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Jede den Menschen wirklich betreffende Frage ist ihrem Wesen nach eine ethi-

sche, denn sie ist zugleich immer auch eine Anfrage an den Mit-Menschen. 

Hinter dieser Einsicht steht der anthropologische Hauptsatz des Aristoteles, 

dass der Mensch ein zoon politikon sei, ein gesellschaftliches – oder wie das 

19. Jahrhundert gern sagte: ein geselliges – Lebewesen, ein in Sozialität nicht 

nur eingebundenes, sondern allein auf Sozialität hin definierbares. Aber eben 

nicht nur auf Sozialität allein.

Heute wissen wir, dass wir im Blick auf den Menschen von einem bio-psy-

cho-sozialen Phänomen zu sprechen haben – eine Beschreibung, die die an 

Marx orientierte Bestimmung des menschlichen Wesens als ein Ensemble ge-

sellschaftlicher Verhältnisse nicht zurücknimmt, sondern konkretisiert und 

weitet. Für die Ethik setzt diese polydimensionale Sicht des Menschen ein 

neues Problembewusstsein frei, das in der Formulierung damit verbundener 

völlig neuer Problemzusammenhänge erst noch am Anfang steht. Außerhalb 

der theologischen Ethik wird Ethik als Wissenschaft in der Regel als eine phi-

losophische Disziplin definiert, die die Moral als gesellschaftliche Erschei-

nung zu ihrem Gegenstand hat, im wesentlichen also auf ein soziales Phä-

nomen fixiert ist. Diese Perspektive wissenschaftlicher Ethik ist fraglos von 

grundsätzlichem Interesse. Sie provoziert jedoch die zunehmend dringlicher 

werdende Frage nach der Bedeutung des Subjekts für die sozialen Prozesse 
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und Erscheinungen. Wenn das Subjekt sozialer Erscheinungen und Prozesse – 

mithin also auch der Moral – der Mensch in seiner bio-psycho-sozialen Entität 

ist, dann muss das Konsequenzen haben auch für das Selbstverständnis wis-

senschaftlicher Ethik. Die kann sich dann eben nicht mehr nur auf die soziale 

Komponente allein konzentrieren, sondern hat sich der Aufgabe zu stellen, 

gleichermaßen auch den bio-psychischen Faktoren Prägnanz abzugewinnen.

Mit dieser These verbindet sich eine zweite, die darauf zielt, die wissen-

schaftliche Ethik nun eben nicht ausschließlich als eine philosophische Diszi-

plin zu klassifizieren, sondern als eine letztlich interdisziplinäre, in der dem 

naturwissenschaftlichen Sachverstand nicht weniger Bedeutung zukommt 

als der philosophischen und gesellschaftswissenschaftlichen Reflexion. Wenn 

es in der Ethik im weitesten Sinne um die Moralität menschlicher Beziehun-

gen geht, dann kann die Frage nach dem Bio-Psychischen und in diesem 

Sinne also die Frage nach der „Natur“ des Menschen nicht ausgeklammert 

werden, denn die Dynamik sozialer Prozesse und die Qualität sozialer Bezie-

hungen konstituieren sich nicht nur durch soziale Bewegungsmechanismen. 

Vielmehr sind diese ihrerseits bio-psychisch untersetzt. Und welches Gewicht 

diesem bio-psychischen Aspekt dabei zukommt, wird deutlich, wenn man 

in der Beschreibung des Menschen als einem bio-psycho-sozialen Phänomen 

nicht nur die Komplexität, sondern eben auch das Gefälle einer ja zum Aus-

druck gebrachten Graduierung verinnerlicht, die davon ausgeht, dass der 

Mensch zunächst erst einmal aus nichts anderem denn aus „Fleisch und Blut“ 

besteht – und gewiss auch aus genetischen Informationen, die aber bereits vor 

der Geburt gelöscht sein können, ohne dass wir nach der Geburt das Recht 

hätten, den Namen „Mensch“ zu verweigern. Denn was den Menschen zum 

Menschen macht, ist letztlich allein die Tatsache, dass er von Menschen ge-

zeugt und geboren wird.

Marxistische Ethik hat sich lange dagegen gewehrt, der Frage nach dem 

Bio-Psychischen Raum zu geben. Und das ist verständlich, denn die im 16. 

Jahrhundert einsetzende naturwissenschaftliche Anthropologie mündete 

schließlich in jenen philosophischen Anthropologismus, der im Menschen 

nur noch ein bio-psychisches Wesen sehen wollte. Und nicht zufällig ver-

band sich ja dann bei Max Scheler diese transsoziale Schau der „ewigen Men-

schennatur“ mit dem präfaschistischen Entwurf des „deutschen Menschen“. 

