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Abstract: Among philosophers and social scientists, Hume’s idea of justice is 
generally identified with a system of rules based on mutual advantage, their 
moral quality playing either an insignificant or no part at all. This conventional 
or contractarian model, respectively, is not adequate to the special institution of 
morality or, in Hume, to the virtues, artificial or natural. It is not self-interest but 
sympathy in combination with the indirect passions of pride and humility that 
gives conventions their moral quality and social relevance. This article suggests 
exegetic and systematic reasons for the normative importance of Hume’s moral 
psychology, which should open the way to a developing morality much more in 
agreement with actual Western societies than a static morality based on self-in-
terest would allow.
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Sowohl im alltäglichen Sprachgebrauch wie in großen Teilen der gegenwärti-
gen Moralphilosophie denkt man von ‚Moral‘ als etwas unstrittig Gegenständli-
chem. Nicht nur die Moral-, sondern auch die politische Philosophie stützt sich, 
beeinflusst durch John Rawls’ Methodologie, auf ‚unsere moralischen Intuitio-
nen‘, worunter meist moralische Meinungen verstanden werden. Viele Moral-
philosophen sind gegenwärtig damit beschäftigt, Argumente auf der Grundlage 
moralischer Meinungen zu konstruieren, von denen sie annehmen, dass sie von 
der Mehrheit der Rezipienten geteilt werden. Demgegenüber fehlt ein Disput, 
geschweige denn empirische Forschung, über die soziale Wirksamkeit solcher 
Meinungen. Ist man nicht ein ‚Moralist‘, der unerschütterlich von der sozialen 
Wirkung solcher Meinungen überzeugt ist, dann erscheint dieses Desinteresse 
gegenüber Wirkung reichlich eigenartig. Aus der Sicht eines Sozialtheoretikers 
würde man der Moral doch mindestens zur Hälfte, wenn nicht vorrangig, mit 
Blick auf effektive Wirkung begegnen. Ein unübertrefflicher Partner bei einem 
solchen Fokus auf den Motiven, im Unterschied zur einseitigen Kognition, ist 
unter allen Klassikern David Hume. In der Moralphilosophie seiner Zeit setzte 
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1030   Anton Leist

er sich selbst in einen starken Kontrast zu den Rationalisten und versuchte, eine 
psychologisch realistische Gerechtigkeitstheorie auszuarbeiten. Für ihn wie für 
uns bildet Gerechtigkeit den schwierigsten Teil der Moral. 

Wenn wir uns der Moral vonseiten unserer vormoralischen Motive her nähern, 
dann sind wir erstens mit der Aufgabe konfrontiert, die aus den Motiven entste-
henden moralischen Urteile und Meinungen zu erklären. Das ist eines der Rätsel, 
das Hume vor dem Abschnitt T 3.2.1 aufzudecken versuchte, dem Nadelöhr, durch 
das hindurch er zu den künstlichen Tugenden gelangt.1 Die Antwort lautet grob 
so, dass ein zustimmendes Urteil zu einem Motiv, auf der Basis von Sympathie, 
diese Aufgabe erfüllen soll. Zweitens muss damit eine Wahl der angemessensten 
Art von Motivation einhergehen, und dabei entscheidet sich Hume nach vorherr-
schendem Verständnis, soweit Gerechtigkeit betroffen ist, für das Selbstinteresse. 
Drittens ist nötig, Gerechtigkeit als den wichtigsten Teil der Moral zu begrün-
den. Hume argumentiert dazu mit den ‚Umständen der Gerechtigkeit‘ und dem 
Vorrang von sozialer Stabilität in der Gesellschaft. Von Motiven im Unterschied 
zu Meinungen her zu beginnen, führt Hume zu einem Gedankengang, der mit 
einer sozialen (und am Ende auch politischen) Theorie endet, im Unterschied zu 
einer Metaethik moralischen Wissens. Ungeachtet der Bedeutung aller Details in 
diesem Gang scheint Humes Versuch lehrreich genug, um ihn etwas genauer zu 
verfolgen.

Humes Ansatz ist umso interessanter, als er zu erklären versucht, was andere 
Denkweisen, insbesondere die neo-kantianische, einfach umgehen. Danach 
kommen die Institutionen getrennt in die Welt und werden, wenn überhaupt, 
erst nachträglich einer moralischen Kontrolle unterworfen.2 Was wir in intel-
lektuellen Diskursen heute ‚universelle Moral‘ nennen, ist möglicherweise nur 
denkbar, indem die moralische Ebene von der sozialen in Form von Einstellun-
gen, Normen und Institutionen völlig getrennt wird. Hume wird oft als Konserva-
tiver gescholten, aber dem steht die völlig ungewisse praktische Relevanz einer 
kantianischen Moral gegenüber. In jedem Fall ist Hume ein wichtiger Kontrahent 
gegenüber jeder bloß spekulativen Hoffnung auf moralische Wirksamkeit. Und 
mehr noch, seine Theorie verweist uns auf einige psychologische Grundlagen, 
ohne die moralisches Handeln kaum erklärbar sein dürfte. 

Einer höheren Klarheit in diesem Punkt steht jedoch die Vielfalt entgegen, 
wie Hume zu lesen sei. Insbesondere zwei aktuelle Dispute sind in diesem Zusam-

1 Ich beziehe mich auf den Treatise (Hume 1978) immer unter ‚T‘, sowie auf die Enquiry (ders. 
1975) unter ‚EPM‘.
2 Rawls’ Anwendung der unabhängig gewonnenen Gerechtigkeitsprinzipien auf die wiederum 
unabhängig definierte ‚Grundstruktur‘ ist dafür ein typisches Beispiel. 
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menhang relevant. Der erste Disput entspringt aus Humes zentralem Begriff der 
Konvention und kreist um dessen Verständnis in evolutionärer oder rationaler 
Hinsicht. Der Unterschied zwischen beiden Sichtweisen wird terminologisch 
zugespitzt in verschiedenen Interpretationen von Humes Ausdruck ‚convention‘, 
und führt zu einem Konflikt über die Angemessenheit der Rede vom ‚Vertrag‘, 
wie immer idealisiert sie gemeint ist. Ich lese das letztlich als einen Disput über 
die Möglichkeit einer gesamtgesellschaftlichen Rationalität, wie sie als Idee mit 
dem ‚ursprünglichen Vertrag‘ eingeführt wurde, und werde mich mit den ableh-
nenden und zustimmenden Positionen in Abschnitt 3 und 4 auseinandersetzen. 
In Abschnitt 1 will ich vorbereitend die Rolle von Institutionen und Politik im 
Rahmen von Humes künstlichen Tugenden kurz schildern, um sie im Weiteren 
beiseite zu stellen. In Abschnitt 2 will ich Hume als einen Philosophen auf der 
Suche nach einer rationalen Begründung verteidigen, wenn auch mit Blick – in 
nicht-reduktiver Absicht – auf empirische Analysen kollektiven Handelns. 

