Thompson zwar erwähnt, nicht aber eingehend untersucht hat.
Aristotelian categoricals betreffen Organismen einer bestimmten
Spezies und sagen etwas darüber aus, wie deren Merkmale aussehen und wie der Organismus als ganzer bzw. eines seiner M erk
male oder Teile funktioniert. Aber ich würde - jetzt nur in mei
nem und nicht in Thompsons Namen - sagen, daß man einen
weiteren Schritt tun muß, um die Verknüpfung zwischen Aristo
telian categoricals und Bewertung herzustellen. Ich würde sagen,
daß bei Pflanzen und Tieren alle diese Dinge, unmittelbar oder
mittelbar, mit Selbsterhaltung (zum Beispiel durch Verteidigung
oder Nahrungsaufnahme) oder mit der Fortpflanzung des Indi
viduums (wie beim Nestbau) zu tun haben. Das ist das Leben,
das für die A rt von Lebewesen charakteristisch ist, von der un
sere categoricals handeln. Was in diesem Leben eine Rolle spielt,
ist kausal und teleologisch hierauf bezogen - so wie bei Pflanzen
das Treiben von Wurzeln auf Nahrungsaufnahme und das A n 
locken von Insekten auf Fortpflanzung bezogen ist.8
Gehen wir von der Tatsache aus, daß es eine Basis für Aristo
telian categoricals gibt, die mit Abzählen nichts zu tun hat. Was
ist diese Basis ? Bei dem, was ich über Blaumeise und Pfau sagte,
habe ich darauf hingewiesen, daß einige, nicht jedoch alle gene
rellen Aussagen über eine Spezies mit der Teleologie der Lebe
wesen dieser A rt zu tun haben. Ein Aristotelian categorical der
Spezies Pfau besagt, daß der männliche Pfau sein strahlendes
Gefieder zur Schau stellt, um ein Weibchen während der Paa
rungszeit anzulocken. Das Zur-Schau-Stellen dient diesem
Zweck. Wir wollen eine derartige Sprache Zwecksprache nen
nen. D och Vorsicht! Wenn das Verhalten der Mitglieder einer
Spezies in diesem Sinne zweckgerichtet ist, sollten wir uns hü
ten, von einem Individuum S zu sagen, es verfolge diesen Zweck.
Pflanzen wachsen aufwärts, um zum Licht zu kommen, doch es
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Von einem Tier können wir nur selten sagen, es versuche, etwas zu tun.
Vielleicht ist das nur dann angemessen, wenn das Tier über ein Repertoire
verschiedener Möglichkeiten verfügt, ein »Ziel« zu erreichen, das eng mit
diesen Verhaltensweisen verbunden ist - zum Beispiel wenn ein Hund
versucht, aus einem Schuppen zu entkommen, in den er eingesperrt
wurde.
io Man darf das Wort »Funktion«, wie es hier verwendet wird, nicht mit sei
ner Verwendung in der evolutionären Biologie verwechseln. Dort wird,
wie Simon Blackburn es im Oxford Dictionary of Philosophy formuliert
hat, »die Funktion eines Merkmals eines Organismus häufig als diejenige
seiner Rollen definiert, die für seinen genetischen Erfolg und seine Evo
lution verantwortlich gewesen ist« (S. 1 4 9 h). Merkmale, die in diesem
Sinne funktional sind, nennt zum Beispiel Dawkins »Adaptationen« und
definiert Adaptation zunächst historisch und dann als »näherungsweise
ein Attribut eines Organismus, das >für etwas gut< ist« {The Extended
Phenotype, S. 2 9 0 ). In derartigen Kontexten unterstellt man, es sei sinn
voll, von dem Wohl einer Spezies zu sprechen, als ob eine Spezies selbst
ein sich graduell entwickelndes, einmaliges Lebewesen wäre, dessen Le
ben sich über Jahrmillionen erstreckte. Die Ausrottung einer Spezies
stellt man sich vielleicht als eine Art Tod vor und deshalb als ein Übel.
Und man nimmt an, was ihre Fortsetzung ermöglicht, sei »ihrem Wohl
zuträglich«. Man verwechselt leicht diese technischen Verwendungen
von Wörtern wie »Funktion« und »Wohl« mit ihren alltäglichen Verwen
dungen; die Bedeutungen sind aber verschieden. Wenn man sagt, daß ein
bestimmtes Merkmal eines Lebewesens eine Adaptation ist, verortet man
es in der Geschichte einer Spezies. Sagt man hingegen, daß es eine Funk
tion hat, so bezieht man sich auf seine Rolle im Leben der Individuen, die
zu dieser Spezies zu einer bestimmten Zeit gehören.

wäre wunderlich zu sagen, mein Geißblatt versuche oder habe
das Ziel, ans Licht zu kommen. Man kann von Zugvögeln, die
losfliegen, um an Insekten im Süden zu gelangen, nicht sagen,
das sei ihr Ziel oder ihr Zw eck - obschon man sagen kann: das ist
das Ziel oder der Zw eck des Verhaltens.9 Für alle teleologischen
Behauptungen ist entscheidend, daß man eine Antw ort auf die
Frage erwartet: »Welche Rolle spielt das Verhalten im Lebens
zyklus von Exemplaren der Spezies S?« Mit anderen Worten:
»Was ist seine Funktion?« oder »Wozu ist es gut?«10
Philosophen scheuen sich manchmal, teleologische Ausdrucks
weisen anzuerkennen. Denn sie halten solche Ausdrücke für
Überbleibsel einer Weltanschauung, in der die gesamte Natur als

11
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* Fluß in West Virginia, USA. A.d.Ü.
Thompson, M., »The Representation of Life«, S. 2 9 3 L Vgl. auch Law
rence, G., »Reflection, Practice and Ethical Scepticism«, Abschn. VI, 2 .
1 2 Thompson, M., »The Representation of Life«, S. 2 9 3 f.
1 3 In den meisten Fällen sprechen wir davon, was jedes Mitglied einer Art
sein und was es tun muß, damit es gedeiht. Aber selbstverständlich kann
das Notwendige in einer Gruppe notwendig sein, zum Beispiel die Zu
sammenarbeit in einem Rudel oder der Gehorsam gegenüber einem Füh
rer. Was ein Mitglied der Spezies ist oder was es tut, kann außerdem ande
ren als ihm selbst zum Vorteil gereichen.

Was aber bestimmt die Wahrheit der nicht-quantifizierbaren, te
leologischen Aussagen, die Thompsons Bedingungen erfüllen?
Wir beginnen damit, daß die besondere Lebensform einer Spe
zies von Pflanzen oder Tieren festlegt, wie das einzelne Exem
plar sein sollte. Der Zusammenhang ist folgender: Die Aristotelian categoricals geben an, wie etwas im Lebenszyklus dieser
A rt geschieht. Und alle wahren Aussagen über die Bedeutung
dieses oder jenes Merkmals, über seinen Zw eck und ggf. seine
Funktion, müssen auf diesen Lebenszyklus bezogen sein. Die
Art und Weise, wie ein Individuum sein sollte, wird durch das
festgelegt, was für Entwicklung, Selbsterhaltung und Fortpflan
zung notwendig ist: Bei den meisten Arten gehört die Verteidi
gung dazu und bei manchen die Aufzucht der Jungen.13
Daher können wir sagen: Ein Aristotelian categorical unterschei
det sich von einer bloß statistischen Aussage über einige oder die
meisten oder alle Mitglieder einer A rt von Lebewesen zum Teil
dadurch, daß es sich auf die Teleologie der Spezies bezieht. Es

Von natur-teleologischen Urteilen kann man also sagen, daß sie die Bestand
teile einer Naturgeschichte organisieren; sie artikulieren die Abhängigkeits
beziehungen zwischen den verschiedenen Elementen, Aspekten und Phasen
einer bestimmten Art von Leben.
Daher gilt: [. . .] Selbst wenn der göttliche Geist eine bestimmte Lebensform
ins Sein brächte >mit der Absicht<, an den Ufern des Monongahela* rosa Fell
in Hülle und Fülle zur Verfügung zu stellen, hätte das keine Auswirkung auf
die natürlich-teleologische Beschreibung dieser Lebensform. 12