Vorsicht bleibt beim Stichwort „Anthropologie“ durchaus geboten, auch 

wenn sich Sartre anders liest als Arnold Gehlen oder Konrad Lorenz. Weil 
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es menschliche Existenz faktisch nur als Koexistenz gibt, bleibt der Zugang 

zu einer Antwort auf die Frage nach einem von Sozialität absehenden „An-

sich“ menschlicher Existenz verlegt. Und die Kantsche Problematisierung des 

„Dinges an sich“ findet jedenfalls hier ihre unbestreitbare Verifikation. Diese 

erlaubt – ins Ethische gewendet – den Nachsatz, dass die, vor allem auch in 

der theologischen Ethik häufig artikulierte, Unterscheidung von Individual-

ethik und Sozialethik eine bloße Fiktion bleibt, eine noetische Konstruktion, 

die als solche nicht einmal hilfreich sein muss. Denn jeder nur denkbare Mo-

ralbegriff ist sozial ausgelegt, weil er sozial angelegt ist. Selbst ein noch so 

privat gehaltener Tugendbegriff bleibt an Sozialität gebunden und bekommt 

nur von ihr seinen Sinn.

Noch lange bevor Aristoteles vom zoon politikon sprach, wusste das Alte 

Testament davon zu reden, dass der Begriff des Menschen eigentlich sogar 

komplementär bestimmt werden müsse. Genesis 1,27: Gott schuf den Men-

schen als Mann und Frau. Die Tragweite dieser Aussage lässt sich entdecken, 

wenn man Gen. 1,27 vor dem Hintergrund des alttestamentlichen Gemein-

schaftsverständnisses liest, das den Einzelnen nie anders als auf die Gemein-

schaft des Volkes Israel bezogen sieht. Objekt der Erwählung ist nicht der 

einzelne Israelit, sondern das Volk Israel. In Gen. 1,27 wird dieser Soziali-

tätsgedanke gleichsam anthropologisch untersetzt. Und es klingt für unsere 

Ohren geradezu paradox, wenn dort gesagt sein will: der Mensch besteht aus 

Mann und Frau. Das heißt: streng genommen ist der Mensch gar kein Indivi-

duum, kein Unteilbares. Er ist vielmehr ein Dividiertes, das seinen eigentli-

chen Begriff erst in der Kommunität erreicht – in der Gemeinschaft von Mann 

und Frau, in umfassenderem Sinne: im Ereignis von Sozialität.

Gen. 1,27 gehört zum sogenannten Schöpfungsbericht, in dem an jenen 

„Urstand“ erinnert wird, der noch nichts über des Menschen „Fall“ weiß. 

Doch dieser „Fall“ ereignet sich – und mit ihm jene große Zäsur, in deren 

Konsequenz auf einmal ein ganz anderer Mensch auf den Plan tritt. Nun be-

steht der Mensch nicht mehr aus Mann und Frau. Er hört auf, ein Dividiertes 

und also auf Gegenseitigkeit hin Angelegtes zu sein. Nun will er wie Gott 

selbst sein – ein Individuum, ein Unteilbares, ein in sich Ganzheitliches, das 

der Ergänzung nicht mehr bedarf. Und so erschlägt Kain seinen Bruder Abel. 

Die Menschheitsgeschichte hat begonnen, und sie konfrontiert uns mit der 

Klage, dass sich der Mensch, der ohne Sozialität letztlich nicht einmal gedacht 

werden kann, aufs Ganze gesehen asozial verhält. Eine Erfahrung, die wir be-
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stätigen können, wenn wir dem Begriff des Asozialen Tiefe und Weite geben 

und ihn über die enge Definition gesellschaftlicher Unangepasstheit hinaus-

führen. Kain verhält sich nicht unangepasst. Er entledigt sich seines Bruders, 

weil es zu einem Interessenkonflikt gekommen ist: die von Abel Gott darge-

brachte Opfergabe findet bei diesem Anerkennung und Wohlgefallen, nicht 

aber auch das Opfer des Kain.

Und schon nimmt die Weltgeschichte ihren Lauf. Eine Weltgeschichte, 

deren Subjekte sich nun in der Tat als In-dividuen ausweisen, als Unteilba-

re – mit eben jenem ungeteilten Interesse, das sich dem Anderen nur mitteilt, 

sofern dieser das je meinige Interesse teilt. Der Konflikt ist programmiert, 

und Harmonie wird zu einem Zufall, der sich einstellt, wo Interessen nicht 

kollidieren, sondern koinzidieren. Und natürlich werden sich diese Zufälle 

häufen, wo diese Unteilbaren zuhauf kommen, um schließlich über die Sippe 

hinauszuwachsen und als Gesellschaft im Verbund eines Staates auch von 

übergreifenden Interessen harmonisiert zu werden. Der Konflikt der Unteil-

baren aber bleibt. Nur tritt nun der Brudermord zurück hinter den Interes-

sengegensatz ganzer Klassen und Schichten. Krieg heißt nun der Mord, der 

ins Fürstliche, Königliche, Parlamentarische gewendete. Die Logistik der Ge-

schichte wird transparent, und Marx und Engels bestätigen den von ihnen 

hochverehrten alten Heraklit: „Der Streit ist das Recht der Welt, der Vater und 

König aller Dinge.“ Nur klingt das jetzt noch lebensnaher, das Leben selbst 

mischt sich in das Prinzip, das nunmehr lautet: „Die Geschichte aller bisheri-

gen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.“

Wir sind noch immer beim Thema „Ethik“, auch wenn wir noch nicht bei 

der Moral selbst angelangt sind. Aber es ist eben dieser erste Schritt, auf den 

alles ankommt. Und es gibt mehrere Wege. Erster Weg: Wir betreten das Feld 

jener wissenschaftlichen Ethik, die die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung 