Ein zweiter Disput betrifft Differenzen zwischen zwei Sichtweisen von 
Humes Argument für Gerechtigkeit. Die ‚Standardinterpretation‘ sieht Gerech-
tigkeit bei Hume motiviert durch ‚aufgeklärtes‘ Selbstinteresse, während eine 
aktuellere ‚Transformationstheorie‘ behauptet, dass Hume mittels Sympathie 
in Verbindung mit den moralischen Emotionen das Erzeugen eigenständiger 
moralischen Motive annimmt. Diese Lektüre liest nicht nur Humes Text anders, 
sondern würde der (humeschen) Moral auch eine der Standardinterpretation 
gegenüber umfassendere Geltung verleihen. Ich werde diese Diskussion in 
den Abschnitten 5 bis 7 nachzeichnen. Dabei ist mein Augenmerk weniger exe-
getisch als systematisch. Abschließend will ich in Abschnitt 8 eine erweiterte 
Version von Humes Argument für Gerechtigkeit vorschlagen, die sich auf Stolz 
und Scham stützt und sowohl unter normativen wie empirischen Gesichtspunk-
ten überzeugen könnte. 

1  Moral, Eigentum und Politik
In der gegenwärtigen normativen Ethik lauten die Grundbegriffe ‚Pflichten‘ und 
‚Rechte‘, ergänzt durch ‚Motive‘ sowie (häufiger) ‚Gründe‘. Eine umfassendere 
Terminologie vonseiten der Sozialtheoretiker würde mindestens ‚Einstellungen‘, 
‚Normen‘ oder ‚Institutionen‘ einbeziehen. Vor allem, wenn man wie Hume im 
Treatise eine genealogische Vorgehensweise wählt, die das Entstehen der Moral 
erklären soll, scheint es tatsächlich vorteilhafter, von solchen weiter gefassten 
Begriffen auszugehen. Die von ihnen benannten Gegenstände sind nicht bereits 
auf ‚moralische‘ eingeschränkt und damit offen für verschiedene Erklärungen 
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dazu, was moralische Einstellungen und Normen von Einstellungen und Normen 
im allgemeinen unterscheidet. 

Humes ‚künstliche‘ Tugenden sind, der Idee nach, an Regeln und Konven-
tionen gebunden, und führen in der Konsequenz (regelmäßiges Handeln) zu 
zwei Arten von Institutionen, Eigentum und Regierung. Demgegenüber sind die 
‚natürlichen‘ Tugenden psychologisch ursprüngliche Eigenschaften, die auch 
ohne Regeln wirksam werden. ‚Tugenden‘ sind Verhaltenseinstellungen mit dem 
Ziel des Eigenwohls oder des Wohls von Fremden.3 Integrität (‚greatness of mind‘) 
und Wohlwollen (‚benevolence‘) sind die zwei vermutlich wichtigsten Beispiele 
entsprechend dieser Unterscheidung. Beides sind Einstellungen von Individuen, 
und außerdem unabhängig von den Einstellungen anderer. Aus diesem Grund 
nennt Hume sie ‚natürliche Tugenden‘. 

Man könnte jetzt feststellen, dass Tugenden alleine nicht ausreichen, um 
eine Gemeinschaft in Gang zu halten, und aus einer anderen Quelle ‚Normen‘ 
hinzufügen. ‚Normen‘ sind dann Anforderungen, entsprechend ihrer expliziten 
Formulierung zu handeln. Humes Vorgehensweise ist hingegen, eine Teilklasse 
der Tugenden auszuwählen und sie als abhängig von sozialen Normen zu erklä-
ren –  ‚Normen‘ jetzt als spezielle soziale Anforderungen. Das ist die Teilklasse 
der künstlichen Tugenden. Insofern diese Tugenden abhängig sind von bestimm-
ten Normen, hängt ihr Verständnis auch an dem der bestimmten Normen. Da 
nicht alle sozialen Normen Tugenden zum Gegenstand haben, verbinden die 
künstlichen Tugenden eine spezielle Sorte von Einstellungen und Normen. Wie 
diese Verbindung beschaffen sein muss, damit sie dem Anspruch der ‚Tugenden‘ 
gerecht wird, ist das Thema unserer gesamten Überlegung. 

Eine unvorbereitete Lektüre der Kapitel des Treatise zur künstlichen Tugend 
ist mit so verschiedenen Themen konfrontiert wie Gerechtigkeit, Eigentum und 
Regierung, so dass man dazu tendieren dürfte, rechtliche Normen in die Exis-
tenz von Eigentum, wenn nicht sogar von Gerechtigkeit, hineinzulesen. Das 
wäre jedoch ein Fehler. Das angebotene Argument beruht auf einer hypothetisch 
gedachten Geschichte, die das Entstehen von zunehmend komplexer werdenden 
sozialen Normen über verschiedene Stufen umfassen soll. Dabei läge es nahe, 
eine Reihenfolge im Sinn natürlicher Tugenden, künstlicher Tugenden und politi-

3 Ich will nicht versuchen, eine hinreichende Definition von ‚moralisch‘ zu entwickeln. Aber 
das Wohl dürfte eine notwendige Bedingung sein, übereinstimmend mit der Idee von Tugenden 
seit Aristoteles. Kluge Handlungen und natürliche Anlagen (ein gutes Gedächtnis) dienen frei-
lich ebenso dem Wohl, weshalb diese Bedingung nicht hinreichend ist. Auch soll die Bedingung 
nicht normativ gemeint sein –  wie aus meinen Bemerkungen später zum Naturalismus noch 
deutlicher wird. 
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scher Institutionen zu erwarten. Während die ersten keine Normen umfassen, die 
zweiten in Form von Regeln auf solchen aufbauen, nimmt die Politik rechtliche 
Autorität hinzu. 

Verwirrenderweise – bei einem kurzen Blick auf das Verzeichnis – geht Hume 
so im Treatise jedoch gerade nicht vor, sondern behandelt zuerst die künstlichen 
Tugenden, dabei vorrangig die Eigentumsrechte, dann die Regierung, thema-
tisiert unter ‚Untertanenpflicht‘, und schließlich die natürlichen Tugenden. 
Humes Grund für den Ausgang mit den künstlichen Tugenden liegt darin, dass 
die Sympathie in erweiterter Form die natürlichen Tugenden kultiviert, und 
diese deshalb ihrerseits die künstlichen Tugenden benötigen.4 Und sein Grund, 
das Thema Regierung über die Loyalität der Untertanen anzugehen, entspringt 
seiner Vorstellung, politische Institutionen hätten moralisch kontrollierbar zu 
sein, auch wenn sie ihrerseits notwendigerweise das rationale und moralische 
Verhalten stabilisieren müssen.5 Im Folgenden werde ich – übereinstimmend mit 
Humes eigener Genealogie – die Thematik der Politik ausblenden und mich auf 
das Entstehen der vor-bürgerlichen und vor-politischen Gesellschaft dieser hypo-
thetischen Geschichte beschränken. 

Welcher Gedanke steckt hinter Humes enger Verbindung von ‚Gerechtigkeit‘ 
und ‚Eigentum‘? Mit Rawls verstehen wir heute unter Gerechtigkeit meist die 
Kombination von gleichen Freiheits- und Sozialrechten sowie ungleichen öko-
nomischen Rechten (soziale Positionen und Einkommen), wenn nicht sogar nur 
letztere. Hume hingegen missachtet verteilende Gerechtigkeit und greift direkt 
auf die Existenz der Eigentumsrechte zu, von denen er annimmt, dass sie für alle 
Mitglieder von gleich elementarer Bedeutung sind, ungeachtet der ungleichen 
Besitzverteilung. Die wichtigsten künstlichen Tugenden oder „grundlegenden 
Gesetze“ der Gesellschaft (T 484, 520, 526) betreffen die Sicherheit des Besitzes 
von Eigentum, den Güteraustausch und die Verbindlichkeit des Versprechens. 
Hume hat die gesellschaftsweite Rolle von Gerechtigkeit im Blick, beachtet aber 
auch die persönliche Seite.6 Da Gerechtigkeit als eine Tugend thematisiert wird, 
müssen sich Konventionen und Einstellungen gegenseitig informieren.