Spiegel des göttlichen Willens gilt.11 Thompson hat aber sicher
lich recht, wenn er sagt:
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sagt direkt oder indirekt etwas über die A rt und Weise, in der
Lebensfunktionen wie Fressen, Wachsen und Selbstverteidigung
bei einer Spezies zustande kommen, die so und so ausgestattet ist
und damit einem bestimmten Umfeld entspricht. Deshalb ist das
Rascheln von Blättern in diesem Zusammenhang irrelevant, die
Bildung von Wurzeln hingegen nicht. Und deshalb können Aristotelian categoricals statt statistischer Normalitäten Normen
beschreiben. Im reproduktiven Leben des Pfaus spielt die strah
lende Färbung des Schwanzgefieders eine Rolle-, das Blau auf
dem K opf der Blaumeise aber spielt, so haben wir angenommen,
keine Rolle für das, was hier als ihr Leben zählt. Und deshalb
wäre das Fehlen der besonderen Färbung beim Pfau als solches
ein Defekt, bei der Blaumeise hingegen nicht.
Also ist die »autonome« Bewertung eines bestimmten Lebewe
sens, d. h. eine Bewertung ohne Bezug auf unsere Interessen und
Wünsche, dann möglich, wenn zwei Aussagetypen Zusammen
kommen: Aristotelian categoricals (Lebensform-Beschreibun
gen, die sich auf die Spezies beziehen) auf der einen Seite und
Aussagen über bestimmte Individuen, die Gegenstand der Be
wertung sind, auf der anderen Seite.
Wir sollten uns an diesem Punkt an die frühere Diskussion von
»gut« und »schlecht«, angewendet auf Eigenschaften und Voll
züge von Pflanzen und Tieren, erinnern. Folgende Elemente
kamen ans Tageslicht:
(a) Der Lebenszyklus, der in diesen Fällen, grob gesagt, in
Selbsterhaltung und Fortpflanzung besteht.
(b) Das Ensemble von Aussagen, die angeben, wie Nahrung
aufgenommen wird, wie Entwicklung stattfindet, welche
Mittel der Verteidigung zur Verfügung stehen und wie
Fortpflanzung gesichert wird.
(c) Von alledem werden Normen abgeleitet, die zum Beispiel
vom Flirsch eine bestimmte Schnelligkeit, von der Eule
Nachtsicht und vom W olf kooperative Jagd verlangen.
(d) Durch die Anwendung dieser Normen auf ein Exemplar
der betreffenden Spezies urteilen wir, daß es (dieses Indivi
duum) so ist, wie es sein sollte, oder aber, daß es in einer be
stimmten Hinsicht mehr oder weniger defekt ist.
Hier gibt es viele Details, die für das Ziel dieses Buches nicht von
14
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Wie auch es auch passieren kann, daß der begabte Bogenschütze die Ziel
scheibe beim Aufkommen einer launigen Windböe verfehlt.

Belang sind. Man muß aber mehr darüber sagen, wie Aristotelian
categoricals, indem sie das Wie und das Was des Lebenszyklus
beschreiben, die Normen bestimmen, nach denen einzelne L e
bewesen, die hier und jetzt existieren bzw. dann und dort exi
stiert haben, zu beurteilen sind.
Zur Veranschaulichung wollen wir folgendes Aristotelian categorical betrachten: »Der Hirsch ist ein Tier, dessen Verteidi
gungsform die Flucht ist.« Daraus ergibt sich, daß einem Hirsch,
der langsam zu Fuß ist, etwas fehlt. Ein Hirsch benötigt Schnel
ligkeit, um seinen Verfolgern zu entkommen, nicht Aggressivität
oder Tarnung. D och hier müssen zwei Bemerkungen hinzuge
fügt werden. Erstens: Schnelligkeit ist für sein Überleben nur
angemessen - in manchen Situationen wird auch die (für diese
Tierart) größtmögliche Geschwindigkeit nicht ausreichen.
Außerdem kann es manchmal Vorkommen, daß durch Zufall ge
rade der schnellste Hirsch auf der Flucht vor einem Verfolger in
eine Falle gerät.14 Zweitens: Was ein Vorzug und was ein Defekt
ist, hängt von dem natürlichen Umfeld der Spezies ab. Auch in
einem Zoo ist ein Fluchttier wie der Hirsch, wenn es lahmt, inso
fern defekt und nicht, wie es sein sollte - obwohl das unter den
zufälligen Umständen weder für Verteidigung noch für N ah 
rungsaufnahme, Paarung oder Aufzucht der Jungen ein Nachteil
sein muß.
Ein weiterer Gesichtspunkt bei der Beschreibung der Lebens
form bestimmter Tiere ist, daß sie kooperativ leben. Die Schnel
ligkeit eines Hirsches hilft ihm, sein eigenes Leben zu bewahren,
indem er einem Verfolger entkommt. Und eine Eule ist auf
Nachtsicht angewiesen, wenn sie überleben und ihre Jungen aufziehen will. Tatsächlich gibt es neben den vielen Beispielen dieser
A rt im Tierleben auch solche, bei denen wir von »fremdnützigen« Qualitäten und Mängeln sprechen können. Nehmen wir
zum Beispiel den Tanz der Honigbiene, der andere Bienen über
eine Nahrungsquelle informiert. Zweifellos leidet eine einzelne
Biene, die das Tanzen unterläßt, nicht selbst an ihrem Versagen,
aber ipso facto ist mit ihr etwas nicht in Ordnung, weil sie nicht
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Geach, P., The Virtues, S. 1 7 .

