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Anton Leist 

 

Wie sinnvoll ist das öffentliche Ehren? 

 

 

Ökonomie und ‚Markt der Ehre’ 

Bruno Frey hat vor kurzem eine ökonomische Theorie des Ehrens skizziert, die von 

einem biologischen Bedürfnis des gegenseitigen sozialen Abgrenzens ausgeht und 

Umfang und Vielfalt öffentlichen Ehrens zur Bedeutung des Erfolgs im 

Marktbereich in Beziehung setzt.1 Je stärker der Markt eine Gesellschaft mit seinen 

individuellen Profilierungsangeboten dominiert, umso weniger wird nicht-

ökonomische Exzellenz nachgesucht; je geringer die Wohlstandsdifferenzen oder je 

höher die politische Abneigung gegen ökonomische Ungleichheit, umso höher die 

Nachfrage nach Orden, Preisen und Auszeichnungen. Der Kontrast zwischen den 

auszeichnungssparsamen, aber wirtschaftsliberalen USA und den ordensfreudigen, 

aber sozialdemokratischen europäischen Ländern scheint diese Thesen zu 

bestätigen. Den ‚Sonderfall’ der Schweiz – geringe Wohlstandsdifferenzen, keine 

Kultur des öffentlichen Ehrens – erklärt Frey mit dem Fehlen einer aristokratischen 

Vergangenheit und mit starker kultureller und geographischer Vielfalt. Nicht zuletzt 

dieser nicht ganz stimmige Umgang mit der Ausnahme – immerhin eint die Schweiz 

ein gemeinsamer Markt, ein starkes Nationalbewusstsein und die übliche westliche 

Massenkultur – verweist auf einige grundsätzliche Probleme dieser ökonomischen 

Sozialtheorie des Ehrens. Drei springen besonders ins Auge.  

 

Hinter dem ‚biologischen Bedürfnis nach Differenz’ versteckt sich, erstens, ein 

allgemein-menschliches Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Ohne den 

tieferliegenden Wunsch nach Anerkennung ergäbe das Streben  nach dem 

‚Bessersein als andere’ keinen Sinn. Deshalb ist es auch irreführend, den Aspekt der 

Konkurrenz zwischen individuellen Akteuren dem der sozialen Gemeinsamkeit 

voranzustellen. 

 

                                                
1 Bruno Frey, Knight Fever. Towards an Economics of Awards, April 2005 (Working paper 
329/Institute of Empirical Research in Economics, Zurich University) 
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Zweitens verhalten sich ökonomischer Erfolg und soziales Ehren nicht wie 

Gegensätze zueinander. Die Anerkennung des Erfolgs ist vielmehr eine spezielle 

Form des Ehrens. Ökonomisch erfolgreich und wohlhabend zu sein, ist eben, aus 

historisch bedingtem Mangel an Alternativen, die ‚amerikanische Ehre’. Der Markt 

ist wie andere Wertsysteme auch von einem tieferliegenden sozialen Konsens 

abhängig. 

 

Und schließlich ist drittens die Annahme problematisch, daß sich Gesellschaften 

einen ‚Markt der Ehre’ zulegen, wenn ihr ökonomischer Markt untauglich ist, die 

individuellen Profilierungswünsche zu erfüllen. Im Marktmodell bleibt unerklärlich, 

wieso bestimmte Ehrungen als solche gelten. Soziale, wissenschaftliche, 

künstlerische, militärische Verdienste sind Teil einer Praxis des Hochschätzens, die 

im marktmässigen Umgang mit Auszeichnungen bereits vorausgesetzt werden muß. 

Nicht weil sie nachgefragt werden, sind die Titel wertvoll; sondern weil sie wertvoll 

sind, werden sie nachgefragt. In diesem wie in vielen anderen Fällen stellt die 

ökonomische Theorie die Verhältnisse auf den Kopf, wenn sie auf  andere 

Sozialphänomene angewandt wird als diejenigen des Güteraustauschs für Geld.  

 

 

Der paradoxe Gegenwartszustand 

Der ökonomische Ansatz findet vermutlich deshalb so schnell Freunde, weil 

‚objektive’ Ehrvorstellungen heute so unglaubwürdig geworden sind. In der 

ständischen Gesellschaft konnte die Praxis des Ehrens noch auf die Vorstellung 

einer von Gott gegebenen ‚Ordnung’ zurückgreifen. Die ‚vaterländische Ehre’ der 

Neuzeit konnte sich an der Vision einer einzigartigen ‚Nation’ erwärmen, deren 

Grösse den Handlungen der Landsleute einen kämpferischen Hochglanz verleiht. 