4 Vgl. dazu Taylor (1998). 
5 Vgl. Cohon (2008), Kap. 8, zu Humes konflikthaftem Versuch, die Politik dem Zugang seitens 
der Tugenden offen zu halten. Hume setzt sich damit in Gegensatz zu allen politischen ‚Reali-
sten‘ in der Tradition von Hobbes, wie Russell Hardin oder Raymond Geuss. Eine nicht-morali-
sche Lektüre von Humes Untertanentreue findet sich bei Hardin (2007), 95–99.
6 Rawls hat bekanntlich den Vorrang des institutionellen Sinns von ‚Gerechtigkeit‘ einseitig 
wirkungsträchtig beeinflusst, indem er A Theory of Justice mit der Bemerkung beginnen lässt, 
„Justice is the first virtue of social institutions …“ (Rawls 1972, 3). Gerechtigkeit als persönliche 
Tugend spielt erst im empirischen Teil 3 des Buchs eine Rolle. 
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Ignoriert man die hypothetische Geschichte des Treatise, kann man Humes 
Gründe für die Bedeutung des Besitzens von Eigentum innerhalb einer Gerech-
tigkeitskonzeption leicht übersehen. Hume glaubte nicht, dass Gerechtigkeit 
und die Regelung von Besitz identisch wären, hielt einen moralischen Sinn der 
Gerechtigkeit aber ebenfalls nicht für möglich ohne eine feste soziale Basis. 
Stattdessen nahm er die kulturellen Errungenschaften des Eigentums, des Güter-
austauschs und des Vertrauens in Versprechen für die ersten Stadien der Gesell-
schaftsentwicklung, die ihrerseits dann erst eine moralische Kultur ermöglichen. 
Seiner Meinung nach geraten auch andere Rechte und moralische Fortschritte 
in Reichweite, wenn erst einmal die Rechte für Individualbesitz von Eigentum 
geachtet werden. Wenn auch vielleicht nicht universal dokumentiert, ist diese 
Entwicklungsthese ziemlich überzeugend. Der Vorrang von Eigentum innerhalb 
von Gerechtigkeit sollte also nicht als Zeichen einer ökonomistischen Reduktion 
der Theorie der Gerechtigkeit gelesen werden.7

Die analoge Erklärung gilt auch für die naheliegende Frage, warum Hume 
die uns heute meist wichtiger scheinenden Rechte auf Leben und Sicherheit 
dem Recht auf Eigentum gegenüber hintanstellt. Baier liest die Entwicklungsge-
schichte des Treatise hin zum knappen Gut Lebenssicherheit auf der Basis des 
ersten Schritts zu Eigentum.8 Hinter diesem Gedanken steckt die psychologische 
Hypothese, dass es für vorsoziale Menschen interessanter ist, über Eigentum zu 
verfügen, als andere zu verletzen oder zu töten. In der Besitznahme von externen 
Gütern, könnte man vermuten, steckt mehr Gewinn als im Töten. Eine ähnliche 
Tendenz scheint immer noch beim heutigen durchschnittlichen Kriminellen am 
Werk, der im Rahmen kriminellen Handelns nur dann verletzt oder tötet, wenn 
das unvermeidlich ist. 

2  Empirisches und normatives Argumentieren
Was bedeutet es, dass Hume im Treatise eine hypothetische Entwicklungsge-
schichte des Entstehens von Normen und Einstellungen der Gerechtigkeit anbietet? 
Es bedeutet entweder, dass er Hypothesen zu den psychologischen und sozialen 
Bedingungen bildet, die regelmäßig Gerechtigkeit hervorbringen – das führte zu 

7 Auf den ebenfalls mehrdeutigen Begriff der Rechte gehe ich im Abschnitt 3 ein, wo sich die 
Frage des Kontrasts von Konventionen und Rechten stellt. Hier sei einfach festgehalten, dass 
Rechte moralische Rechte sein sollen, und nicht etwa legale Rechte im Sinn von Kants Unter-
scheidung. 
8 Vgl. Baier (1991); ders. (1992), 432 ff.
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einer ‚empirischen‘ Sicht davon, wie man ‚gerechtes Handeln‘ erläutert und erklärt.9 
Oder Hume beantwortet, warum Gerechtigkeit beachtet werden sollte – das wäre 
eine ‚normative‘ Sicht dazu, warum Gerechtigkeitsnormen zu befolgen sind. Diese 
Unterscheidung ist nicht ohne Schwierigkeit, weil manche Sozialwissenschaftler 
das Erklären einer Norm selbst bereits als normative Sicht bezeichnen.

Entscheidend für diesen Einwand ist das Verständnis einer ‚Norm‘, und dabei 
unterscheiden sich häufig Empiriker und Philosophen. Während die ersteren 
dabei meist an tatsächliche Normen denken, verbinden letztere soziale Normen 
mit dem Projekt der rationalen Begründung. Unter einer ‚normativen‘ Sicht auf 
die Gesellschaft zählen für Philosophen deshalb nicht einfach aktuelle Normen, 
eine Differenz, die noch größer wird, wenn es um moralische Normen geht. Moral-
philosophen leiten ihre normative (also rechtfertigungsheischende) Sicht meist 
mit der Frage ein ‚Warum soll ich?‘, aufgeworfen vonseiten eines ratio nalen, aber 
noch nicht moralischen Individuums. Die Antwort dabei kann nicht einfach im 
empirisch verstandenen Verweis auf die geltenden Normen bestehen. 

Einige Philosophen sind dabei der ‚dualistischen‘ Meinung, dass die beiden 
Sichtweisen völlig auseinanderfallen. Andere hingegen halten eine bestimmte 
Interdependenz für nötig. Empirische Erklärungen müssen erkennbar machen, 
warum Menschen fähig sind, ihr Verhalten zu hinterfragen, und warum ihre tat-
sächlichen und möglichen rationalen Antworten in gewissem Ausmaß mit ihrem 
Verhalten harmonieren. Ausgehend von letzterem wird Rechtfertigen dann zum 
Teil auch auf empirischen Bedingungen beruhen. Man könnte diese Sicht einen 
‚schwachen Naturalismus‘ nennen. Im Kontrast zu diesem gibt es allerdings 
außerdem Philosophen, die – ‚starker Naturalismus‘ – das Rechtfertigen für voll-
ständig auf empirische Bedingungen reduzierbar halten. 