der Moral als einer sozialen Erscheinung untersucht. Ein möglicher Weg, der 

uns allerdings an den Subjekten der sozialen Erscheinungen und damit an 

der Frage vorbeiführt, welche Bedeutung die bio-psychologischen Gesetze, 

denen menschliche Existenz unterworfen ist, für die Moral in ihrer sozialen 

Erscheinung haben. Und so könnten wir versucht sein, uns vielleicht doch 

lieber einem zweiten Weg zuzuwenden, auf dem uns die These angeboten 

wird, dass im eigentlichen Sinne von einer Entwicklung der Moral ohnehin 

nicht die Rede sein könne, weil der Mensch letztlich immer derselbe bliebe 

und sich lediglich seine äußeren Existenzbedingungen und Sozialbeziehun-
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gen verändern würden. Mit dieser metasozialen These ließe sich plausibel le-

ben – wenn sie zutreffen würde. Die Geschichte der Ethik zeigt nun aber, dass 

es nicht nur Entwicklungen des Moralbewusstseins gibt, sondern dass dieses 

geradezu qualitative Sprünge gemacht hat, deren soziale Beweggründe kaum 

bestritten werden können.

Einem der größten und aufregendsten Sprünge begegnen wir in der Le-

bensphilosophie der Stoa, jener philosophischen Bewegung, die die griechi-

sche Welt ebenso nachhaltig geprägt hat wie die römische. Um das Jahr 300 

ante Christum natum ins Leben getreten, blühte sie – wenn auch zuletzt mehr 

in Vereinzelung – bis in das 4. Jahrhundert post Christum natum und gehörte 

somit auch zu jener heidnischen Philosophie, in deren Umfeld die christlichen 

Gemeinden entstanden. Als Zenon aus Cition um 300 in der stoa poikile, der 

mit Gemälden geschmückten Halle am Markt von Athen, seine neue Philoso-

phie vorträgt, ist Athen bereits ein Zentrum des Hellenismus. Als Alexander 

der Große 323 stirbt, hinterlässt er ein Reich, das sich im Osten bis nach Indien 

erstreckt und im Südwesten Ägypten umfasst. Der Hellenismus wird zur so-

zio-kulturellen Signatur dieses Vielvölkerstaates, in dem sich Nationalitäten 

wie in einem Schmelztiegel vermischen, in dem sich die unterschiedlichsten 

Religionen begegnen und sich synkretistisch zu assimilieren beginnen; und 

der strenge Nationalismus weicht einem Weltbürgertum, für das die Stoa 

dann den Begriff „Kosmopolitismus“ prägen wird. Diesem Kosmopolitismus, 

dieser weltbürgerlichen Öffnung nach außen – bedingt durch den weiten Ho-

rizont eines Weltreiches – korrespondiert andererseits ein geschärfter Blick 

für den Einzelnen, der in höchster Gefahr steht, in diesem Meer der Völker-

verschmelzung verlorenzugehen. So entspricht dem Kosmopolitismus, dem 

Blick in die Weite des Alexanderreiches, ein sich eindrücklich artikulierender 

Individualismus. Und mit diesem Individualismus verbindet sich das Ideal 

der Apathie und der Ataraxie, das Ideal der Unbekümmertheit und Unbe-

rührtheit gegenüber den äußeren Dingen und Ereignissen des Lebens. Wer in 

diesem Weltreich überleben will, der muss sich auf sich selbst zurückziehen – 

unbeeindruckt von dem Auf und Ab des politischen Geschehens.

Weltflüchtigkeit gehört durchaus zum Klima der hellenistisch geprägten 

Stoa, und der Freitod, die exagoge wird zum Inbegriff einer Lebenssouveräni-

tät, die sich allein auf sich selbst gestellt weiß und diese Vereinzelung ande-

rerseits nun gerade dadurch zu überwinden versucht, dass sie den singulären 

Absolutheitsanspruch auf das Leben relativiert. Leben ist mehr als nur mein 
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eigenes Leben; es ist auch das Leben des anderen, dem es letztlich ja nicht 

anders ergeht. Und der andere ist nun sogar auch der Sklave, der Barbar, 

der Banause, ja: der Mensch als solcher. Ein Gedanke, der für die vorstoische 

griechische Philosophie kaum denkbar gewesen war. Vergeblich suchen wir 

bei Plato und Aristoteles nach dem Begriff des Menschen, nach der Idee der 

Menschheit. Ein Mensch ist, wer kein Barbar, sondern ein Grieche ist. Und na-

türlich nicht irgendein Grieche, sondern ein Bürger der Polis. Und natürlich 

nicht irgendein Bürger, sondern ein Mann – ho anthropos: der Mensch = der 

Mann. Um diesen anthropos kreist die Ethik der alten Griechen, durch und 

durch egozentristisch, eudämonistisch, utilitaristisch. Der Nächste ist höchs-

tens der Bürgerfreund, nicht aber schlechthin der Andere. Dieser existiert 

ideengeschichtlich noch gar nicht. Erst mit der Stoa tritt er auf den Plan, und 

mit ihm das große Wort von der Philanthropie, von der Menschenliebe, von 

der humanitas, wie dann die römischen Stoiker sagen werden. Homo homini 

sacra res. Der Mensch ist dem Menschen eine heilige Sache. Jetzt erst beginnt 

die Ethik im eigentlichen Sinne. Aber sie beginnt eben nicht zufällig erst jetzt. 