Die ‚Familien-’ oder (damit meist verbunden) die ‚Unternehmerehre’ des 

vorvergangenen Jahrhunderts konnte sich aus einem generationenübergreifenden 

Projekt der geteilten Lebens- oder Arbeitsordnung herleiten.  

 

Diese überindividuellen Projekte der gottgewollten Hierarchie, der grossen Nation, 

der Familientradition, der Gründerzeitfirma, boten einen objektiven Rahmen, dem 

alle Beteiligten ihren Lebenssinn entlehnen, in den sie vor allem aber ihre 

Verdienste gültig einordnen konnten. Diese und ähnliche Projekte haben sich 
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aufgelöst, und mit ihnen die Möglichkeit, den individuellen Rang auf eine nicht in 

Frage gestellte Ordnung zurück zu führen. Da wir heute alles in Frage stellen, kann 

es, so sollte man meinen, eine solche soziale Ordnung nicht mehr geben, und ohne 

sie auch nicht den Rahmen für individuelle Exzellenz und Anerkennung in 

außergewöhnlichen Leistungen. „Ehre“ ist unwiederbringlich ein antiquierter 

Begriff geworden.2 

 

Zu dieser Folgerung steht in paradoxem Gegensatz die von Frey und anderen 

Sozialwissenschaftlern dokumentierte Beobachtung, daß Zahl und Vielfalt von 

Preisen und Auszeichnungen in den letzten Jahren stark angestiegen sind, wenn 

auch selten explizit verbunden mit dem Anspruch der Ehre. Nur ein geringer Teil 

dieser Auszeichnungen, wie die Manager Awards oder militärische Orden, ist auf 

das strategisch-ökonomische Motiv zurückzuführen, Leistungsanreize zu schaffen. 

Ein grösserer Teil der von Akademien, Universitäten, Medien und Regierungen 

verliehenen Preise ist mit Überzeugungen der Preiswürdigkeit verbunden, auf Seiten 

der Stifter, der Empfänger wie des Publikums und der Öffentlichkeit. An die Stelle 

der gemeinschaftsgebundenen und traditionalistischen Ehrsysteme ist offensichtlich 

ein demokratischer Pluralismus von Auszeichnungswürdigkeiten getreten, die 

aufgrund des Mangels an objektiven Instanzen ihrerseits fortwährend miteinander 

konkurrieren müssen.  

 

Aus der Perspektive des Ökonomen mag die hektische Konkurrenz demokratischen 

Ehrens einem Marktgetümmel ähneln, sie ruft aber ebenso Assoziationen mit einem 

spannenden Sportmeeting oder einer lebhaften Podiumsdiskussion wach. Solange 

Überzeugungen der Preiswürdigkeit im Spiel sind, ist die Verdienstarena ein Ort des 

allseitigen Vergleichs und des sich Bewährenmüssens im Kampf um die 

Anerkennung von Verdienstansprüchen. Demokratische Ehre muß in vielen 

Vergleichen ausgehandelt und ermittelt werden, und sie ähnelt darin einem der 

wenigen Systeme, die nach wie vor eine glaubwürdige ‚objektive’ Ordnung 

anzubieten haben: der Wissenschaft.     

    

                                                
2 Siehe die Tendenz der Artikel in Ludgera Vogt/Arnold Zingerle (Hrsg.), Ehre. Archaische Momente 

in der Moderne, Frankfurt/Main 1994. Der Rettungsversuch von L.Vogt in Vogt, „Die Modernität 
der Ehre“. Ethik und Sozialwissenschaften/EuS, Bd.10, 1999, S. 335-344, scheint eher misslungen.  
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Wissenschaft, Moral und Originalität  

Angesichts der Vielfalt von Preisklassen, vom Dschungelkamp bis zum Nobelpreis, 

stellt sich nämlich die Frage, ob ihnen nicht doch eine objektive Preiswürdigkeits-

Ordnung zugrunde liegen muß, deren vielgestaltiger und unübersichtlicher 

Ausdruck sie sind. Kann eine Ehrung tatsächlich völlig beliebig und gleichzeitig 

glaubwürdig sein? Über der spielerischen und scheinbar ungeordneten Vielfalt des 

experimentierfreudigen Kulturbetriebs sowie dem demokratischen Zwang, Preise 

eben den realen Menschen anzupassen, statt umgekehrt, darf nicht übersehen 

werden, daß in Hinblick auf einige elementare Verdienste zumindest im Prinzip 

Einigkeit herrscht, wenn auch nicht unbedingt im Fall jedes und jeder einzelnen 

Geehrten.  