Welche dieser Varianten ist am plausibelsten und welche vertritt Hume? 
Weder der Dualismus noch der starke Naturalismus sind überzeugend. Der Dua-
lismus ist eine Konsequenz des Rationalismus, und schon deshalb stünde ihm 
Hume kritisch gegenüber. Der starke Naturalismus kann der ‚warum soll ich‘-
Frage keinen rechten Sinn geben. Wir operieren aber häufig mit dieser Frage, 
gerade wenn wir mit unangenehmen Pflichten konfrontiert sind. Trotzdem iden-
tifizieren manche Kommentatoren Hume als einen starken Naturalisten und seine 
Moralphilosophie als eine uneingeschränkt empirische Moralpsychologie.10 

9 Diese Sicht befände sich auf demselben theoretischen Niveau wie die Entwicklungspsycho-
logie, beispielsweise diejenige Kohlbergs oder der gegenwärtigen Verhaltensexperimente zum 
‚Altruismus‘. Sie würde auf soziale Gesetzesaussagen zielen. 
10 Vgl. z. B. Hardin (2007), Kap. 2.
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Nicht zuletzt der Auftritt des ‚sensible knave‘ am Ende der zweiten Enquiry 
und ähnlich selbstbezogene Anfragen im Treatise belegen, dass sich Hume der 
‚Warum soll ich?‘-Frage vollkommen bewusst war.11 Es geht bei diesem Selbst-
zweifel nicht um offene Wahrscheinlichkeiten oder widerstrebende Tatsachen, 
sondern um den Einwand seitens eines anscheinend rationalen Individuums, 
das als rational uns alle repräsentiert, ungeachtet unserer tatsächlichen Neigung, 
moralisch zu handeln. Der ‚clevere Schurke‘12 bringt einen irreduziblen Rechtfer-
tigungsaspekt in unseren Handlungen, Äußerungen und Gefühlen hervor. Mein 
Plädoyer gilt deshalb dem schwachen Naturalismus, sowohl im Allgemeinen wie 
bei der Lektüre von Hume. Eine hypothetische Geschichte mit wachem Blick auf 
die Fakten zu erzählen wird dann wichtig sein, so dass die rationale Rechtferti-
gung moralischer Normen mittels empirischem Wissen und entsprechender For-
schung kontrollierbar wird.

3  Hume und die Konventionen-Theorie
Ob wir Hume als schwachen oder starken Naturalisten deuten, ist von entschei-
dender Bedeutung, um sein klassisches Argument für die künstlichen Tugenden 
auf eine von zwei Weisen einzuordnen. In Bezug auf den berühmtesten Teil seiner 
Moraltheorie wird Hume gegenwärtig entweder als ein Vorläufer von ‚Konventio-
nen‘ im spieltheoretischen Sinn gelesen, wie er von Thomas Schelling und David 
Lewis geprägt wurde. Oder Hume gilt als ein ‚Kontraktualist‘, der (wiederum in 
spieltheoretischer Denkweise) das Problem ‚kollektiven Handelns‘ angeht, wie es 
im ‚Gefangenendilemma‘ zum Ausdruck kommt. In diesem Abschnitt werde ich 
herauszufinden suchen, wie ein Argument für eine auf Lewis-Konventionen beru-
hende soziale Ordnung aussähe. Im nächsten Abschnitt gehe ich auf die kontrak-
tualistische Rekonstruktion ein. Der Unterschied zwischen beiden Rekonstrukti-
onen wird durch die beiden Naturalismen geprägt: Die Konventionen-Theorie ist 
stark naturalistisch und verabschiedet die rationale Rechtfertigung. Der Kontrak-
tualismus versucht den Rechtfertigungsanspruch zu bewahren und zielt auf eine 
entsprechend normative Lösung. 

11 Für Verweise vgl. unten Fn. 47. 
12 So die letzte Übersetzung des ‚sensible knave‘ in der Reclam-Ausgabe (Hume 2012). Leider 
holt auch diese Formulierung die Figur nicht angemessen in die Gegenwart, soll sie nicht eine 
fachphilosophische Fiktion bleiben. In der Gegenwart reicht es, ein ‚kühler Stratege‘ zu sein, um 
die Moralkosten zu bilanzieren. Weil wir immerhin über Hume und seine Formulierung reden, 
schließe ich mich jedoch der genannten Übersetzung an. 
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Die beiden Vertreter des ‚Konventionenarguments‘, an denen ich mich im 
folgenden orientieren möchte, sind Russell Hardin und Anthony de Jasay. Beide 
stützen sich auf Lewis’ Theorie der Konventionen. Lewis selbst war vorrangig 
interessiert an Konventionen für sprachliche Bedeutung, aber in einer Beispiel-
liste für Konventionen verwies er auch auf Humes berühmte gemeinsam Rudern-
den als einen Fall von Koordinationsspiel. Ausgehend von diesem Beispiel setzte 
eine umfassendere Diskussion über die Angemessenheit von Lewis’ Theorie bei 
sozialen Normen ein.13 Hier will ich entsprechend Konventionen in ein Argument 
einbetten, wie es von den beiden genannten Autoren zugunsten der sozialen 
Ordnung im allgemeinen vorgebracht wird. (Dabei ist klar, dass die Eigentumsre-
geln nach Hume ein normativer Teil der sozialen Ordnung wären.)

(KA) Konventionenargument
1. Konventionen sind Verhaltensdispositionen, die ohne Zwang dadurch ent-

stehen, dass sie von einer zunehmenden Zahl von sozialen Akteuren befolgt 
werden. 

2. Konventionen sind zu einem Teil selbstständig verhaltenserzwingend (z. B. 
die sprachlichen), und bedürfen zu einem anderen Teil nicht-institutionelle 
soziale Sanktionen gegen Abweicher. 

3. Die Nutzenmaximierung durch Einführung von Konventionen ist zunächst 
eine kollektive, und nur abgeleitet eine individuelle.

4. Die elementarsten Normen der sozialen Ordnung sind Konventionen. 
5. Konventionen stellen eine ‚geordnete Anarchie‘ dar, die zunächst individu-

elle Freiheit ermöglicht und erst auf dieser Grundlage Gerechtigkeit. 

Hardin scheint dieses Argument bis zur Prämisse (4) zu teilen,14 während de 
Jasay starken Nachdruck auf die normative Folgerung (5) legt.15 Beide teilen die 
Botschaft, wonach eine stärker ‚rationale‘ oder gar ‚moralische‘ Rechtfertigung 
elementarer sozialer Normen angesichts dieses eleganten und normativ ‚dünnen‘ 
Arguments unnötig sei. Beide sind auch, allerdings in unterschiedlichem 
Ausmaß, ausgesprochen skeptisch gegenüber rationalen Rechtfertigungen, und 
vor allem auf Seiten von de Jasay wird diese Kritik auch gegen jede Form von 
‚Kontraktualismus‘ gewendet.16

13 Vgl. Lewis (1969); kritisch dazu: Marmor (1996); Gilbert (2008).
14 Vgl. Hardin (2007), Kap. 4.
15 Vgl. de Jasay (2010; 2013).
16 Vgl. ders. (2013).
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KA ist ein Argument mit empirischen Prämissen und führt zu Normen der 
‚Gerechtigkeit‘ auf der Basis von Freiheit. Starke Naturalisten werden auch diese 
Rolle von Freiheit und den Schritt hin zu Gerechtigkeit empirisch verteidigen. 
Alternativ könnte man, in der Tradition von Locke und Nozick, Freiheit auch als 
einen Wert oder als rationale Norm einführen, und damit zu einem (bestenfalls) 
schwachen Naturalismus übergehen. Wie immer Hardin oder de Jasay in diesem 
Punkt zu verstehen sind, KA sollte am besten anhand seiner empirischen Prämis-
sen beurteilt werden. 