Denn erst die ökumenischen Dimensionen des Alexanderreiches mit seiner 

ihm eigenen hellenistischen Signatur lassen den Begriff der Menschheit und 

also den des Menschen Gestalt finden.

Und so können wir uns also auch nicht auf unseren zweiten Weg begeben, 

bei dem wir hätten voraussetzen müssen, dass es so etwas wie eine von so-

zio-kulturellen Faktoren abhängige Entwicklung ethischen Bewusstseins gar 

nicht gibt. Es gibt sie. Und in der Stoa wird an ihr noch etwas anderes deut-

lich: Es gibt sie gerade dort offensichtlich, wo die Frage nach dem Überleben 

des Einzelnen Antwort nur findet unter notwendiger Berücksichtigung ande-

ren Lebens. Es ist paradox: aber der Begriff der Humanität ist kein ethischer 

Gipfelbegriff. Er wächst vielmehr in den Niederungen eines Weltreiches, das 

zur Solidarität zwingt. Wie denn ja auch der Begriff der Solidarität Leben erst 

erhält, wenn es ans Leben geht.

Dieser Gedanke stellt uns vor einen dritten Weg: Ethik als „notwendende“ 

Übereinkunft zum Leben. Und jetzt schlägt auch die Stunde der Psychologen, 

der Verhaltensforscher, der Biologen, der Soziologen und also all jener, die mit 

der „Natur“ des Menschen befasst sind. Der Mensch als bio-psycho-soziales 

Wesen. Der hier Unkundige wird sich hüten, in ihm fremde Fächer einzugrei-

fen und etwa zu fragen nach Instinkten und Affekten und Aggressionen und 

Chromosomenkonstellationen und genetischen Konditionierungen und de-
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ren Bedeutung für das Problem einer ethisch ausweisbaren Qualität mensch-

lichen Koexistierens. Hier müssen wirklich Kompetente wirklich Kompeten-

tes sagen. Aber sie müssen nun auch wirklich auf jene Fragen antworten, die 

gestellt wurden – nicht zuletzt von Philosophen und nicht zuletzt in der nach-

gerade klassisch gewordenen Kontroverse jener Positionen, die sich mit den 

Namen Thomas Hobbes und Anthony Shaftesbury verbindet.

Der 1679 verstorbene englische Philosoph Hobbes hat seine Zeitgenossen 

mit der aufregenden These in Atem gehalten, dass das, was den Menschen pri-

mär bestimme, sein Erhaltungstrieb sei. Diesem Egoismus würden sich letzt-

lich alle Lebensäußerungen zu- und unterordnen. Selbst der Altruismus, die 

Zuwendung zum anderen, sei letztlich nur eine subtile Form des Egoismus. 

Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und wo diese 

Menschen zusammenkommen, da gilt das bellum omnium contra omnes, der 

Krieg aller gegen alle. Der Mensch, so Hobbes, hat von Natur aus überhaupt 

keine Moral. Er will nur leben und überleben. Und dabei ist ihm jedes Mittel 

recht. Doch nicht jedes Mittel ist das richtige. Denn weil jeder Mensch einem 

jeden Menschen ein Wolf ist, ist jeder Mensch gezwungen, Kompromisse zu 

schließen, sich notfalls zusammenzuschließen mit anderen Wölfen, um zu 

überleben. Und diese Moral der Banditen sei die eigentliche Geburtsstunde 

der Ethik. Selbst eine so umfassende Institution wie die des Staates beruhe 

letztlich nur auf einer Übereinkunft, die das Ziel habe, die Menschen vor-

einander zu schützen. Doch innerhalb dieses Staates ist sich jeder selbst der 

Nächste, und die vielfältigen Formen der Moralität, der Beachtung bestimm-

ter Sitten und Gepflogenheiten hätten nur den einen Sinn: dem einzelnen op-

timale Lebens- und Überlebenschancen zu sichern. Fiele dieser Sinn dahin, 

würden auch die Moralvorstellungen verfallen und höchstens noch als leere 

Konventionen überleben. Moral, meint Hobbes, ist letztlich ein Interessenbe-

griff, der, konkret formuliert, ganz unterschiedliche Menschen zusammenbin-

den kann, sofern es in ihrem eigenen Interesse liegt. Die Moral der Banditen.