 

Diese Verdienste sind solche der Wissenschaft, der Moral und des unbeirrten 

authentischen Lebensentwurfs. Wissenschaft benötigt eine Gemeinschaft von je 

individuell urteilenden Wissenschaftlern, die in ihren Verdiensturteilen vom 

Objektivitätsanspruch des Wissens zehren. Moral benötigt ein differenzierendes 

Urteilsvermögen, stützt sich aber zugleich auf ein universell-menschliches 

Verständnis von Bedürfnis und Schwäche. Ein in seiner Authentizität unbeirrter 

Lebensentwurf benötigt, um verallgemeinerbar zu sein, die originelle Interpretation 

allgemein menschlicher Lebensmöglichkeiten. Vorbilder sind solche Menschen, die 

allgemeine menschliche Ziele so beharrlich gestalten, daß sie in den damit 

verbundenen allgemeinen Tugenden, weniger im konkreten Inhalt ihrer Lebensziele, 

vorbildhaft werden. Der für alle verbindliche Hintergrund der demokratischen 

Verdienstforen liegt somit in den universellen menschlichen Eigenschaften und 

Fähigkeiten – flexibel und kreativ realisiert und interpretiert. Auch diese 

Fähigkeiten müssen fortwährend verglichen und konkurrierend vertreten werden; 

ohne ihren universellen Kern würde das ganze Spiel jedoch keinen Sinn machen.  

 

Der demokratiefähige Verdienst kann, im Prinzip, von allen Menschen errungen 

werden und wird deshalb auch von allen anerkannt. Die vielen Preiszirkel und 

Verdienstkartelle, einschließlich des Nobelpreises, müssen sich in diesem 

universellen Verständnis menschlicher Verdienste verorten und relativieren, um 

glaubhaft zu sein. Je mehr ihnen das bewusst ist, umso glaubhafter sind sie. Die 

aufgrund konkreter Errungenschaften, Mitgliedschaften oder Traditionen verliehene 
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Ehre ist erneut eine je gestaffelte Ehre, je überzeugender man sich in eine 

universelle Ordnung der menschlichen Exzellenz einordnen kann. Völlig 

überzeugend kann das niemand, aber es zu versuchen ist eine neue Aufgabe, die das 

alte System der objektiven Ordnungen ablöst.  

 

 

Die Gesellschaft muß sich bekennen 

Wie in allen anderen Gesellschaften besteht der Zweck öffentlicher Akte des Ehrens 

und Anerkennens auch in der Demokratie weniger darin, den außergewöhnlichen 

Verdiensten einer bestimmten Person gerecht zu werden, als vielmehr darin, in der 

Gesellschaft Signale zu setzen, welche Handlungen und Verhaltensweisen sie für 

anerkennenswert hält. Auf diese Weise bringt die Gesellschaft, wenn auch nur 

indirekt, zum Ausdruck, wie sie sich selbst versteht. Weil das Ehren von Personen 

aufgrund spezieller Verdienste indirekt auch die Wertkategorien für andere Teile der 

Gesellschaft betrifft, wie etwa solche des Gesundheitssystems, von Militäreinsätzen, 

der Politik gegenüber internationalen Konzernen, sind solche Akte zugleich von 

grosser Symptomatik und normativer Relevanz. Wenn, wie in der Schweiz, nur in 

geringem Umfang explizit geehrt wird, spielt das ehrende Andenken, Erinnern, 

erinnernde Diskutieren und Bewerten, dieselbe Rolle, denn natürlich ist es das 

öffentlich verbreitete Verdienstbewusstsein, das zählt, nicht der staatliche Akt des 

Ordenverleihens. Die eigentliche Funktion aller Akte des Ehrens und 

Preisverleihens liegt in der öffentlichen Selbstverständigung der Gesellschaft, in der 

direkt oder indirekt viele politisch relevante Themen und zukünftige 

Entscheidungen verhandelt werden.  