Meines Erachtens sind (3) und (4) unseren sozialen Verhaltensweisen gegenüber 
empirisch nicht angemessen und also falsch. Eigentumsrechte insbesondere sind 
nicht als Lewis-Konventionen rekonstruierbar. Die Prämissen (1)–(3) in KA mögen 
plausibel sein für die Auswahl zwischen Rechts- oder Linksverkehr, oder dafür, 
wer bei Unterbrechung am Telefon (Beispiele von Lewis) zurückruft, aber sie erfas-
sen nicht Eigentumsrechte oder ähnlich elementare soziale Normen. Ein erhellen-
der sprachlicher Hinweis liegt in Folgendem: Es macht wenig Sinn zu fragen, ob 
es fair ist, auf der rechten Seite zu fahren; und entsprechend sind die Abfahrtszeit 
eines Zugs zu verwechseln oder ein Wort falsch zu verwenden, nicht Weisen von 
mangelnder Fairness gegenüber anderen, sondern solche unklugen oder unge-
schickten Verhaltens. Im Gegensatz dazu scheint hingegen die Frage, ob die Eigen-
tumsrechte in unserer Gesellschaft faire sind, eine vollständig sinnvolle.17 

Auf den Punkt bringen lässt sich die in diesen Unterschieden aufscheinende 
Differenz durch die Trennung von Koordinations- und Verteilungsnormen. Mit den 
letzteren, aber nicht mit den ersteren, ist ein Interessenkonflikt verbunden. Dieser 
Unterschied ist natürlich wohlbekannt aufgrund des Unterschieds zwischen Akti-
vitäten des Koordinierens und Verteilens unter nutzenmaximierenden Akteuren. 
Wie immer man ein Gut unter einzelnen Nutzenmaximierern aufteilt: Wenn jeder 
von ihnen es ganz für sich selbst haben möchte, müssen die Interessen zugunsten 
der Kooperation eingeschränkt werden. Mackie hat aber bereits vor einiger Zeit 
darauf aufmerksam gemacht, dass Gleiches für Koordination nicht nötig ist.18 

Aufgrund dieses Unterschieds im Verhältnis der Interessen ist (3) nicht ange-
messen für Besitznormen. Bei Verteilungsnormen ist die Reihenfolge gerade 
umgekehrt: Nur solche Normen sind kollektiv maximierend, die auf eine Weise 
individuell maximierend sind, die auch sozial stabil ist. Die Art der Reihenfolge 

17 Baier (2010), 48–52, und selbst Hardin (2007), 88, weisen auf diesen Unterschied hin. Baier 
diskutiert den Kontrast in Form einer Kritik von Hardin (2007), der aus der auch von ihm beob-
achteten Differenz selbst keine Konsequenzen zieht. 
18 Mackie (1980), 88.
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kann leicht fehlgedeutet werden, wenn man Humes Argument für die Stabilität 
beim Eigentum in Treatise 3.2.2 liest, in dem die Betonung auf einer langsamen 
Evolution der Besitznormen liegt. Einschlägig ist etwa die folgende Stelle: 

„I observe, that it will be in my interest to leave another in the possession of his goods, 
provided he will act in the same manner with regard to me. He is sensible of a like interest 
in the regulation of his conduct. When this common sense of interest is mutually express’d, 
and is known to both, it produces a suitable resolution and behaviour.“19

Diese Bemerkung lässt tatsächlich den Eindruck entstehen, es ginge um Ver-
gleichbares zum Fahren auf der rechten Straßenseite. Hume scheint insbesondere 
darauf hinzuweisen, dass ein ‚bewusst gemeinsames Interesse‘ („common sense 
of interest“) die beteiligten individuellen Interessen dominiert. Aber selbst wenn 
der erste Schritt hin zu Eigentumsnormen einen konventionsähnlichen Charak-
ter haben mag, beruhend auf dem naheliegenden Vorteil einer Ordnung für alle, 
wird damit noch nicht ihr vollständig konventioneller Charakter belegt. Vielmehr 
heben die ‚Umstände der Gerechtigkeit‘ klar hervor, dass es sich bei ihnen um 
Normen für die Regulierung von Interessenkonflikten handelt, im Kontrast zu 
Koordinationsnormen.20 Solche Konflikte sind nur mit Kriterien für gleiche oder 
ungleiche sowie insgesamt gerechte Verteilung zu beruhigen. 

Auf andere Weise lässt sich der Unterschied zwischen Koordinieren und 
Verteilen auch damit hervorheben, dass Hume die Eigentumsregeln als Rechte 
behandelt, und Rechte verschieden sind von Konventionen.21 Rechte sind Normen 
mit korrespondierenden Pflichten, und Eigentumsregeln wären keine Besitz-
rechte, umfassten sie keine entsprechenden Pflichten für andere. Die Pflichten 
im Rahmen von Konventionen wären hingegen klar solche der Rationalität oder 
Klugheit, also Pflichten für einen selbst. Es ist rational, für einen Zug bestimmte 
Abfahrtszeiten festzulegen, nicht jedoch moralisch geboten. Ein Vertreter des KA 
könnte vielleicht einwenden, dass nur auf Rationalität beruhende Besitzrechte 
leichter zu kontrollieren wären. Angesichts der Beliebigkeit von Konventionen 
wäre das aber völlig unplausibel für Besitzrechte. Warum sollten die zugrunde 
liegenden Interessenkonflikte durch beliebig zustande kommende Rechte beru-
higt werden? 

19 T 490, Hervorhebung im Original; ähnlich T 498.
20 Hume fasst als Umstände der Gerechtigkeit die Knappheit natürlicher Ressourcen und das 
vorherrschende Selbstinteresse: T 493–495; EPM 188–190.
21 Wiederum hervorgehoben von Baier (2010), 50. Doch um klar zu stellen: Soweit sind Rechte 
noch nicht als moralische Rechte ausgewiesen, selbst wenn das aufgrund der Fairnessfrage er-
forderlich wird. 
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Sicher, auch Humes Beispiel der beiden rudernden Männer (T 490; EPM 306) 
scheint Koordinationsnormen nahe zu legen. Aber man sollte nicht übersehen, 
dass Hume eine Entwicklungsgeschichte erzählt. Das Ruderer-Beispiel ist so 
offenkundig verschieden gegenüber dem Inbesitznehmen von externen Gütern, 
dass es nicht als übertragbar gemeint sein kann. Vielmehr ist es als Einstiegser-
fahrung in eine Lerngeschichte gedacht, die mit dem Installieren von Richtern 
auf der Grundlage kultivierter Gerechtigkeitstugenden und der Vertragstreue 
innerhalb eines größeren Teils der Gemeinschaft endet. Bezieht man sich nur 
auf die erste Stufe der Kooperation, verzerrt man Humes detailliertere Geschichte 
und vereinfacht sie theoretisch. Damit würde verallgemeinert, was doch nur als 
ein erster Schritt im Zivilisierungsprozess gemeint ist.