Eine gewagte, eine kühne, eine provozierende These, der denn auch 

prompt widersprochen wurde – mit besonderem Nachdruck von dem 1713 

verstorbenen englischen Grafen Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper. Der 

Mensch, so Shaftesbury, ist von Hause aus kein Egoist. Im Gegenteil. Er ist sei-

ner „Natur“ nach ein Altruist und also das Gegenteil eines Egoisten. Gewiss, 

er ist egoistisch; aber letztlich fühlt er sich in diesem seinem Egoismus nicht 

wohl. Er will ihn überwinden. Und es reut ihn immer wieder aufs Neue, so 
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ichbezogen zu sein, dem anderen gegenüber lieblos und hartherzig. Und die 

Geburtsstunde des Moralischen schlägt nicht im bellum omnium contra om-

nes, sie bricht vielmehr dort an, wo der Mensch zu seiner eigentlichen Natur 

findet, zum Altruismus, zur Nächstenfreundlichkeit. Und wo diese öffentlich 

wird und die Gestalt von Konventionen annimmt, da entwickelt sich auch 

gesellschaftliche Moralität, und Ethik findet ihr Thema.

Winckelmann und Herder waren begeistert von dieser noblen Anthro-

pologie, und Herders „Briefe zur Beförderung der Humanität“ konnten gar 

nicht anders geschrieben werden denn unter Voraussetzung eines Menschen-

bildes, das die Humanität bereits bei sich trägt und nun nur noch zur Ent-

faltung gebracht zu werden braucht. In dieser Entfaltung legitimierte sich 

Geschichte. Ein großartiger, ein wunderbarer Gedanke, der sich dann doch in 

der Geschichte verlief, weil sich die Geschichte gegen ihn stellte. „Der Mensch 

ist gut“, so der protestierende Titel der berühmten Novellensammlung Leon-

hard Franks, die 1918 eben nur noch protestieren konnte, gegen die Inhuma-

nität, ohne die Kraft zu haben, Humanität nun noch einmal zu begründen. 

Dieser Krieg schien ein letztes Wort gesprochen zu haben: mit Hobbes, gegen 

Shaftesbury. Und es sollte danach noch dunkler werden.

Geschichtsphilosophie ist aber eigentlich kein Thema, denn es gibt keine 

Philosophie der Geschichte, wenn man nicht Hegel heißt. Aber Hegel lässt 

sich nicht nur vom Kopf auf die Füße stellen. Man kann ihn auch gänzlich zur 

Seite legen und damit der Frage entgehen, ob der im Verlauf der Geschichte 

wieder zu sich selbst findende absolute Geist nicht auch anthropologisch aus-

gelegt werden könnte: die Geschichte gesellschaftlicher Moralität als soziale 

Entwicklung und Entfaltung menschlicher Charakteristik. Jedenfalls hebt das 

Ineinander von Biogenese und Ontogenese eine solche Auslegung über den 

Rand einer bloßen Spekulation. Doch man muss es nicht mit Hegel treiben, 

wenn man das Einzelne ins Allgemeine zieht. Die Alternative „Hobbes oder 

Shaftesbury“ steht so oder so. Und selbst wenn sie nicht als Alternative steht, 

steht doch die Frage nach dem Anteil des Bio-Psychischen an dem, was wir 

Moral nennen. Und hier fallen Entscheidungen.

Freud entschied zugunsten der Libido und sah im Sexualtrieb das den 

Menschen auch in seiner Moralität entscheidend Bestimmende. Die Kultur 

des Ethischen entspringe den sich ins Äußerliche wendenden Triebsublimie-

rungen, doch der sexuelle Regelungsmechanismus hinterlasse das bleiben-

de „Unbehagen in der Kultur“. Auch wenn diese Libido-Theorie nur zu 20 
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Prozent gesichert wäre, es wären jene 20 Prozent, die bei der Frage nach der 

Ethik verrechnet werden müssten. Verrechnet ganz gewiss auch mit dem An-

teil der Arbeit an der Menschwerdung des Menschen und seiner Moral. Aber 

20 Prozent wären bedeutend. Und Ökonomen wissen davor zu warnen, den 

Außenhandel eines Landes möglichst nie über 20 Prozent mit nur einem Han-

delspartner abzuwickeln. Im Konfliktfalle nämlich könnte das die gesamte 

Volkswirtschaft ruinieren.

Diese Warnung ist lehrreich, denn Ethik entspringt dem Konflikt, und 

Moral ist nichts weniger als die Kultur der Konfliktbewältigung. Wo aber 

Konflikte bewältigt werden, da werden auch jene 20 Prozent zu einer Gewalt, 

die das ganze erschlagen können. Aktuell formuliert: Der Ausgang der poli-

tischen Krise in der DDR hängt zu 20 Prozent von den charakterlichen Qua-

lifikationen der Politiker und also davon ab, ob sie in der Lage sind, Eigen-

interessen gesamtgesellschaftlichen Perspektiven kategorisch unterzuordnen. 

Und dieser Satz gilt nicht nur für Funktionäre. Und er gilt auch – mutatis 

mutandis – für die Frage nach den wohlbekannten „subjektiven Faktoren“, 

die geradezu lebensgefährlich werden können, wenn sie die führende Rolle 

übernehmen.