 

 

Das Problem der Relativität 

Für Akte des öffentlichen Ehrens und Erinnerns ist dabei besonders aussagekräftig, 

wie sich die Gesellschaft zu ihrer Vergangenheit und deren Repräsentanten verhält, 

und wie sie sich in Fällen von Konflikten zwischen den wichtigsten 

Verdienstdimensionen (Wissenschaft, Moral, Originalität) verortet. Die erste Frage 

wird aufgeworfen, wenn man sich mit den Geehrten der Vergangenheit und den 

früher geltenden, in der Zwischenzeit jedoch fragwürdig gewordenen 

Verdienstkriterien auseinandersetzen muß. Die zweite Frage ist unausweichlich, 
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wenn ein geehrter Künstler oder Wissenschaftler gegen moralische Prinzipien 

verstossen hat, die in der Gegenwart unstrittig sind. Derartige Konflikte werden 

noch zugespitzt, wenn es nicht nur um den Austausch von Worten, sondern um 

Handlungen geht, wie den konkreten Umgang mit einer Büste, einem Brunnen, einer 

Strasse, einem öffentlichen Symbol. Während man Worte immer erwidern kann, 

sind Handlungen schnell unwiderruflich und belegen deshalb mehr als alle Worte, 

wie ernst es mit einer Sache ist.   

 

Soll man die historischen Figuren nur nach den Maßstäben ihrer Zeit messen? Ist es 

nicht unfair, sie vom Standpunkt der nachgeborenen Besserwisser einem Test zu 

unterziehen, den sie in der Regel nicht bestehen können? Einmal geehrt also immer 

geehrt? Erstens stellt sich damit die Frage, ob es möglich oder vorteilhaft ist, nur 

relativ zu einer Zeit geehrt zu werden, und zweitens die Frage, ob die Gründe des 

Ehrens nicht in jedem Fall die Vorstellung eines überzeitlichen Ehrens zunichte 

machen. Obwohl nahe beieinander liegend, sind das nicht dieselben Fragen. Bei der 

ersten geht es darum, ob die eingestandene Relativität eines ehrenden Urteils nicht 

dennoch, indem jedes solche Urteil unausweichlich historisch relativ ist, über den 

speziellen historischen Zeitrahmen hinaus ragt. Diesen Eindruck hat man anhand 

sogenannter ‚grosser Männer’ in der Geschichte, wie beispielsweise Napoleon, 

deren Weltanschauung wir heute keinesfalls mehr teilen können, die aber trotz 

dieser Relativität von vielen als ehrenswürdige Figuren angesehen werden. Die 

zweite Frage geht darauf, ob es nicht überzeitliche Gründe des Ehrens geben könnte, 

ob also der mit der ersten Frage unterstellte relative historische Rahmen der sich 

wandelnden Weltanschauungen notwendig relativ sein muß. Nennen wir das Erste 

die ‚Universalität trotz Relativität’, das Zweite die ‚fragwürdige Universalität’.  

 

Nein, ein universelles, also überzeitliches Ehren trotz der zugestandenen 

historischen Begrenztheit der grossen Figuren klingt nicht überzeugend! Denn was 

sollte uns heute noch zum ehrenden Andenken bewegen, wenn es nicht die geteilten 

Ansichten sein können, weil es eben die nicht mehr gibt? Etwa eine Treue 

gegenüber den früheren Generationen, oder das Eingeständnis, daß eben zu einem 

früheren Zeitpunkt große Wirkung entfaltet worden ist, daß ein historischer Akteur 

’tiefe Spuren’ in der Geschichte hinterlassen hat? Wie die Gewalttaten des 20. 

Jahrhunderts zeigen, liefert letzteres  meist ziemlich gute Gründe, solchen Akteuren 
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gegenüber eher skeptisch zu sein, die tiefen Spuren sind selten erfreuliche Spuren. 

Mit relativ gewordenen Verdienstgründen verhält es sich wie mit ehemals geltenden 

Währungen: mit ihnen lässt sich nichts mehr bewegen, wenn sich der zugrunde 

liegende Wertkonsens gewandelt hat. Eingestandene Relativität begrenzt den 

Wirkungsgrad des Ehrens, auch wenn manche routinemässigen Ehrrituale das leicht 

vergessen lassen.      