Hardin präsentiert eine umfangreiche Liste von Beispielen für Lewis-Konven-
tionen, die sich angeblich bei Hume finden,22 und er hebt die Eigentumsregeln 
als die wichtigsten hervor. In exegetischer Hinsicht sollte man sich jedoch fragen, 
warum es Hume für nötig hält, zu seiner (in T 3.2.2) zunächst auf Selbstinteresse 
beruhenden Analyse Sympathie und moralische Emotionen hinzuzufügen. In der 
auf Koordination beschränkten Geschichte ist dieser zusätzliche moralische Teil 
ausgelassen – doch eigenartigerweise nicht bei Hume selbst. (Auf die Rolle von 
Sympathie komme ich in den Abschnitten 6 und 7 zurück.) An die Vertreter von 
KA liegt die Frage nahe, warum moralische Qualitäten des Besitzens nötig sein 
sollen, wenn die Besitznormen auch ohne sie zustande kommen. 

Die Interessenkonflikte in Hinblick auf Eigentum sind freilich zu offenkundig, 
um völlig übergangen zu werden. Hardin versucht sie deshalb mit dem Begriff der 
‚ungleichen Koordination‘ zu berücksichtigen.23 Ungleiche Koordinationsnormen 
erfüllen die Interessen von (mindestens) zwei Personen oder Gruppen ungleich, 
bleiben aber unter dem Schirm eines übergreifend gemeinsamen Interesses, weil 
die Regression zu einem normlosen Zustand auch die Schlechtestbestellten noch 
schlechter stellen würde. Diese Kategorie kommt der Annahme von Interessen-
konflikten entgegen, für die es aus der Sicht von Hardin – mangels normativer 
Rationalität – allerdings nur die Interpretation der ‚Hinnahme‘ (‚acquiescence‘) 
gibt. Hinnahme ist ein etwas schönfärbender Ausdruck für Unterdrückung, die in 
Hardins Theorie und bei realistisch-ungleichen Interessen vorherrschen müsste. 
Stattdessen wissen wir, dass Ungleichheit öffentlich legitimiert und delegitimiert 
wird, und dass daraus manchmal eruptive Änderungen in der Gesellschaft ent-
stehen. Das KA hat bereits erklärend keinen Platz für Legitimation, denn nur für 
eine spezielle Klasse von sozialen Situationen fügen sich die Schlechterbestell-

22 Vgl. Hardin (2007), 85.
23 Ebd., 100.
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ten in ungleiche Machtverhältnisse. In den meisten anderen entsteht Stabilität 
bei ungleichen Verteilungen nur über eine Rechtfertigung, in der die ungleich 
bedienten Interessen gerechtfertigt werden müssen.24 

4  Das Problem des Kontraktualismus
Hume wird häufig dafür gepriesen, sich entschieden von der rationalistischen 
Idee eines ‚ursprünglichen Vertrags‘ abgewandt und die Vertragsmetapher durch 
die verhaltenswissenschaftlich zugänglichen Konventionen ersetzt zu haben.25 
Warum dann noch eine Debatte dazu, ob Hume ein ‚Kontraktualist‘ war?26 De 
Jasays27 Kritik an Gauthiers28 Verteidigung eines ‚kontraktualistischen‘ Hume 
ist dazu erhellend. Gauthier räumt ein, dass Hume weder ein realhistorischer 
noch ein impliziter Kontraktualist ist, und hält ihn statt dessen, vergleichbar 
mit Rawls, für einen hypothetischen Kontraktualisten. Indem die Mitglieder einer 
Gesellschaft so betrachtet werden, als ob sie sich auf rationaler Basis vereinigt 
hätten, wird eine rationale Rechtfertigung der sozialen Ordnung eröffnet.29 Im 
Sinn meiner Unterscheidungen ist Hume, und sicher auch Gauthier, ein schwa-
cher Naturalist, der Empirie und empirisch irreduzible Rationalität verbinden 
möchte. Demgegenüber verwechselt de Jasay die praktische Rationalität des 
hypothetischen Rechtfertigens mit empirischer Evidenz. Wenn man Rechtfer-
tigung offen halten will, darf sie nicht vollständig mit empirischen Zuständen 
identifiziert werden, wie es de Jasay praktiziert. 

Auch hypothetische Argumente sollten freilich einen Ansatzpunkt im tat-
sächlichen Verhalten besitzen. Das ist leicht zu sehen, indem man einen hypo-
thetischen Vertrag auf unser Verhältnis gegenüber Tieren anwendet – was kaum 
überzeugend wäre. Und das offensichtlich deshalb, weil Tiere einem Vertrag nicht 
zustimmen könnten. Eine Fähigkeit des Zustimmens ist also vom hypothetischen 
Vertrag mindestens vorausgesetzt, tatsächlich aber mehr. Damit menschliche 

24 Hardin würde diesen Einwand vermutlich so retournieren, dass auch ein vorherrschendes 
Bewusstsein der normativen Legitimiertheit von ungleichem Besitz eher unter ‚Hinnahme‘ als 
unter ‚Überzeugung‘ zu verbuchen ist. Wenn dafür aber nicht mehr spricht als ein philosophi-
scher Skeptizismus gegenüber rationaler Rechtfertigung, so ist das erst zu belegen.
25 Zu Humes Kritik des ursprünglichen Vertrags vgl. Hume (1748); auch T 542. 
26 Vgl. dazu einleitend Lahno (2013), verneinend de Jasay (2010; 2013) sowie zustimmend Sud-
gen (2009; 2013). Der m. E. wichtigste Beitrag zu dieser Frage ist (zustimmend) Gauthier (1990). 
27 Vgl. de Jasay (2013).
28 Vgl. Gauthier (1990).
29 Vgl. ebd., 56.
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Akteure Adressaten des hypothetischen Vertrags für Gerechtigkeit sein können, 
müssen sie ein Verständnis ihrer selbst, ihrer Interessen und der Gesellschaft im 
Allgemeinen haben. Die Formeln ‚Umstände der Gerechtigkeit‘ und ‚Rationalität‘ 
sind hierfür tatsächlich nur Formeln. Was sie umfassen müssen, zeigt sich erst 
bei genauerem Nachvollzug eines entsprechenden Arguments. 

Eine skizzenhafte Version des hypothetischen Vertragsarguments sieht so aus:

(VA) Vertragsargument
1. Für individuelle Nutzenmaximierer ist ein kollektives Befolgen von Gerech-

tigkeitsnormen einem kollektiven Nichtbefolgen vorzuziehen. 
2. Im Rahmen einer Teilmenge aller kooperativen Situationen ist den Nutzen-

maximierern auch ein Nichtbefolgen möglich. 
3. Weil summiert-kollektives und individuelles Nutzenmaximieren nicht das-

selbe sind, ist das System der Gerechtigkeitsnormen nicht stabil. 
4. Aufgeklärtes Selbstinteresse (Maximieren langfristiger Interessen) motiviert 

Nutzenmaximierer, Gerechtigkeitsnormen zu befolgen.
5. Alle Nutzenmaximierer gehen davon aus (können davon ausgehen), dass 

alle anderen die Überlegung (1)–(4) anstellen (oder anstellen könnten) und 
deshalb Gerechtigkeitsnormen befolgen. 

6. Unter der Voraussetzung, dass die Akteure überwiegend aufgeklärte Nutzen-
maximierer sind, ist das Gerechtigkeitssystem stabil. 