Leider geht die Theorie des 1832 verstorbenen englischen Moralphiloso-

phen Jeremy Bentham nicht auf, die da besagt, dass der persönliche Utilita-

rismus auch eine soziale Dimension habe. Nach Bentham steht der Mensch 

immer in dem natürlichen Widerspruch von Schmerz und Vergnügen, von 

Lust und Unlust. Und so fragt er natürlich in allem nach der utilitas, nach 

dem Nutzen, nach dem, was ihm nützlich ist, um einen möglichst hohen Lust-

gewinn zu erzielen und die Unlust so klein wie möglich halten zu können. 

Und, glaubt Bentham, er sucht nicht nur sein eigenes Wohlergehen, sondern 

zugleich immer auch das Wohl der anderen, den Wohl-Stand des Ganzen.

Das ist zu schön, um wahr zu sein – selbst wenn man es in der Varian-

te des 1790 verstorbenen englischen Ökonomen Adam Smith liest, der ganz 

pragmatisch argumentiert mit dem dictum: wenn es dem Einzelnen gut geht, 

geht es allen gut. Diesem ökonomischen Optimismus ist es nicht gut ergan-

gen. Und Smith hätte eigentlich schon bei Aristoteles misstrauisch werden 

müssen, der ja auch nicht nur den Erfolg des Einzelnen, sondern die Bilanz 

der Polis im Sinne hatte, die für ihn freilich nur aus Seinesgleichen bestand. 

Aber Jeremy Bentham ist wichtig, denn er schlägt die Brücke von der antiken 

griechischen Ethik in die Neuzeit. Und so ist es denn auch kein Vorwurf zu 
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sagen, dass sein Utilitarismus so neu nicht ist. Die Alten unter den Griechen 

kennen ihn alle, denn sie identifizieren Ethik mit Eudämonismus, mit dem 

Streben nach Glückseligkeit; und die Nuancen liegen höchstens dort, wo ein 

Aristippos mehr auf den sinnlichen Lebensgenuss der Hedone setzt, ein Epi-

kur mehr auf das Wohlbehagen des Geistes. Aristoteles will möglichst beides 

haben, zudem noch Gut und Geld. Selbst Sokrates ist durch und durch ein 

Utilitarist, dabei gewiss nicht ohne Menschenfreundlichkeit; und diese ließe 

sich vielleicht auch bei Diogenes entdecken. Der Cyniker jedoch will eigent-

lich nur seine Ruhe.

Sie alle bleiben letztlich mit sich selbst beschäftigt, und wo die Frage nach 

der Tugend steht, dort steht ihr Ich an allererster Stelle. Egozentrisch ist diese 

Ethik, und ihre vier Kardinaltugenden (Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit, 

Gerechtigkeit), sie haben nur ein Ziel: die Ertüchtigung zu jenem Lebens-

gewinn, den sich der Einzelne zum Lebensziel gesetzt hat. Und sehr wohl 

wissen die Griechen dabei um die Bedeutung des Bio-Psychischen, um die 

Macht des Fleisches, um die Zerbrechlichkeit der Seele. So wird die Tugend-

ethik zum Kampfplatz des Geistes gegen die Affekte des Leibes. Die psyche 

wird trainiert gegen die Unwägbarkeiten der tyche, des Zufalls, des Missge-

schicks. Denn soviel ist ihnen klar: der gestaltete Erfolg beginnt erst dort, wo 

die Eigengesetzlichkeit des Natürlichen endet und beherrscht wird im Inter-

esse jener Konfliktbewältigung, die Moral nicht zur Voraussetzung, wohl aber 

zum Ergebnis hat.

Und damit wären wir wieder bei Hobbes und also bei dem Menschen, 

der letztlich nur um sich selbst kreist und sich als In-dividuum moralisch nur 

in seinen Kreisen hält. Denn Moral ist die Kultur der Konfliktbewältigung. 

Der Konflikt zwingt zur Moral, zur Übereinkunft, zur Anpassung. Nietzsches 

Herrenmensch steht denn auch „jenseits von Gut und Böse“. Die „blonde Bes-

tie“ will nicht den Kompromiss. Der Schwächere muss sterben. Der Wille zum 

Leben kennt nur sich selbst. Hitler liebte Nietzsche, und Nietzsche studierte 

die Sophisten, jene vorsokratischen Griechen, die ganz dezidiert der Meinung 

waren, Moral sei nur das formulierte Recht des Stärkeren und Unmoral ein 

Offenbarungseid der Schwäche. Der Starke nur diktiere das Gesetz der Sitte.

Mit diesem Satz war Wesentliches ausgesprochen. Und der Erkenntnis-

zuwachs darf nicht schon deshalb geleugnet werden, weil ein Nietzsche ihn 

brutalisiert hat. Die Sophisten sind die ersten Moral-Theoretiker. Und die Mo-

ral ihrer Theorie gipfelt in der These: Eine Moral, die „es gibt“, gibt es nicht. 
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Das könnte sagen: Moral ist nichts Vorgegebenes, sie ist dem Menschen nicht 

eingegeben und mitgegeben. Sie entsteht – im jeweils gegebenen Konflikt des 

Miteinanders. Und sie muss entstehen, weil der Einzelne zur Koexistenz ge-

zwungen ist, wenn er als Einzelner überleben will. Und so entsteht sie viel-

schichtig und vielgesichtig auf all jenen Lebensebenen, auf denen der Mensch 

immer zugleich steht: als Staatsbürger und Mitbürger, als Familienangehöri-

ger und Klassenzugehöriger, als Berufsständischer und Standesgebundener. 