tanzt — und zwar aufgrund der Rolle, die das Tanzen im Leben
dieser Bienenspezies spielt. In ähnlicher Weise ist das Gute im
Leben des Wolfs von Kooperation abhängig. Der trittbrettfah
rende W olf verhält sich nicht so, wie er sollte. Derartige Tatsa
chen werden bedeutsam sein, wenn wir die Analogien und D is
analogien der »Lebensformen« von Tieren und Menschen
betrachten. Peter Geach sagte in seinem Buch The Virtues, daß
»Menschen die Tugenden so benötigen wie Bienen Stacheln«,
wobei er bewußt den fremdnützigen Aspekt von Tugenden wie
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit berücksichtigte.15 Geachs
Ausdrucksweise könnte allerdings verwirren. Ich ziehe es daher
vor zu sagen, daß Tugenden im Leben von Menschen eine not
wendige Rolle spielen, so wie es Stacheln im Leben von Bienen
tun. Denn natürlich ist es falsch zu behaupten: »Bienen müssen
stechen« - als ob eine Biene litte, wenn sie nicht stechen würde.
Ebenso irreführend wäre es zu sagen, »Diese Affen müssen ein
ander lausen«, wenn wir uns eine Affenart vorstellen, deren M it
glieder sich (ohne einen Lohn dafür zu empfangen) gegenseitig,
nicht aber selbst lausen. Der Satz legt das Bild kleiner, ängst
licher A ffen nahe, die solange nicht zur Ruhe kommen, bis sie
etwas finden, das sie lausen können!
Lassen wir jetzt diese Bemerkungen über die verschiedenen For
men auf sich beruhen, die Aristotelian categoricals bei Pflanzen
und Tieren annehmen können; und fassen wir zusammen, was
sich im Blick auf die natürlichen Normen herausgestellt hat, die
in diesem Bereich unabhängig von menschlichen Wünschen und
Interessen existieren. Wir haben gesehen, daß natürliche Q uali
täten und Defekte bei Pflanzen und Tieren wesentlich von der
Lebensform der Spezies abhängen, zu der ein Individuum ge
hört. Biegsamkeit ist für einen Schilfhalm gut, bei einer Eiche
hingegen ein Defekt. (Als der Sturm tobte, wurde La Fontaines
prahlerische Eiche vom Schilfhalm beschämt.) Und ein Forscher
hätte unrecht, wenn er der ersten Schildkröte, der er begegnete,
wegen ihrer Langsamkeit schlechte Noten gäbe. Eine Stärke
oder eine Schwäche bei einem Lebewesen kann nicht genauso
identifiziert werden wie zum Beispiel der Flärtegrad eines Ge-
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Steins. Bei Pflanzen und Tieren ist »gut« in ein ineinandergreifendes Ensemble allgemeiner Begriffe wie Art, Leben, Tod, Fort
pflanzung und Ernährung eingebunden, zusammen mit spezifi
scheren - wir können sagen: lokalen - Vorstellungen wie
Früchte-Tragen, Fressen oder Fliehen. Auch stellen wir fest: Die
Verwendung dieser und ähnlicher Ausdrücke ist in solchen Z u 
sammenhängen wörtlich, außerhalb des Bereichs von Lebewe
sen jedoch meistens merkwürdig oder metaphorisch. Wir muß
ten auch nicht auf Beschreibungen spezifisch menschlichen
Lebens zurückgreifen, als ob die Sprache von hier übertragen
werden müßte, um verständlich zu sein. Intelligente Marsbe
wohner, die selbst nicht in den Kategorien guter und schlechter
Verfassung dächten, könnten (auch wenn sie im Regenwald lan
deten und von Menschen nichts wüßten) realisieren, daß Pflan
zen und Tiere auf der Erde in Aussagen einer besonderen logi
schen Form beschrieben werden können. Und sie könnten
schließlich über die neu entdeckten Lebewesen so sprechen wie
wir. Sie sähen zu Recht die Existenz dieser besonderen Klasse
von Gegenständen auf der Erde als eine äußerst interessante on
tologische Tatsache an, die es ihnen erlaubte, eine Reihe von Be
griffen zu erfinden und anzuwenden, die ihnen vorher unbe
kannt gewesen wären.
Bis jetzt habe ich über »gut« im primären Sinne bei Menschen
nichts gesagt. Und für mein Vorhaben ist es entscheidend, daß
wir nichts unter der Hand hineinschmuggeln. W ir müssen neu
einsetzen, wenn wir jetzt zu klären versuchen, wie Qualität
beim Sehvermögen, bei der Fortbewegung usw. von Menschen
bestimmt ist. Ein Neuansatz ist erst recht im Blick auf die Q uali
tät von etwas gefordert, das ausschließlich im Leben von Men
schen vorkommt, wie Charakter, Handeln und Wille. Wir soll
ten aber zur Kenntnis nehmen, daß wir bei der Beschreibung
natürlicher Qualität im Pflanzen- und Tierleben von normativen
Urteilen über gut und mangelhaft gesprochen haben, die man
auch hier ohne Zögern »bewertend« nennt. Wenn ein Philosoph
meint, »normative« Sprache sei etwas anderes als diese Sprech
weise, denkt er vielleicht, wirkliche Normen seien etwas, das
man sich zu eigen mache. Ich hoffe allerdings, daß die A rgu
mente des 1. Kapitels Zweifel geschürt haben, ob wir wirklich
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Machte sich der amerikanische Politiker aus Kap.i die Norm zu eigen,
die er anerkannte, wenn er sagte, wirklich schwer sei, Tag für Tag für Un
recht einzutreten ?
»The Representation of Life«, S. 2 9 6 .

angewendet wird.

sollte ?
Am Schluß des Buches werde ich mich der Aufgabe stellen, der
artige Proteste im Namen menschlicher Freiheit und Individua
lität zu erörtern. D och zunächst müssen wir sehen, wie sich
Thompsons Schema ausnimmt, wenn es auf menschliches Leben

wissen, was das bedeutet.16 A u f jeden Fall gründen die Normen,
über die wir bislang gesprochen haben, auf Tatsachen, die G e
genstände der natürlichen Welt betreffen. Nichts nötigte uns zu
der Annahme, in Bewertungen nicht-menschlicher Lebewesen
müsse man unsere Verwendung von »gut« erklären, indem man
auf Empfehlung oder irgendeinen anderen Sprechakt rekurriert;
und »gut« wird auch nicht verwendet, um irgendeinen psychi
schen Zustand auszudrücken. Die Hauptthese dieses Buches ist,
daß Aussagen über Qualitäten beim Menschen —auch solche, die
es mit der guten Verfassung von Charakter und Handeln zu tun
haben - nicht mit Hilfe derartiger psychologischer Begriffe zu
verstehen sind. Thompson charakterisiert meine Auffassung
treffend, wenn er sagt, ich sähe Laster als eine Form des natür
lichen Defektes an,17 und ich habe daher einen entsprechenden
Titel für dieses Buch gewählt.
Gewiß bin ich die erste, die eingesteht, daß der äußere Schein ge
gen meine These spricht. Wie kann es überhaupt eine mensch
liche Lebensform geben, der tatsächlich dieselbe logische Rolle
bei der hiesigen Bestimmung von gut zukäme wie den Lebens
formen von Pflanzen und Tieren ? Man wird sicherlich die Idee
zurückweisen, daß eine natürliche Lebensform, die charakteri
stisch für den Menschen ist, bestimmen könnte, was wir tun
sollen. Was kümmert es mich, zu welcher Spezies ich gehöre?
Müssen wir nicht im Namen von Individualität und Kreativität
dagegen protestieren, daß die menschliche Spezies angeführt
wird, wenn es darum geht, was ich, diese besondere Person, tun

5.9

Im vorigen Kapitel beschrieb ich die Bewertung der Eigenschaf
ten und Vollzüge von Pflanzen und Tieren, sofern diese Lebewe
sen für sich betrachtet werden - ohne Bezug darauf, was wir von
ihnen erhoffen oder von welchem N utzen sie für Spezies anderer
Lebewesen sind. Das 1. Kapitel handelte also von dem, was ich
»natürlichen« Vorzug und Defekt nenne. Ich sprach über gut
und schlecht und damit über Bewertung in ihrer allgemeinsten
Form. Genausogut hätten wir aber zum Beispiel von stark und
schwach oder von gesund und krank reden können. Oder aber
wir hätten Pflanzen oder Tiere unter dem Gesichtspunkt be
trachten können, daß sie so sind bzw. nicht so sind, wie sie sein
sollten.
Die im 2. Kapitel aufgedeckten begrifflichen Muster will ich
Muster natürlicher Normativität nennen. Die nächste Frage ist:
Finden wir dieselbe Urteilsstruktur, wenn wir zunächst von
Pflanzen und Tieren zu Menschen übergehen und dann von der
Bewertung menschlicher Eigenschaften und Vollzüge im allge
meinen zur Bewertung des Willens im besonderen ?
Die Idee, daß irgendwelche Eigenschaften und Vollzüge von
Menschen auf dieselbe Weise wie die von Pflanzen und Tieren
bewertet werden können, wird wohl direkt Einspruch provozie
ren. Die Idee impliziert nämlich, daß zumindest manche unserer
Urteile über gut und schlecht bei Menschen aufgrund der Bedin
gungen menschlichen Lebens wahr bzw. falsch sind. Und selbst
wenn man zugesteht, daß bestimmte Bewertungen dieser Art
möglich sind - solche, von denen man vielleicht vage an n im m t,
sie seien »bloß biologisch« - , wird man bestimmt dem Gedan
ken skeptisch gegenüberstehen, daß »moralische Bewertung«
demselben Muster folgt. Wir müssen doch von neuem beginnen,
so der Einwand, wenn wir über den Gegenstand der Moralphi
losophie nachdenken. Ich glaube jedoch, das stimmt nur zum
Teil. Wer auf einem Neubeginn besteht, tut das w ohl in der Mei
nung, die zentrale Bedeutung eines Wortes wie »gut«, wenn es
»in einem moralischen Urteil« verwendet wird, müsse etwas mit
dem Ausdruck von Pro-Einstellungen und Gefühlen zu tun ha-