 

Wir tendieren heute dazu, alle Wertvorstellungen für relativ zu halten, ohne daß 

daraus klare Konsequenzen für das Ehren gezogen werden. Wenn man akzeptiert, 

daß die meisten wissenschaftlichen Entdeckungen und Erkenntnisse und selbst 

‚epochale’ Theorien nur auf Zeit gültig sind, insofern sie mehr oder weniger schnell 

widerlegt oder präzisiert und damit abgelöst werden, muß die zu ehrende 

wissenschaftliche Leistung entweder in einer situationsgebundenen Errungenschaft 

liegen oder auf eine andere, nicht auf wissenschaftliche Wahrheit rückführbare 

Weise ehrenvoll sein. Der ersten Möglichkeit zufolge ist die wissenschaftliche 

Leistung eben eine in einer speziellen Forschersituation, doch dies führt wieder auf 

die bereits durchgespielte Variante zurück, wonach eine historisch anerkannte 

Leistung nur relativ zu den Zeitgenossen dieser Leistung gültig ist, nicht aber 

darüber hinaus. Wenn die entsprechende Theorie inzwischen widerlegt ist, hätten 

spätere Generationen keine Gründe, die zu ihrer Zeit hervorragende Leistung 

anzuerkennen. Wer nicht den Mythos überzeitlicher wissenschaftlicher Wahrheit 

bemühen will, muss den Gründen des anhaltend geltenden Ehrens deshalb andere 

Wertkriterien zugrunde legen.  

 

Diese Kriterien können nur solche der Brauchbarkeit für die Gesellschaft sein, in 

einem flexiblen, moralische Maßstäbe einschließenden Sinn von ‚Brauchbarkeit’. 

Wissenschaft wird nicht eines beliebigen Wissens wegen betrieben, sondern dient 

der  Verbesserung der menschlichen Lebenssituation. Gute Wissenschaftler 

erkennen deshalb, daß sie als Wissenschaftler einem sozialen Lebenszusammenhang 

verhaftet sind, ohne den Wissenschaft nicht möglich wäre. Und sie wissen, daß sie 

als Wissenschaftler den sie tragenden sozialen Bedingungen – Urteilen, Gefühlen, 

Interessen, Sozialleistungen – verpflichtet sind und als Wissenschaftler in die Irre 

gehen, wenn sie gegen konstitutive Prinzipien dieses Lebenszusammenhangs 

verstossen.  
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Die Vorstellung ist deshalb falsch, verdienstvolle Wissenschaftler würden, wenn sie 

moralisch geirrt haben, eben nur moralisch verurteilt. Wissenschaft und Moral 

völlig zu trennen, ist nicht sinnvoll, wenn man bedenkt, dass Wissenschaft ohne 

Moral nicht möglich wäre und als soziales Handlungssystem auch intern ein Ethos 

des Forschens und Anerkennens benötigt. Gute Wissenschaftler tragen deshalb zum 

sozialen System bei, in dessen Rahmen und nur in dessen Rahmen wissenschaftliche 

Innovationen eine hilfreiche Rolle spielen.  

 

 

Besser erinnert als geehrt  

Freilich, ebenso wie wir beobachten, daß wissenschaftliche Wahrheit vergänglich 

ist, können wir auch beobachten, daß sich die verbreitete Moral wandelt und 

verändert. So ist man in Verbindung mit dem vertieften Menschenrechtsethos nach 

dem Zweiten Weltkrieg, gerade mit Blick auf das, was die Wissenschaft mit 

Menschen anstellen darf,  am Ende des 20.Jahrhunderts anderer Meinung als etwa 

am Ende des 19. Jahrhunderts und vor dem Ersten Weltkrieg. Dieser Wandel ist 

nicht willkürlich und vollzieht sich nicht spontan, sondern folgt einem ‚moralischen 

Erfahrungsprozeß’, der sich von demjenigen innerhalb der Wissenschaften nicht 

prinzipiell unterscheidet. Wenn aber die Erfahrung mit der Wissenschaft immer 

ähnlich vorläufig und korrekturbedürftig ist wie die wissenschaftliche Erfahrung 

selbst, und wenn wir uns beim Ehren auf das verfallene Wissen nicht mehr berufen 

können, müsste dann nicht doch die vollständige Relativität gelten, nach der die 

Wissenschaftler in jeder Hinsicht, auch der moralischen, in ihre Zeit eingeschlossen 

sind?     