VA ist ein Argument, das seine Geltung aus empirischen Prämissen in Verbindung 
mit Nutzenrationalität bezieht. Diese Rationalität ist von zugleich empirischer 
wie normativer Qualität: Die meisten folgen ihr und sie sollen ihr folgen. Gerade 
wenn man einer solchen Rationalität dominante Geltung einräumt, bleiben aber 
drei argumentative Lücken. 

Erstens die Lücke der Zukunftsignoranten: Das Argument erfasst nicht dieje-
nigen, die in Bezug auf ihre langfristigen Interessen völlig unbeschwert sind. Sie 
denken nicht über ihren kurzfristigen Gewinn hinaus. Und wohlgemerkt, VA soll 
auch empirische Relevanz haben. Zweitens die Lücke durch Eigennutz: Selbst bei 
nüchternem Abwägen der Vor- und Nachteile scheint das individuelle Nichtbefol-
gen den Vorteil des kollektiven Befolgens zu überwiegen.30 Diese Lücke steht der 
Prämisse (4) entgegen. Drittens die Morallücke: Nach alltäglichem Verständnis 

30 In der Literatur zu Vertragsargumenten, sowohl englisch wie deutsch, ist die Redewendung 
vom ‚aufgeklärten‘ Eigeninteresse die übliche Münze. Ich finde diese Terminologie ihrer Vagheit 
wegen (was wird eigentlich aufgeklärt?) für ungeeignet und würde sie gerne vermeiden. Wenn 
von ,aufgeklärtem‘ Interesse in Übereinstimmung mit namhaften Hume-Interpreten (Baier, Har-
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sind Gerechtigkeitsnormen unbedingte Normen, während mit VA nur bedingte 
Normen gewonnen werden. Damit bleibt zweifelhaft, ob es sich bei dieser Art von 
Normen um moralische Normen handelt.31

Die Lücke der Zukunftsignoranten beantwortet Hume selbst mit den Akti-
vitäten der Regierenden, die als langfristig Planende das Rechtssystem stützen 
(T 3.2.7). Dabei ist vorausgesetzt, nicht unrealistisch, dass nicht alle Menschen 
solche Ignoranten oder schlicht irrational sind. Auch wenn Zweifel möglich sind 
in Bezug auf die Verlässlichkeit eines Teilkollektivs politischer Akteure,32 ist diese 
erste Lücke insgesamt das geringste Problem für VA.

Wie soll das Problem durch Eigennutz gelöst werden? Im Treatise ist Hume 
der Meinung, dass das Selbstinteresse auch in einer großen Gesellschaft Gerech-
tigkeit trägt, selbst wenn die Interessen subjektiv gesehen ‚ferner liegen‘ (T 499). 
Dabei bewertet Hume alle Fälle des individuellen Nichtbefolgens im Rahmen 
einer dramatischen entweder/oder-Alternative: „disorder and confusion follow 
upon every breach of these rules“ (T 499, meine Hervorhebung). Gauthier hebt 
zurecht hervor, dass der clevere Schurke der zweiten Enquiry diese Vereinfachung 
in Zweifel zieht.33 Der Schurke erkennt, dass er ohne schlimme Folgen für sich 
oder das ganze System in manchen Situationen durch Nichtbefolgen Vorteile 
erhält. Verallgemeinert man sein Verhalten, dann bedeutet das einen ernsthaf-
ten Anschlag auf die Stabilität. Denn unter realistischen Bedingungen werden 
solche Verfehlungen den Kooperationspartnern nicht verborgen bleiben, so dass 
die Gerechtigkeitsnormen zunehmend in Frage gestellt werden. 

Kann die Moral, Gegenstand der dritten Lücke, hier einspringen?34 Diese 
Frage wird uns für den Rest dieses Artikels begleiten. Zwei Anforderungen 
sind zu beachten, für die innerhalb von VA keine einfache Antwort parat liegt. 
Dabei setze ich wiederum voraus, dass Moralnormen, einschließlich solcher der 

din etc.) die Rede ist, ist damit immer reflexiv-selbstkorrektiv verbessertes Selbstinteresse ge-
meint – wobei offen bleibt, wie effektiv diese Korrektur tatsächlich ist. 
31 Ein vehementer Vertreter der Morallücke auch bei Hume ist Darwall (1995). Ihm zufolge ist 
eine ‚interne (moralische) Verpflichtung‘ nötig, die Anerkennung eines ‚internen Sollens‘, um 
von einer moralischen Disposition reden zu können. Eine solche Anforderung hält Darwall für 
mit Humes hedonistischer bzw. Wunschpsychologie unvereinbar. Ich schildere seine Kritik aus-
führlicher in Abschnitt 7. 
32 Vgl. Hardin (2007), 102.
33 Vgl. Gauthier (1992), 417.
34 Hier und im Folgenden öfters ist von ‚Moral‘ und nicht enger von ‚Gerechtigkeit‘ die Rede. 
Das ergibt sich nicht einfach daraus, dass Gerechtigkeit ein elementarer Bestandteil der Moral 
ist. Vielmehr steht mit der Problematik, die Hume unter ‚künstlicher Tugend‘ und ‚Gerechtigkeit‘ 
thematisiert, die Moral insgesamt auf dem Spiel, also auch (wie gesehen) die natürlichen Tugen-
den bzw. (in heutiger Redeweise) die natürlichen Pflichten (Rawls). 
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Gerechtigkeit, bedingungslos bindend sind. Dies scheint eine soziale Tatsache 
zu sein, wenn auch eine, die Hume für Gerechtigkeit infrage stellt.35 Diese Tat-
sache ist genau genommen mehr sprachlicher als verhaltensmäßiger Natur, da 
ein ausbleibendes Erwidern meiner Handlung seitens der Handlungspartner (als 
Beleg deren bedingten Handelns) mehrere Gründe haben kann. Aber der sprach-
liche Beleg ist vorhanden: Wenn ich vorrangig aus Vorteilsgründen (bedingt) fair 
bin, werden meine Partner misstrauisch über meine Art der Fairness werden. 
Wie werde ich mich verhalten, wenn mir Fairness zum Nachteil gereicht, was 
sicher vorkommt? Ob Fairness tatsächlich durch mein aufgeklärtes, längerfris-
tiges Interesse gedeckt ist, ist ungeklärt, und dazu Überlegungen anzustellen, 
wird das Misstrauen nicht beruhigen. Sicher, wenn wir selbst unfair behandelt 
werden, handeln wir nicht häufig umgekehrt (bedingungslos) fair. Da mit Fair-
ness der Schutz der eigenen Interessen aber vereinbar ist, gilt in diesen Fällen 
eine Klausel, die die generelle Eigenschaft der Bedingungslosigkeit bewahrt. Es 
sei also, zusammengefasst, akzeptiert, dass die Moral, einschließlich Gerechtig-
keit und Fairness, bedingungslos bindet. 