3. Der Übergang zum Menschen
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dert dominierte.
Wir wollen also nicht vorschnell entscheiden, ob und inwiefern
ein Neubeginn notwendig ist, wenn wir das Thema Qualität und
Defekt des menschlichen Willens angehen. Menschen können
auch auf viele andere Weisen als besser oder schlechter beurteilt
werden, und wir sollten zunächst untersuchen, ob das Schema
natürlicher Normativität dort angebracht ist oder aber aufgege
ben werden muß, sobald man den Übergang zur Bewertung von
rationalen Wesen wie uns selbst vollzieht.
Welche Unterschiede und Ähnlichkeiten finden wir nach diesem
Übergang? Mit dem Wechsel des Gegenstandes wird es natür
lich eine gewaltige Zunahme von Bewertungshinsichten geben schon deshalb, weil menschliches Leben so viele und so ver
schiedenartige Aktivitäten umfaßt: Menschen tun eben so viele
unterschiedliche Dinge. Diese Vielfalt verdient jedoch für sich
genommen vom Standpunkt des Philosophen aus noch nicht das
größte Interesse - vorausgesetzt, daß wir als Philosophen die be
griffliche Struktur der Bewertung verstehen wollen und nicht
alle Töne und Farben der belebten Welt. Wir werden also zum

wird.
Ich für meinen Teil bestreite natürlich nicht, daß sich die charak
teristischen Zusammenhänge und Zwecke ändern, wenn man
von der Bewertung von Wurzeln zur Bewertung menschlicher
Handlungen und Wünsche übergeht. Für die Wurzeln von
Pflanzen interessieren wir uns im Gartencenter. Das Interesse an
gutem Handeln hat hingegen eher mit Lebensentwurf, Erzie
hung von Kindern oder Entscheidungen der Sozialpolitik zu
tun. Die Überzeugung, das Wort »gut« müsse in den beiden Fäl
len etwas Verschiedenes bedeuten, ist aber meines Erachtens ein
fach ein Vorurteil, genährt durch die A rt ethischer Theorien,
welche die analytische Philosophie im letzten halben Jahrhun

ben oder aber mit dem Vollzug von »Sprechakten« wie Empfeh
lung oder Verpflichtung. Aber genau dieses Vorurteil zur Bedeu
tung von »gut« in sogenannten »moralischen Kontexten« habe
ich im Eröffnungskapitel dieses Buches angegriffen, um über
haupt für den folgenden Gedanken Gehör zu finden: Die Bedeu
tung von »gut« ist dieselbe, ob das Wort m »gute Wurzeln« oder
in »gute Dispositionen des menschlichen Willens« verwendet
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i Wir interpretieren die Frage nicht historisch, wie es zum Beispiel Ruth
Millikan (in Language, Thought, and Other Biological Categories, Kap. i)
tut, wenn sie »arteigene Funktion« {properfunction) erklärt, und wie man
es im allgemeinen in der evolutionären Biologie tut, wenn man »Funk
tion« deutet. Wie David Wiggins im Nachwort zu Needs, Values, Truth
(S.3 5 3 ) sagt: »Tatsächlich müssen wir die Moralin dem Zustand beschrei
ben, der sich nun einmal entwickelt hat - zu dieser Untersuchung leistet
die Evolutionstheorie keinen besonderen Beitrag.«

Beispiel nicht entdecken wollen, worin das Gute im Falle der Tä
tigkeit des Hausbaus im Unterschied zu der des Nestbaus be
steht, sondern vielmehr, was die Qualität der Ausführung dieser
und ähnlicher Tätigkeiten mit der Lebensweise und dem Wohl
unserer eigenen Spezies zu tun hat.
Die Frage ist also, ob Eigenschaften und Vollzüge von Menschen
in bezug auf ihre Rolle im menschlichen Leben gemäß dem
Schema der natürlichen Normativität bewertet werden können,
das wir bei Pflanzen und Tieren entdeckt haben. Dafür spricht,
daß sich ein bestimmtes N etzw erk von Begriffen wie Funktion
und Zweck bei der Bewertung aller Arten von Lebewesen, ein
schließlich des Menschen, findet. Es ist selbstverständlich m ög
lich, daß die Bedeutung von Wörtern wie »Funktion« oder
»Zweck« verschieden ist, wenn von Eigenschaften und Vollzü
gen der Pflanzen und Tiere einerseits und von solchen der Men
schen andererseits gesprochen wird. Es scheint aber von Bedeu
tung zu sein, daß es eine bestimmte Form von Erklärung - die
teleologische Erklärung - gibt, auf die in beiden Fällen die Vor
stellung von Funktion und Zw eck bezogen ist.
Wenn wir mit Blick auf Pflanzen oder Tiere fragen, warum sie
eine bestimmte Sache tun oder ein bestimmtes Merkmal haben,
geben wir uns mit einer Antw ort zufrieden, die dieses Tun bzw.
Merkmal im Leben der Spezies verortet.1 Wenn wir die beteilig
ten Begriffe untersuchen, wäre es doch außerdem merkwürdig,
wenn wir in den Bereichen der Botanik und der Zoologie keine
gemeinsame Bedeutung oder logische Struktur von Bewertun
gen fänden. Der radikale Unterschied der beiden Arten von Le
bewesen läßt anscheinend die gemeinsame Bewertungsstruktur
unangetastet. Tiere leben ganz anders als Pflanzen; denn Wahr-
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nehmung spielt eine große Rolle für die Art und Weise, wie Tiere
Nahrung aufnehmen, sich verteidigen und fortpflanzen. Und
doch gibt es auf Anhieb keinen Grund zu der Annahme, daß das
Wort »Funktion« in einem Satz über die Funktion der Entfal
tung des Pfauenschwanzes eine andere Bedeutung hat als in
einem Satz, der vom Aufgehen einer Blume im Sonnenlicht
spricht. Anscheinend gibt es eine die gesamte sub-rationale Welt
durchziehende Identität der allgemeinen Struktur solcher Erklä
rungen - trotz der Unterschiede, die bei einer Reihe untergeord
neter Begriffe auftauchen. Es stimmt zum Beispiel, daß eine A n t
wort auf eine Warum-Frage sich bei einem Tier auf ein Streben
beziehen kann und insofern nicht bloß davon handelt, was das
Tier benötigt, sondern auch davon, was es will, sogar davon, was
es »zu tun versucht«. Da Pflanzen nichts wünschen und nichts
erstreben, können weder Eigenschaften noch Vollzüge einer
Pflanze durch ihr Wollen erklärt werden. Wir sagen zwar
manchmal, eine Pflanze »versuche, ans Licht zu kommen«; es
handelt sich hier aber um eine uneigentliche Wortverwendung.
Dennoch finden wir, wie bereits dargelegt, bei so verschiedenen
Dingen wie Pflanzen und Tieren dieselbe terminologische
Struktur, wenn wir von Qualität oder Defekt der Teile, Eigen
schaften und Vollzüge sprechen. U nd auch Begriffe wie Funk
tion und Zweck und Ausdrücke wie um zu oder damit haben
beide Male denselben Sinn.
Die Frage bleibt aber: Benötigen wir eine neue Theorie der Be
wertung, sobald wir einmal den Übergang von sub-rationalen
Wesen zu rationalen Wesen vollzogen haben? Meine Kritiker
werden sicherlich sagen, es müsse so sein angesichts der Rolle,
die der Lebenszyklus einer Pflanze bzw. eines Tieres zu Recht in
Michael Thompsons Erklärung der begrifflichen Struktur
spielte, innerhalb deren die Bewertung von Eigenschaften und
Vollzügen eines Individuums stattfand. Denn so eine Bewertung
gründet auf der allgemeinen Beziehung dieser Art von Merkmal
zu dem Lebensmuster, das bei Exemplaren dieser Spezies den
Maßstab für gut und schlecht liefert.* Wie könnte es uns aber bei
O b einzelne Pflanzen oder Tiere es schaffen, so zu leben, wie es
gut für sie ist, hängt ebenso vom Zufall wie von ihren eigenen
Qualitäten ab. D och was bei ihnen gut bzw. schlecht ist, wird be
grifflich vom Zusammenspiel des natürlichen Umfeldes und na
türlicher (für die Spezies allgemein geltender) Überlebens- und
Fortpflanzungs-»Strategien« festgelegt. Begrifflich wird die
Qualität von Eigenschaften oder Vollzügen durch den spezies
eigenen Bezug auf Überleben und Fortpflanzung bestimmt;