 

Ich denke nicht. Gerade wenn man den moralischen Wandel als einen 

Erfahrungsprozeß beschreibt, verbietet sich die Relativierung der Vergangenheit 

analog zum generellen wissenschaftlichen Erfahrungsgang. Wir halten die 

Phlogiston-Theorien nicht nachträglich für wahr in ihrer Zeit, und für falsch nur aus 

der Sicht der Gegenwärtigen. Sie war – aus heutiger Sicht – auch bereits falsch zu 

ihrer Zeit. Wenn wir es heute für moralisch falsch halten, Tiere zu Wissenszwecken 

bei vollem Empfinden zu zerschneiden, dann kann die Vivisektion vor einigen 

Jahrhunderten nicht moralisch richtig gewesen sein. Wenn wir heute der Meinung 
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sind, daß die Rolle des medizinischen Forschers an die Rolle des behandelnden 

Arztes gebunden ist und damit der Moral der Arzt-Patienten-Beziehung mit ihren 

Geboten der Benevolenz, des Nilnocere, der Informationspflicht und der 

Vertraulichkeit verpflichtet ist, dann können Verstöße gegen diese heute beachteten 

Prinzipien in der Vergangenheit nicht richtig gewesen sein. Das Bewusstsein der 

historischen Gebundenheit und Vorläufigkeit schließt das uneingeschränkte Urteilen 

entsprechend heutiger Überzeugungen nicht aus, sondern fordert sie geradezu. Die 

Erfahrung sollte alles einbeziehen, was erfahren werden kann, und dazu gehört auch 

die Vergangenheit. Beginnt man erst damit, bestimmte Bereiche der Erfahrung zu 

isolieren, ist man schnell dabei, die Erfahrung generell einzuschränken. Moderne 

Wissenschaftler haben das auch zunehmend so gesehen, sie haben sich dabei nur 

manchmal an einem zu engen Erfahrungsbegriff orientiert, in dem die sozialen und 

moralischen Grundlagen ausgespart blieben.     

 

Diese Beobachtungen lassen mit Blick auf den Umgang mit in der Vergangenheit 

geehrten Figuren, einsschliesslich verdienter Forscher und Gelehrter, nur zwei 

Möglichkeiten zu: Sie können entweder als Geehrte vergessen oder als Gelehrte 

erinnert, aber nicht mehr unbedingt geehrt werden. Neuere soziale Erfahrungen 

haben frühere Exzellenzurteile in der Regel entkräftet, die vermeintlichen 

Errungenschaften einer historischen Figur relativiert und manchmal ins Gegenteil 

verkehrt. Indem wir uns an sie erinnern, sehen wir sie schärfer als sie sich selbst 

oder ihre Verehrer im zeitgenössischen Rahmen.  

 

 
Ideale statt Nutzenrechnung 

In den vorangehenden Überlegungen sind die wissenschaftliche und die moralische 

Erfahrung, und insbesondere die moralische Erfahrung mit den Wissenschaften oder 

die interne Erfahrung eines moralisch geregelten wissenschaftlichen 

Erfahrungsprozesses, als vergleichbar dargestellt und miteinander verbunden 

worden. Das legt den Gedanken nahe, daß auch die Moral selbst nach einer Logik 

des wissenschaftlichen Erfahrungsgangs reformuliert werden muß, daß sie im Sinn 

wissenschaftlich geordneten und kontrollierten Handelns verstanden werden sollte. 

Berühmter Ausdruck dieser Idee ist die utilitaristische Ethik, wonach diejenigen 

moralischen Prinzipien die richtigen sind, bei deren allgemeinem Befolgen der 
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Gesellschaft der grösste ‚Nutzen’ entsteht. Wenn wir wie angedeutet der Meinung 

sind, daß die Wissenschaften dem Verbessern der menschlichen Lebensumstände 

dienen sollten, scheint es nur konsequent, diese Forderung an Wissenschaft und 

Moral in eine solche Formel zu fassen, die für den Utilitarismus als 

‚wissenschaftliche’ Ethik typisch ist.   

 

Dieser grundsätzlich plausible Schritt wird jedoch verhängnisvoll, sobald er mit der 

Unterstellung verbunden, es könne ‚empirisch’ beurteilt werden, was der ‚grösste 

Nutzen’ sei. Auf diese Weise werden nämlich nicht nur verschiedenste 

Möglichkeiten ausgeblendet, über ‚Nutzen’ zu reden oder ‚Nutzen’ zu ermitteln. 