Und das Leben hat denn auch für jeden Lebensstandard eine Moral erzwun-

gen, die man nun sogar in Bücherschränke stellen kann. Und die Titel heißen 

dann: „Politische Ethik“, „Sexualethik“, „Individualethik“, „Sozialethik“, 

„Standesethik“, „Staatsethik“, „Wissenschaftsethik“, „Wirtschaftsethik“, „Be-

rufsethik“, „Gesinnungsethik“, „Wertethik“ …

Solcher Bücher sind Legionen, und doch gehören sie in einen Bücher-

schrank – unter die Signatur: „Konfliktbewältigung“. Denn ihnen allen liegt 

die Kollision zugrunde, der Widerspruch der Interessen, einzelner und vieler. 

Und die Moral beginnt nun dort, wo Kain den Abel nicht erschlägt, weil Abel 

selbst zu mächtig ist, und Kain nicht ohne Abel überleben kann. Moral ist 

niemals selbstlos. Der Selbstlose moralisiert nicht. Doch wahr ist auch, dass 

man nicht zwei Bücher zugleich lesen kann. Und so kann es geschehen und so 

geschieht es denn auch, dass in Sachen Ethik und Moral die Lebensebenen nicht 

konvergieren. Moral ist immer konkret, denn Konflikte haben Konkretion. Es 

gibt nicht den Moralischen. Es gibt nur Dimensionen der Moralität, die der 

Polyphonie des Lebens erwachsen und also der Vielfalt des Widerspruchs, 

der je und je mitgeprägt wird von jenen bio-psychischen Konditionierungen, 

die sich als die „Natur“ des Menschen zu Sprache bringen.

Exempel: Wiewohl Moral und Bildung nicht zu trennen sind und Gradu-

ierungen hier ganz entscheidend wirken – Bildung bleibt gebunden an das 

Maß des Intellekts. Die Natur setzt Grenzen, gründet Unterschied. Und dieser 

trägt sich aus – nicht nur dort –, wo Moral zum Ereignis wird, wo der Konflikt 

lebendig ist. Aber dort nun gerade auch, denn Konflikte werden nicht nur 

erfahren, sie müssen auch erkannt werden. Interesse ist nicht erkenntnisindif-

ferent – mithin auch nicht Moral. Das wusste schon Sokrates, dass Interessen 

erkannt sein wollen – gerade auch die eigenen. Und hier fällt Bildung ins 

Gewicht, so weit wie möglich. Aber Konflikte bleiben nicht immer aktuell. Sie 

werden überwunden. Und zurück bleibt Konvention und also die Kultur der 

Konfliktbewältigung. So entstehen Sitten und Gebräuche. Sie wirken harm-
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los, weil sie den Konflikt schon überwunden haben. Doch ihnen eignet eine 

Vorsicht, die zur Rücksicht zwingt. Konventionen sind die Enkelkinder der 

Moral. Und mancher meint, Moral bestünde eigentlich nur aus den Enkeln. 

Sittlichkeit und Konvention: die ins Künftige gerettete Erinnerung an Kolli-

sion, die einstmals an das Leben ging und nunmehr Umsicht strikt gebietet. 

Das hat vieles für sich, und sicher greift die Bildung hier entscheidend ein, 

so weit wie möglich. Denn Bildung ist auch dieses: befestigte Erinnerung an 

die Gewalt des Ursprünglichen. Hier siedelt denn auch Weisheit, kollektives 

Wissen, selbst das Moment der Prophetie bekommt hier einen Platz, und auch 

der Mythos trägt Erkenntnis ein. Diese Bildung ist die Zwillingsschwester 

der Moral. Sie weiß um die latente Aktualität der Tradition und Konvention, 

denn sie weiß um den Ursprung der Moral. Sie kennt noch den Konflikt, der 

jederzeit zu neuem Ausbruch kommen kann. Diese Bildung geht auf die Ge-

schichte, weil es ihr um Zukunft geht. Auch Bildung ist nicht selbstlos. Sie hat 

das Leben im Sinn. Und Allgemeinbildung bekommt heute mehr und mehr 

den Sinn, das Leben überhaupt zu sichern: das Menschheitsüberleben.