Menschen gelingen, einen solchen Maßstab in denselben Begrif
fen zu fassen ? Der Lebenszyklus einer Pflanze oder eines Tieres
hat letztlich mit Entwicklung, Selbsterhaltung und Fortpflan
zung zu tun. Wollen wir wirklich behaupten, menschliche Stär
ken und Schwächen, ja selbst Tugenden und Laster, müßte man
unter Bezugnahme auf solche »biologische« Zyklen ausma
chen?
Dieser Einwand beruht zwar auf der irrigen Vorstellung, die N a 
turgeschichte des Menschen könne allein mit Begriffen des Tier
lebens auskommen, er wirft aber dennoch ein äußerst wichtiges
und schwieriges Thema auf. Tatsächlich haben wir nämlich im
Laufe der Beschreibung »natürlicher Qualitäten« bei Pflanzen
und Tieren implizit von zwei Ideen Gebrauch gemacht: Die eine
bezieht sich auf die Frage, was gut für ein Lebewesen ist, die an
dere auf die Frage, wie gut das Lebewesen in verschiedenen H in
sichten verfaßt ist. Die beiden Ideen sind zwar aufeinander bezo
gen, aber doch verschieden. Das zeigt sich, wenn man fragt, was
es bedeutet, einer Pflanze oder einem Tier zu nützen. Häufig ist
einem Lebewesen sicherlich dadurch gedient, daß sich seine Ver
fassung bessert. Und es muß eine systematische Verknüpfung
zwischen natürlicher Qualität und N utzen geben - ob N utzen
für das Individuum selbst oder für andere, wie im Fall der ste
chenden Biene. Daraus folgt jedoch nicht, Eigen- oder Fremd
nutzen resultiere aus der guten Verfassung des Individuums
unabhängig von den jeweiligen Umständen, in denen es sich zu 
fällig befindet. In meinem früheren Beispiel war es der schnellste
Hirsch, der den anderen vorauseilte und dem Jäger in die Falle
ging. Und die tadellos funktionierende Biene, die einen Gärtner
sticht, kann leicht die Zerstörung des ganzen Bienenstocks ver
ursachen.
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nicht im Überleben allein.
Die Idee »Wohl des Menschen« ist zutiefst problematisch. Viel
leicht ist man geneigt, dieses Wohl für das Glück zu halten doch man müßte noch eine Menge sagen, damit dies richtig ver
standen wird. Das werde ich in einem späteren Kapitel tun. Hier
will ich nur Wittgensteins Ausspruch auf dem Sterbebett in Er
innerung rufen: »Sagen Sie ihnen, daß ich ein wundervolles Le
ben gehabt habe!«* Das Beispiel sollte uns lehren, nicht zu

Großeltern usw.
Das Gut des Überlebens selbst ist bei Menschen ebenfalls kom 
plexer als bei allen Tieren, wie nahe sie uns auch verwandt sein
mögen. Der menschliche Überlebenswille ist natürlich mstinkthaft. O ft hat er aber außerdem mit einer verzweifelten Hoffnung
zu tun, daß sich irgend etwas, allem Anschein zum Trotz, m der
Zukunft als gut erweisen werde. Und die Kostbarkeit der einzig
artigen Erinnerungen, die jeder von uns hat, kann einem wohl
selbst unter den fürchterlichsten Umständen Halt bieten. Mit
anderen Worten: Die Teleologie des Menschen erschöpft sich

denn nichts anderes als Überleben und Fortpflanzung nach der
A rt der jeweiligen Spezies ist das Gute m der botanischen und
zoologischen Welt. A n diesem Punkt kommen die Fragen
»Wie ?«, »Warum ?« und »Wozu ?« an ein Ende. Das ist natürlich
anders, wenn wir uns mit Menschen beschäftigen.
Nehmen wir zum Beispiel die Fortpflanzung: Ein Fehlen der
Fortpflanzungsfähigkeit ist ein Defekt des betreffenden M en
schen. D och die Entscheidung für Kinderlosigkeit oder Zölibat
ist deshalb nicht schon schlecht. Denn das Wohl des Menschen
ist nicht dasselbe wie das Gut der Pflanze bzw. des Tieres. Das
Gebären und Aufziehen von Kindern ist im menschlichen Leben
kein letztes Gut, weil andere Komponenten des Guten, die A n 
forderungen der Arbeit etwa, den Verzicht auf ein Familienleben
begründen können. Andererseits bedeutet Elternschaft ein gro
ßes (und oft mühsames) Gut, das mit Dingen zu tun hat, die im
Tierleben einfach nicht Vorkommen - nämlich mit Liebe und
Ehrgeiz der Eltern für ihre Kinder, mit der besonderen Rolle von
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schnell jedes gute Leben ein »glückliches Leben« zu nennen.
Wittgenstein hatte sicherlich kein glückliches Leben - geplagt
und selbstkritisch, wie er war.
Daher sind die Idee eines guten menschlichen Lebens und die
Frage nach dessen Beziehung zum Glück jeweils zutiefst pro
blematisch. Zudem gibt es eine so große Mannigfaltigkeit bei
Menschen und menschlichen Kulturen, daß das Schema natür
licher Normativität von Beginn an untauglich zu sein scheint.
Trotz aller Vielfalt menschlichen Lebens ist es aber möglich,
ziemlich allgemein menschliche Notwendigkeiten aufzulisten,
d.h., Dinge aufzuzählen, von denen im großen und ganzen das
Wohl des Menschen abhängt - wobei diese Liste durchaus zu
nächst das angeben mag, was menschliches Leben auf jeden Fall
beeinträchtigen würde. W ir erkennen dann nämlich sofort, daß
menschliches Wohl von vielen Eigenschaften und Fähigkeiten
abhängt, auf die kein Tier und erst recht keine Pflanze angewie
sen ist, zum Beispiel von physischen Eigenschaften wie der A us
stattung mit einem Kehlkopf, der die Unzahl von Lauten zuläßt,
die menschliche Sprache ausmachen, sowie mit einem Gehör, das
diese Laute unterscheiden kann. Menschen müssen auch geistig
dazu in der Lage sein, eine Sprache zu erlernen. Sie benötigen
außerdem die Kräfte der Phantasie, die sie in die Lage versetzen,
Geschichten zu verstehen, an Gesängen und Tänzen teilzuneh
men - und über Witze zu lachen. Ohne so etwas können M en
schen gut überleben und sich fortpflanzen, doch sie wären be
einträchtigt. Und was liegt näher als die Schlußfolgerung, daß
wir so das Thema möglicher menschlicher Defekte eingeführt
haben - die wir genauso »natürliche Defekte« nennen können,
wie wir es in der Diskussion des Pflanzen- und Tierlebens getan
haben ?
Wir sehen auch, daß, wie bei Tieren, manche Defekte eine, wie
man sagen kann, »reflexive Wirkungsweise« haben, insofern
der Defekt primär das Individuum selbst betrifft. Es gibt aber
andere Defekte, die vor allem oder zumindest unmittelbar an
dere betreffen. Wir können hier zum Beispiel an das Ausblei
ben mütterlicher Gefühle denken oder an (nicht-iterierte) Fälle
des »Gefangenen-Dilemmas«, in denen jede Person von der
Handlung der anderen profitiert, von der eigenen aber Nachteile

Sie hat natürlich nicht gesagt, es sei immer falsch, ein Versprechen zu bre
chen, sondern nur, warum es in entsprechenden Fällen falsch ist.