Vielmehr wird die Aufmerksamkeit so allein auf die Verbesserung der Mittel zur 

Realisierung eines als gegeben angenommen Zweckes konzentriert, ohne dass die 

weit wichtigere Frage, was denn der Nutzen sein könnte, (worin genau der Zweck 

also besteht) vernachlässigt. Diese Vorgehensweise ist typisch für einen bestimmten 

Rationalitätstyp, den der Zweckrationalität. Die zweckrationale Art des Denkens, 

solcherart verallgemeinert, dehnt die Logik der Wissenschaften auf die Moral aus 

und erschwert dadurch, daß die Moral – verstanden als die einfallsreiche Suche nach 

den guten Handlungszielen – ihrerseits die Wissenschaften kontrollieren und 

orientieren könnte.    

 

Gleichermassen einseitig wäre es, die Gesellschaft insgesamt als ein 

wissenschaftsnahes Lebensexperiment zu sehen, in dem es einzig darum geht, den 

Nutzen aller Beteiligten zu erhöhen. Von der tierischen unterscheidet sich die 

menschliche Entwicklung darin, daß verschiedenste kulturelle Innovationen 

unterschiedliche Vorstellungen von ‚Nutzen’ erst hervorbringen. Schon deshalb ist 

ein rechnendes Optimieren von Vorteilen im Grossen gar nicht möglich. Orientieren 

können wir uns vielmehr nur an den Zielen und Idealen, die wir uns heute 

vornehmen, und für die, wenn uns die Vergangenheit wichtig ist, wir auch beim 

Blick in die Vergangenheit Geltung beanspruchen müssen.   

 

 

Ehren als Feste Feiern 

Ein öffentliches Ehren sollte deshalb grundsätzlich als ein ‚Ehren auf Zeit’ 

verstanden werden. Wenn die Ehrgemeinschaft oder der Ehrkonsens zu einer 



 11 

geehrten Person zerfällt, oder bereits wenn die zu ehrende Person in Vergessenheit 

gerät, ist das ehrenvolle Gedenken an ein Ende gekommen. Ehrungen sollte man 

eher als aktuelle Feste oder Feiern auffassen, denn als überzeitliche, 

Ewigkeitsgarantien versprechende Akte. Gerade von modernen Gesellschaften wird 

oft gesagt, daß sie die Ehrrituale zur Stabilisierung der eigenen Identität benötigen; 

der in ihnen enthaltene Appell an die zeitlose Gültigkeit der eigenen Wertstandards 

könnte in diesem Sinn stabilisierend wirken. Tatsächlich aber scheinen Ehrungen 

heute dann umso glaubwürdiger und wirksamer, wenn sie bewußt als Ausdruck 

gegenwärtiger sozialer Ideale verstanden werden – was unausweichlich eine Distanz 

zu vergangenen Ehrungen nach sich zieht. Man kann einen Demokraten nicht ehren, 

ohne implizit das frühere Ehren des Nationalisten zu entkräften. Das bewusste und 

sozial überlegte Ehren muß deshalb die Ehrgeschichte notwendig immer wieder neu 

schreiben, und dabei nachträglich vielen Geehrten die Ehre entziehen.  

 

Das Kriterium, mit dem wir durch die Ehrgeschichte wandern können, ist eigentlich 

einfach. Sehen wir den früher Geehrten als eine Persönlichkeit an, die wir auch 

heute noch in den Mittelpunkt unseres Selbstverständnisses stellen wollten, den wir 

als Vertreter unserer Ideale und Ziele betrachten? Kaum ein früher Geehrter wird, 

einfach der im Wandel befindlichen gesellschaftlicher Ideale wegen, einen solchen 

Test überstehen. Das wiederum macht den Test zu einem universellen, fairen und 

demokratischen Test: Geehrte müssen nicht zu ewigen Heroen stilisiert werden, 

sondern kehren trotz ihrer zeitweisen Exzellenz über kurz oder lang in die Sphäre 

der Gleichen zurück. Der Vorschlag ist also, das Ehren als ein ‚Ehren auf Zeit’ zur 

Normalität zu erheben und damit dem Ehren eine soziale Wirksamkeit 

zurückzugegeben, die es als Ausdruck der Sehnsucht nach göttlichen und 

transzendenten Eigenschaften nicht haben kann. Da es gut ist, Feste zu feiern, wäre 

es schlecht, wenn Ehrungen gänzlich unglaubwürdig würden. Das ist nicht zu 

befürchten, sieht man Ehren als Feiern und akzeptiert, daß jedes Fest einmal zuende 

ist.  

 

 