Die drei zentralen Fragen Kants müssen heute neue gebildet werden, 

wenn unser Menschheitsüberleben nicht in Frage gestellt bleiben soll. Bei 

Kant klingt das noch sehr vereinzelt: „Was kann ich wissen?“, „Was soll ich 

tun?“, „Was darf ich hoffen?“. Schon die erste Frage wird entscheidend: „Was 

kann ich wissen?“. Wenn unser Wissen heute versagt und wir um die glo-

balen Menschheitsgefährdungen nicht wissen oder höchstens darum wissen, 

dass andere um sie wissen, dann steht – mehr früher als später – die Gattung 

Mensch zur Disposition. Und nicht nur sie. Dann ist nicht nur tabula rasa, 

dann ist terra rasa angesagt. Wir stehen vor einer ethischen Entscheidungsfra-

ge: „Was kann ich wissen?“. Und schon brechen die Anfragen auf, die skepti-

schen: ob die Natur und also die Beschränktheit unserer Intelligenz jenes Maß 

an Allgemeinbildung zulässt, das nötig wäre, um diese neuen Dimensionen 

zu erkennen – und das nicht nur in abstracto? Ob unsere Bildung ausreicht, 

um diesen völlig neuen Gewalten widerstehen zu können? Ob unser Denken 

auf Elemente zurückgreifen kann, die für das heute gebotene „neue Denken“ 

konstitutiv sein können? Und letztere ist vielleicht die entscheidendste Frage, 

denn ein „neues Denken“ ist nicht einfach das Gegenteil des „alten Denkens“.

Wäre dem so, dann hätten wir keine Probleme, denn das bloße Gegenteil 

hat ja durchaus auch seine Geschichte. Heute aber geht es um eine neue Quali-

tät des Denkens, an der gemessen traditionelle Bildung zu bloßer Einbildung 
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wird. Zur Einbildung etwa, dass wir mit unseren traditionellen Moralsyste-

men, mit der in der Vergangenheit durchaus ja auch bewährten Weise der Kon-

fliktbewältigung die anstehenden Menschheitskonflikte bewältigen könnten.

„Was kann ich wissen?“ Das ist nicht zuletzt die Frage nach der Priorität 

unserer Interessen: gnothi seauton, des Sokrates moralische Maxime, entliehen 

dem Orakeltempel zu Delphi. Mensch, erkennen dich selbst! Erkenne das, 

was für dich wirklich nützlich ist. Dieser Utilitarismus hat heute eine gat-

tungsgeschichtliche Perspektive bekommen. Aber haben wir schon den Gat-

tungsbegriff „Mensch“? Oder stehen wir noch immer bei Immanuel Kant und 

der bereits heute unzulänglichen Fassung der Frage „Was kann ich wissen?“ 

Der notwendige Gestaltwandel vom Singular zum Plural dürfte denn auch 

jene Antwort beinhalten, die auf Kants zweite Hauptfrage heute zu geben ist: 

„Was soll ich tun?“ Antwort: Ich soll alles tun, damit das Ich zum Wir wird. 

Das meint mehr als nur die Addition der Gleichgesinnten. Das zielt auf Ge-

sellschaft und Politik, und das alte Wort vom Sozialismus bekommt hier neue 

Dringlichkeit. Nun erst recht! Es ist ja kein Zufall: „kapitalistische Moral“ – al-

lein das Wort gleicht einer contradictio in adjecto, einem Widerspruch in sich 

selbst. So kommt das Wort auch nirgends vor. Es kann nicht einmal sprach-

lich existieren. Das sollte uns mutig bleiben lassen für das neue Wort von der 

Gemeinsamkeit. Und wenigstens die Utopie muss hier real sein und Vision 

begründen helfen und pure Illusionen widerlegen. Denn soviel können wir 

schon heute wissen: Wenn diese Kommunität nicht gelingt, verlieren wir die 

Gattung „Mensch“, und ihr Begriff wird niemals wirklich definiert.

„Was dürfen wir hoffen?“ Relativ wenig, was den Namen „Hoffnung“ 

wirklich auch verdient. Denn Hoffnung gründet auf Erfahrung. Die haben 

wir gesammelt, durch Jahrtausende. Geschichten vom Wolf – und von der 

Wölfin, die ihre Jungen liebt, die ihre Jungen lieben. Homo homini lupus. Da 

steckt auch Hoffnung. Und Plötzlich wird das Ego zu einer neuen Macht, die 

überleben will, selbst um den Preis, kein In-dividuum zu bleiben, die Welt 

als unteilbar zu sehen und also Welt zu teilen. „Was dürfen wir hoffen?“ Ers-

tens: Dass der Egoismus des Menschen größer ist als die Intelligenz der Di-

nosaurier. Zweitens: Dass dieser Egoismus und mit ihm die Triebfeder aller 

Moral und Ethik nicht versagt. Drittens: Dass der Satz „Jeder ist sich selbst 

der Nächste“ gültig bleibt und zu der Überlebenseinsicht zwingt, dass jeder 

nur dann sich selbst der Nächste bleiben wird, wenn er jeden zum Nächsten 

werden lässt.
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Diese Hoffnung ist nicht ganz unbegründet, auch wenn diese Überle-

bensethik zur Zeit noch reines Hoffen ist, das freilich Wurzeln hat, die weit 

zurückreichen, hinreichen in das Weltreich des Alexander, das zum Kosmo-

politismus zwang, zum Bewusstsein eines Weltbürgertums, und aus der Not 

heraus den Begriff der Menschheit formulierte: he anthropotes. Hier müsste 

Bildung heute wieder Wurzeln schlagen um jener Ethik willen, die Überle-

bensethik werden muss.
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