66

3

Eine Diskussion des »Gefangenen-Dilemmas« findet sich bei Parfit, D.,
Reasons and Persons, Kap. IV, und bei Gauthier, D., Morals by Agreement,
passim.
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und hartnäckig sein, nicht nur, um ihren Haushalt führen, sich
kleiden und ernähren zu können, sondern auch, um menschliche
Ziele verfolgen zu können, die mit Liebe und Freundschaft zu
tun haben. Sie benötigen die Fähigkeit, Familienbande, Freund
schaften und besondere Beziehungen mit Nachbarn zu knüpfen.
Und sie sind auf Verhaltenskodizes angewiesen. Wie wäre aber
all dies möglich ohne Tugenden wie Loyalität, Fairneß, Freund
lichkeit und (unter Umständen) Gehorsam ?
Warum also sollte uns der Gedanke überraschen, daß sich der
Tugendstatus bestimmter Dispositionen ziemlich allgemeinen
Tatsachen des menschlichen Lebens verdankt ? D och betrachten
wir ein Beispiel. Wir werden einen längeren Blick auf einen A u f
satz von Elizabeth Anscombe werfen. Dort beschreibt sie, wie
gezeigt werden kann, daß jemand schlecht handelt, indem er ein
Versprechen oder eine andere A rt Vertrag bricht.3 In dem A u f
satz »On Promising and its Justice«, auf den ich mich im 1. Kapi
tel bezogen habe, bemerkt sie zu Recht, wie sehr menschliches
Wohl von der Fähigkeit abhängt, den Willen eines anderen durch
so etwas wie ein Versprechen oder einen Vertrag anderer A rt zu
binden. Jeder Austausch von Gütern oder Diensten - über die
primitivste Ebene des unmittelbaren, gleichzeitigen Austausches
hinaus - hängt daran, daß eine stillschweigende oder explizite
Übereinkunft eingehalten wird; ein Versprechen halten ist eine
spezifische Form, einer Vereinbarung nachzukommen. Man er
kennt leicht, wieviel von der erforderlichen Vertrauenswürdig
keit abhängt, wenn man daran denkt, wie lange der menschliche
Nachwuchs unselbständig ist und was es für Eltern bedeutet,
sich auf ein Versprechen verlassen zu können, das die Zukunft
ihrer Kinder für den Fall des eigenen Todes sichert. Es wäre nicht
so, wenn Menschen anders wären und den Willen anderer durch
einen auf die Zukunft bezogenen Mechanismus der Bewußt
seinskontrolle binden könnten. Aber wir sind nicht mit so einem
Vermögen ausgestattet - genauso wie Tiere, die auf gemein
schaftliche Jagd angewiesen sind, nicht das Vermögen haben,

hat.2 Wie auch immer wir die Details des Dilemmas verstehen:
Die Lösung hängt an der A rt und Weise, wie Menschen denken.
Wir handeln im Rahmen einer Sprache, die es uns erlaubt zu sa
gen: »Ich schulde es ihm«, oder: »Ich nehme an, ich sollte meinen
Teil beitragen« (also etwa statt des Autos den Bus benutzen, um
den Straßenverkehr zu reduzieren - wobei wir wissen, daß man
in dringenden Fällen auf ein Auto angewiesen sein kann).
Außerdem gibt es menschliche Vergnügungen wie Lieder und
Feiern, die Kooperation erfordern. Und menschliche Gesell
schaften sind auf talentierte Individuen angewiesen, die eine be
sondere Rolle im gesellschaftlichen Leben übernehmen. Wie
einige Tierarten Aufpasser brauchen oder Elefantenherden eine
Leitkuh, die sie zu einer Wasserstelle führt - so brauchen
menschliche Gesellschaften Leitfiguren, Entdecker und Künst
ler. Es kann ein Defekt sein, wenn ein Mensch sich weigert, eine
besondere Rolle zu übernehmen, und nicht zu geben bereit ist,
was er als einziger - oder am besten - geben kann. Ebenso ist mit
dem Rest von uns etwas nicht in Ordnung, wenn wir die Genies
oder die besonders Talentierten nicht bei ihrer Arbeit unterstüt
zen.
Trotz der Vielfalt der menschlichen Güter - der Elemente, die
ein gutes menschliches Leben ausmachen können - kann also
dem Begriff des guten menschlichen Lebens bei der Bewertung
menschlicher Eigenschaften und Vollzüge dieselbe Rolle zu 
kommen wie dem Begriff des Gedeihens bei der Bestimmung
der Qualität im Falle von Pflanzen und Tieren. Soweit scheint
die begriffliche Struktur intakt zu sein. Nichts spricht dafür, daß
diese Struktur bei den Bewertungen, die man heute der Moral
zurechnet, nicht vorliegt. Diesem besonderen Bereich - und all
gemeiner dem Bereich des guten Willens - widme ich eine detail
lierte Diskussion in den nächsten beiden Kapiteln. Fragen wir
aber, ob Geachs Behauptung richtig war, daß Menschen auf die
Tugenden so angewiesen seien wie Bienen auf Stacheln (vgl.
Kap. 2), so ist die Antw ort sicher »Ja«. Menschen müssen fleißig

Anscombe, G. E. M., »On Promising and its Justice«, in Collected Philo-
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Anscombe glaubt, diese Gesichtspunkte würden zeigen, daß je
mand schlecht handelt, der in Abwesenheit besonderer U m 
stände ein Versprechen bricht. Der Beweis hängt davon ab, daß
man Komponenten des guten menschlichen Lebens identifiziert
und zugleich angibt, was Angehörige der menschlichen Spezies
können und was sie nicht können. Wir sehen hier das Zusam
menspiel von Anscombes »Aristotelischen Notwendigkeiten«
und Thompsons Aristotelian categoricals. Aristotelisch notwen
dig ist das, was für Gutes erforderlich ist. Anscombe weist dar
auf hin, daß Plakate in Kriegszeiten Reisewillige genau in diesem
Sinne mit der Frage bedrängten: »Ist ihre Reise wirklich notwen
dig ?«.4
5 In demselben Sinn, sagt sie, ist es unter vielen Umständen
»notwendig«, daß Menschen in der Lage sind, den Willen ande
rer zu binden. Der Beweis stützt sich aber auch auf Gesichts
punkte des ganzen Spektrums menschlicher Möglichkeiten, dem

Welche Möglichkeiten gibt es, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu
tun ? Man kann einen Menschen zu Fall bringen, indem man ihn stößt; dage
gen ist es nicht zweckdienlich, durch Stoßen seine Hand einen Brief schrei
ben oder Beton mischen zu lassen. [.. .] Man kann ihm einen Befehl erteilen,
und wenn man Autorität über ihn hat, wird er vielleicht gehorchen. Weitere
Möglichkeiten sind: Man hat Macht, jemanden zu verletzen oder ihm zu hel
fen - je nachdem, ob er die Befehle mißachtet oder befolgt. Oder jemand
liebt uns und kommt deshalb unserem Verlangen nach. Allerdings haben we
nige eine so weitreichende Autorität, daß alles, was sie nötig haben, aber
nicht selbst tun können, von anderen für sie getan wird. Und wenige Leute
haben die Macht, anderen weh zu tun bzw. zu helfen, ohne sich selbst dabei
zu schaden. Auch fehlt den meisten die Macht, soviel Zuneigung von ande
ren sicherzustellen, daß man von ihnen erhielte, was man von ihnen benö4
tlgt-

ihre Beute wie ein Tiger auf einsamer Pirsch zu jagen und mit ei
nem Satz zu erlegen.
Anscombe betont dieses menschliche Unvermögen, denn sie
fragt:
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eine gewichtige Rolle zukommt, wenn man bestimmt, was zur
Naturgeschichte von Menschen gehört und was nicht.
Das war die Herleitungsmethode, die Michael Thompson bei
der Diskussion von Qualität und Defekt im Falle von Pflanzen
und Tieren verwendete, und natürlich hebt er hervor, wie sehr er
Anscombe verpflichtet ist. Ich beabsichtige, mich Thompson
anzuschließen, und biete das folgende botanische Beispiel zum
Vergleich an. Nehmen wir an, wir bewerten die Wurzeln einer
Eiche. Vielleicht sagen wir, sie habe gute Wurzeln, weil sie so fest
und tief sind, wie die Wurzeln einer Eiche sein sollten. Wären
ihre Wurzeln spindeldürr und nahe an der Oberfläche, wären sie
schlechte Wurzeln - tatsächlich aber sind sie gut. Eichen müssen
aufrecht stehen, weil sie im Unterschied zu Kriechpflanzen nicht
auf dem Boden leben können und große, schwere Bäume sind.
Deshalb brauchen Eichen tiefe, kräftige Wurzeln. Mit ihnen ist
etwas nicht in Ordnung, wenn sie keine solchen Wurzeln haben;
und so kann man die normative Aussage herleiten. Das Gut der
Eiche ist ihr individueller und reproduktiver Lebenszyklus was sie für diesen Zyklus braucht, zählt in ihrem Fall als eine
Aristotelische Notwendigkeit. Da sie sich nicht wie ein Schilf
halm im Wind biegen kann, ist die Eiche nur dann so, wie sie sein
sollte, wenn sie tiefe und kräftige Wurzeln hat.
Die Bewertungsstruktur ist also dieselbe, ob wir eine Bewertung
der Wurzeln eines bestimmten Baumes oder die Bewertung des
Handelns eines bestimmten Menschen ableiten. Die Bedeutun
gen der Wörter »gut« und »schlecht« weichen nicht voneinander
ab, wenn »gut« bzw. »schlecht« bei Merkmalen von Pflanzen ei
nerseits und bei Menschen andererseits Verwendung findet. Die
Bedeutung ist vielmehr bei allen Lebewesen so ziemlich dieselbe,
wenn sich die Ausdrücke »gut« und »schlecht« auf natürliche
Qualitäten beziehen.
Es muß aber noch etwas mehr über ein Versprechen halten gesagt
werden. Vielleicht meint man (was plausibel, aber falsch ist), die
Herleitung habe einen utilitaristischen Tenor und sei daher fol
gendem Einwand ausgesetzt: In seltenen Fällen wäre ein Ver
sprechen ohne moralisches Gewicht, und zwar dann, wenn es
ohne das geringste Risiko der Schädigung oder Verärgerung von
irgend jemandem gebrochen werden kann. Natürlich kann man

Kropotkin, P., Memoiren eines Revolutionärs, S. 2 5 1 .
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A n diesem Beispiel können wir untersuchen, warum es falsch ist,
ein Versprechen zu brechen, und zwar unabhängig davon, ob der
Bruch des Versprechens im besonderen Fall Schaden verursacht.
Denn Maklaj hätte zu Recht angenommen, es würde keinen
Schaden anrichten, die Aufnahme zu machen. Wäre etwa der
Malaie, dem er das Versprechen gegeben hatte, zutiefst verletzt
worden? Wäre die Institution des Versprechens geschwächt
worden? Beides ist hier äußerst unwahrscheinlich. Der Diener
schlief fest, und das Bild wäre nicht einmal entwickelt worden,
bevor Maklaj nach Rußland zurückkehrte. Niemand hätte je
mals von dem gebrochenen Versprechen erfahren müssen. Den
noch hätte Maklaj sicherlich schlecht gehandelt, wenn er das
Foto gemacht hätte. Selbstverständlich können wir uns eine Si
tuation vorstellen, in der er einer sehr wichtigen Sache wegen
richtig gehandelt hätte, wenn er die Aufnahme gemacht hätte;

Als er [. . .] die Malaiische Halbinsel bereiste, begleitete ihn ein Eingebore
ner, der unter der ausdrücklichen Bedingung in seine Dienste getreten war,
daß er niemals fotografiert würde. Bekanntlich wähnen die unzivilisierten
Völker, es würde ihnen mit ihrem Bilde etwas von ihrer Person weggenom
men. Wie Maklai, der anthropologisches Material sammelte, selbst bekennt,
fühlte er sich einmal, als sein Begleiter fest schlief, stark versucht, ihn zu fo
tografieren, und die Versuchung war umso größer, als der Malaie für einen
typischen Vertreter seines Stammes gelten konnte und niemals erfahren ha
ben würde, daß er fotografiert worden sei. Aber Maklai gedachte seines Ver
sprechens und brach dieses weder damals noch je bei späterer Gelegenheit. 6

entgegnen, daß eine entsprechende Einrichtung nicht so nützlich
wäre wie unsere Einrichtung des Versprechens und daß man also
darauf achten sollte, das ihr entgegengebrachte Vertrauen nicht
zu schwächen. D och ist das anscheinend nicht der entscheidende
Punkt, wie folgendes Beispiel aus dem wirklichen Leben zeigt.
In Kropotkins Memoiren eines Revolutionärs kommt folgender
Bericht vor. Miklucho-Maklaj, ein bekannter Geograph und A n 
thropologe, war von Rußland aus in den 70er oder 80er Jahren
des 19. Jahrhunderts ausgesandt worden, um die einheimischen
Völker des Malaiischen Archipels zu studieren. Kropotkin sagt:

9
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Ich denke nicht, daß irgend etwas an einer Handlung allein deshalb falsch
ist, weil sie jemandes Wünschen zuwider ist. Es muß nicht falsch sein, eine
Vorlesung über einen Stamm zu halten, dessen Mitglieder glauben, eine öf
fentliche Erwähnung ihres Namens verursache ihren Untergang. Und
nicht immer ist etwas gegen Täuschung einzuwenden, auch wenn Kant das
glaubte. Ich erinnere mich an eine Bemerkung von Robert Adams: »Es ist
kein Verbrechen, ein überzeugendes Toupet zu tragen.«
Zu den großen Vorteilen des jüngst wiedererwachten Interesses an den Tu
genden gehört, daß dieses Thema ins Blickfeld gerät. Eine Tugend ist mehr
als eine gefestigte Disposition, auf eine bestimmte Weise zu handeln. Vgl.
1 Kor 1 3 über die Liebe. Um eine Vorstellung von der Tiefe dieses Themas
zu bekommen, vergleiche man Macaulays Beobachtung, daß Charles II. zu
unrecht für seinen Mangel an Eitelkeit gepriesen wurde. Denn, so sagte
Macaulay, der König stand nicht »über«, sondern »unter« der Eitelkeit: er
war unempfindlich für die Meinung seiner Mitmenschen, weil er dachte,
jeder sei für Geld zu haben. Vgl. Macaulay, History of England, i, S. 1 3 5 .
Vgl. Adams, R., »Motive Utilitarianism«.

aber nichts Derartiges wird von Kropotkin berichtet. Warum
also sollte er sein Versprechen halten? Wie kommen gut und
schlecht hier ins Spiel ?
Ein erster Antwortversuch könnte in dem Gedanken liegen, daß
Versprechen zum Bereich von Vertrauen und Respekt gegenüber
anderen gehören. Maklaj hätte den Respekt seinem Diener ge
genüber zutiefst verletzt, wenn er die Situation ausgenutzt hätte,
insbesondere, weil es dem Diener so wichtig war, nicht fotogra
fiert zu werden.7 Mangel an Ehrfurcht und Verläßlichkeit sind
schlechte menschliche Dispositionen. Für eine menschliche G e
meinschaft ist es wichtig, einander vertrauen zu können, und es
ist von noch größerer Bedeutung, daß Menschen auf einer
grundlegenden Ebene einander Achtung entgegenbringen. Es ist
nicht nur von Bedeutung, was Menschen tun, sondern auch, was
sie sind.8 So weit, so gut; nun aber könnte es so aussehen, als ver
teidigten wir damit das Versprechen auf eine zwar subtilere, aber
nach wie vor utilitaristische Weise: Das Nützliche soll jetzt in
der Disposition liegen.9 Für so eine Theorie spricht, daß man
sich kaum vorstellen kann, Verläßlichkeit oder gar Ehrfurcht lie
ßen sich einfach aus- und einschalten.
Für das Argument dieses Buches ist aber etwas anderes von grö
ßerer Bedeutung: In einem Schema, wie wir es im Werk von Eli-
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io Als Beispiel dieser Struktur vgl. Sen, A., »Utilitarianism and Welfarism'
S. 4 6 4 f.

zabeth Anscombe und Michael Thompson finden, ist für den
Utilitarismus gar kein Platz. Der Utilitarismus basiert nämlich,
genauso wie jede andere Form des Konsequentialismus, auf ei
nem Prinzip, das die Qualität des Handelns auf die eine oder an
dere Weise an die Qualität von Zuständen bindet.10*Für so ein
Prinzip läßt die Theorie natürlicher Normativität keinen Raum.
Denn wo könnte man auf »gute Zustände« zurückgreifen, wenn
man die natürliche Qualität der Eigenschaften und Vollzüge von
Pflanzen und Tieren bewertet? Gründe ich etwa die Bewertung
der Jagdfähigkeiten eines Tigers auf den Satz, es sei ein besserer
Zustand, wenn der Tiger überlebt, als wenn er nicht überlebt ?
Was ist mit so mißliebigen Kreaturen wie Stechmücken, für die
das Muster natürlicher Normativität ja ebenfalls gilt?
Man könnte mir entgegnen: Das zeigt nur, wie falsch du mit der
Annahme liegst, daß die Bewertung menschlichen Handelns die
selbe begriffliche Struktur hat wie die Bewertung von Vollzügen
in der sub-rationalen Welt des Lebendigen. Ist es denn denkbar,
daß Menschen, die bestimmte Zustände als besser bzw. schlech
ter beurteilen können, jemals im Recht sind, wenn sie sich ent
scheiden, einen schlechteren Zustand hervorzubringen, obwohl
sie einen besseren hervorbringen könnten ? Müssen sie nicht im
mer den besseren Zustand dem schlechteren vorziehen ? Darauf
sollte man entgegnen: Zweifellos ist es eine Binsenweisheit, daß
Menschen so gut handeln sollten, wie sie können. U nd kein
Zweifel, innerhalb der Moral gibt es häufig einen O rt für die
Frage, welche Handlung im ganzen die besten Folgen haben
wird - zum Beispiel wenn das Ziel ist, Leiden zu vermindern
oder Gerechtigkeit durchzusetzen. Derartige Verwendungen
von Aussagen über gute und schlechtere Zustände schaffen nicht
solche Probleme, wie sie sich anscheinend aus Maklajs Verspre
chen ergeben haben oder wie sie mit der Idee verbunden sind,
daß bestimmte Handlungen, zum Beispiel Folter, immer und
überall indiskutabel sind. N ur wenn wir ein Urteil über gute Z u 
stände als grundlegend ansehen, so wie das die Konsequentiali12
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Ich will also nicht eine alltägliche Wendung verbannen; ich will ihr nur
die richtige Stellung im Gesamt eines begrifflichen Schemas zuweisen.
Wie ein Architekt einen Pfeiler, der bloß einen inneren Bogen hält, von
einem Pfeiler unterscheiden muß, der eine tragende Funktion für das
ganze Gebäude hat, muß ein Philosoph achtgeben, die strukturelle Be
deutung manch geläufiger Ausdrucksform nicht zu überschätzen.
Anscombe, G.E.M., »Rules, Rights and Promises«, in Collected PhilosophicalPapers, Bd. 3 , S. 1 0 0 ff. Vgl. auch »On the Source of the Authority
oftheState«, CollectedPhilosophicalPapers,Bd.3 ,S. 1 3 8 hundS. 1 4 2 - 1 4 5 .

sten tun, geraten wir auf Abw ege.11 Die Vorstellung von guten
und besseren Zuständen gehört genausowenig zur Grundstruk
tur der Bewertung menschlichen Handelns wie zur Bewertung
von Vollzügen oder anderen Merkmalen nicht-menschlicher Le
bewesen. Wer das bestreitet, mag auf das 2. Kapitel zurückgreifen
oder auf das eben angeführte Beispiel zu gut und schlecht bei einer
Eiche. Es wäre lächerlich anzunehmen, ich hätte mich bei der Be
schreibung, die ich von der Vorstellung botanischen Gedeihens
gegeben habe, darauf festgelegt, daß es gut (ein guter Zustand) ist,
wenn Pflanzen leben, und schlecht, wenn sie sterben!
Wir sind allerdings noch nicht auf dem Grund der Frage ange
langt, warum Maklaj zu Recht geglaubt hat, daß er sein Verspre
chen tatsächlich halten sollte — auch unter den beschriebenen
Umständen. Es genügt nicht zu sagen, daß natürliche Qualifiziertheit vom Menschen sowohl Dispositionen und Einstellun
gen als auch bestimmte Handlungen fordert. Und es genügt
nicht zu betonen, daß die Idee eines optimalen Weltzustandes
keinerlei Rolle bei der Bestimmung natürlicher Qualität spielt,
so wie ich sie verstehe. Denn manche menschlichen Tugenden
benötigt man besonders bei wissenschaftlicher Arbeit, zum Bei
spiel die Wahrheitsliebe - und ein Wissenschaftler muß einfalls
reich und unablässig nach Wahrheit streben. Hätte dann aber
nicht Maklaj dieses Foto machen sollen ? Es hätte doch das an
thropologische Wissen bereichern können, und unserer A n 
nahme zufolge wäre niemandem Schaden zugefügt worden. Ich
vermute, daß wir, um dieses Problem zu lösen, einen Teil von
Anscombes Arbeit zum Thema Versprechen in Betracht ziehen
müssen, den ich bislang nicht diskutiert habe: ihre Arbeit über
das, was sie »stopping modals« genannt hat.12 Ich muß mich hier

74

unterscheidet.
In dem Kapitel insgesamt bin ich folgendem Gedanken nachge
gangen: Wenn wir darüber nachdenken, was gut ist für ein Indi
viduum, im Unterschied zu seiner guten Verfassung - womit wir
bei der Einführung des Nutzenbegriffs begonnen haben - , dann
müssen wir tatsächlich anerkennen, daß sich das, was gut für den
Menschen ist, von dem unterscheidet, was gut für eine Pflanze

würde.
A u f den letzten Seiten habe ich eine Idee auf den Menschen an
gewendet, die ich in den beiden vorangegangenen Kapiteln ent
wickelt habe, wo es darum ging, Vollzüge und Eigenschaften von
Pflanzen und Tieren zu bewerten. Wie das funktioniert, habe ich
am Beispiel von Elizabeth Anscombes Diskussion des Verspre
chens vorgeführt. Und m der Annahme, Anscombes Ansicht
könnte als eine Form des Utilitarismus mißverstanden werden,
habe ich erklärt, wie radikal sich eine Moraltheorie der natür
lichen Normativität von jeder Form des Konsequentialismus

mit folgendem Hinweis zufrieden geben: Maklajs Gedanke, er
dürfe seinen Diener nicht fotografieren, hing von einer besonde
ren A rt von sprachlicher Vorrichtung ab, die Menschen für Men
schen gemacht haben. Man erkennt etwas von deren besonderem
Wesen, wenn man folgendes vergleicht: ein Versprechen halten
einerseits und tun, was andere von einem erwarten, andererseits.
Es ist oft von großem Nutzen, anderer Leute Verhalten antizi
pieren zu können; man kann also sagen: »Menschliches Wohl
hängt daran.« Sollten sich Menschen also vorhersehbar verhal
ten ? Das stimmt wohl nur, wenn andernfalls ein ernster Schaden
zu erwarten ist; zum Beispiel wenn ein Fußgänger dadurch, daß
er unerwartet auf die Straße läuft, ein herannahendes Fahrzeug
aus der Spur bringt. Ein Einwand gegen unvorhersehbares Ver
halten entbehrt also der Grundlage, solange er nicht unter H in
weis auf mögliche Folgen vorgebracht wird. Das gilt hingegen
nicht für den Bruch eines Versprechens. Wenn man ein Verspre
chen gibt, bedient man sich eines sehr speziellen Instruments,
das Menschen um der besseren Bewältigung ihres Lebens willen
erfunden haben. Man schafft eine Verpflichtung, die ihrer Natur
nach zwar nicht absolut gilt, die aber nicht einfach annulliert
wird, wenn ein Verstoß gegen sie keinen Schaden verursachen
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bzw. ein Tier ist. D ort verweist gut auf den Erfolg im Zyklus von
Entwicklung, Selbsterhaltung und Fortpflanzung. Das Wohl des
Menschen ist sui generis. Dennoch halte ich daran fest, daß eine
gemeinsame begriffliche Struktur besteht. Denn eine »Naturge
schichte« haben wir nicht nur im Falle von Pflanzen und Tieren,
sondern auch im Falle von Menschen: In beiden Fällen be
schreibt sie die Lebensweise, in der die jeweiligen Individuen er
reichen, was gut für sie ist. Es gibt wahre Aussagen wie »Men
schen machen Kleider und bauen Häuser«, die sich vergleichen
lassen mit »Vögel haben Federn und bauen Nester«. Und so gibt
es auch Aussagen wie »Menschen führen Regeln ein und erken
nen Rechte an«. U m zu bestimmen, was im Falle von Charakter,
Disposition und Willensentscheidung gut und schlecht ist, müs
sen wir bedenken, was gut für Menschen ist und wie Menschen
leben, d. h., welche A rt von Lebewesen der Mensch ist.