Lässt sich diese Eigenart in VA berücksichtigten? Zwei Reaktionen sind 
möglich, die Innovations- und die Zwei-Ebenen-Antwort. Nach der ersten ist die 
bedingungslose Moral eine Ideologie, die verworfen werden sollte.36 Dies ist ein 
sowohl normativ radikaler wie ein empirisch übereilter Vorschlag. Haben sich die 
Leute über Jahrhunderte tatsächlich in Bezug auf Moral geirrt – abgesehen vom 
aktuellen sprachlichen Beleg? Etwas faktentreuer ist die Zwei-Ebenen-Antwort, 
die kritische Reflexion (als ‚höhere‘ Ebene) einer bestimmten Sorte von Akteu-
ren oder speziellen Lebenssituationen zuordnet, während die Alltagsmoral (als 
‚niedere‘ Ebene) ein unüberlegtes Regelfolgen wäre. Der Vorschlag ist im Utilita-
rismus bekannt, etwa in Mills Regelutilitarismus oder Hares Zwei-Ebenen-Utilita-
rismus.37 Hardin wendet ihn auf die künstlichen Tugenden im Allgemeinen an.38 
Leider scheint die Alltagserfahrung diesem Vorschlag zu widersprechen. In der 

35 Humes Diskussion zu diesem Punkt ist aufwändig, allerdings auch komplex und irritierend. 
Sie ist in seiner berühmten Suche nach einem Motiv zugunsten von Gerechtigkeit in T 3.2.1 ent-
halten. Mehr dazu weiter unten. 
36 Typische Proponenten dieser Antwort sind Mackie (1974; 1980) sowie Gauthier (1991); ähn-
lich Tugendhat (1993), der die kontraktualistische Moral jedoch als eine negative Auffangpositi-
on im Fall der Nichtbegründbarkeit der ‚echten‘ Moral ansieht. Die rationalen Kontraktualisten 
spalten sich in solche mit begrüßender und abwehrender Reaktion gegenüber dem Aufgeben der 
Bedingungslosigkeit, während die intuitionistischen Moralphilosophen an Bedingungslosigkeit 
festhalten. 
37 Vgl. Hare (1981).
38 Vgl. Hardin (2007), 46.
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liberalen Gesellschaft ist jeder sein eigener Experte, wie bei Lebensfragen im All-
gemeinen, so auch bei der Moral. Die bedingungslosen Ansprüche können dann 
nicht auf die niedere Ebene der moralischen ‚Laien‘ begrenzt werden, während 
die kritischen ‚Philosophen‘ die bedingte als höhere beherrschten. Und wenn 
jeder phasenweise sein eigener Philosoph ist, wieso sollte die ‚höhere‘ Einsicht, 
wonach die Moral nicht bedingungslos gilt, nicht Spuren im ‚niederen‘ Moralall-
tag hinterlassen? Die kritischen Ergebnisse sollen ja gerade auf Dauer gestellt 
werden.39 

Das Bisherige zusammengefasst: Erstens: Das Konventionenargument ist 
unangemessen, wenn es auf Verteilungsnormen angewandt und die Frage der 
Fairness aufgeworfen wird. Lewis-Konventionen umfassen keine rationale 
Begründung oder den Anspruch des ‚Richtigen‘. Nur ein radikaler Skeptizis-
mus könnte dieses Defizit des Konventionenarguments in eine Tugend verwan-
deln. Zweitens: Der hypothetische Kontraktualismus behebt dieses Defizit unter 
bestimmten Bedingungen und offeriert eine rationale Rechtfertigung von Ver-
teilungsnormen auf der Basis von Selbstinteresse. Angesichts der Lücke durch 
Eigennutz muss er allerdings ergänzt werden, und moralische oder moralnahe 
Motive scheinen dazu unerlässlich. Drittens: Wenn sowohl die Innovations- wie 
die Zwei-Ebenen-Antwort misslingen, muss auch der Kontraktualismus stärker 
verändert oder aufgegeben werden. Eine ‚Moral-Lösung‘ bestünde darin, dass die 
Moralnormen aus dem Selbstinteresse zwar anfänglich entspringen, aber es auch 
transzendieren. Sie wäre keine Form von Kontraktualismus mehr, weder eine 
rationale noch eine moralische. 

Im nächsten Abschnitt will ich Humes offizielle Antwort schildern, die eine 
kombinierte rational-moralische Art von Kontraktualismus ist. Weil Humes 
Antwort entsprechend der ‚Standardinterpretation‘ gehörige Schwierigkeiten hat, 
könnte die bereits erwähnte Transformationstheorie eine willkommene Hilfe sein. 

5  Die Standardinterpretation und ihre Probleme 
Die zwei wichtigsten Abschnitte im Treatise zum Gewinnen von künstlichen 
Tugenden, T  3.2.1 und T  3.2.2, umfassen Humes Überlegungen zum ‚Rätsel der 
Gerechtigkeit‘, nämlich zur scheinbar vergeblichen Suche nach einem Motiv 

39 Weder Mill noch Hare thematisieren im Zwei-Ebenen-Modell explizit die Problematik der Be-
dingungslosigkeit, ihnen geht es um das inhaltliche Finden von moralischen Normen. Aufgrund 
ihrer Begründung aus dem Gesamtwohl ist die Bedingungslosigkeit beim Regelanwenden impli-
zit mit der Wertannahme des Gesamtwohls gegeben. 
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für Gerechtigkeit, und Humes prinzipielle Antwort in Form eines ‚künstlichen‘, 
nämlich kollektiv erzeugten Systems von Normen. Humes Antwort auf die beiden 
ersten der im letzten Abschnitt erwähnten Lücken, die der Zukunftsignoranten 
und die des Eigennutzes, geht nicht über das hinaus, was im VA bereits steht. So 
sagt er insbesondere, „(t)here is no passion … capable of controlling the inter-
ested affection, but the very affection itself, by an alteration of its direction“ 
(T 492). Zusätzlicher Raum für ein tieferes Verständnis ergibt sich jedoch durch 
Humes Antwort auf die auch von ihm bemerkte Morallücke. Allerdings ist Humes 
Antwort mehrdeutig. 

Nachdem er im weitgehend umfangreichsten Teil des Abschnitts T 3.2.2 auf 
genealogische Weise und übereinstimmend mit dem Vertragsargument zu zeigen 
versucht hat, dass es im wohlverstandenen Interesse aller sei, die Besitzregeln zu 
befolgen, weist Hume auf die Schwierigkeit hin, dass in der großen Gesellschaft, 
anders als in der kleineren und früheren Gemeinschaft, das Selbstinteresse eben 
in die Ferne gerückt scheint („becomes more remote“, T  499). Diese Diagnose 
scheint der zusätzlichen Kraft, die nun hinzugefügt werden soll, mehr abzuver-
langen als nur die Fähigkeit moralischen Urteilens, nämlich die einer zusätzli-
chen Motivation. 

Das ist jedenfalls Humes Antwort: 

„Thus self-interest is the original motive to the establishment of justice; but a sympathy with 
public interest is the source of the moral approbation, which attends that virtue.“ (T 499–500, 
Hervorhebung im Original)

Auf den ersten Blick klingen diese Sätze so, als ginge es nur um ein Hinzufügen 
moralischen Urteilens. Moralisches Billigen („approbation“) kann moralische 
Pflichten erzeugen, aber Pflichten sind nicht als solche motivierend. Und Billigen 
oder Zustimmen ist ebenfalls nicht als solches motivierend – so dass die Sym-
pathie mit dem öffentlichen Interesse zum Selbstinteresse keine motivationale 
Kraft hinzufügt.40 Allerdings, indem die Antwort zur moralischen Qualität in den 
Kontext einer erkannten Schwäche des Selbstinteresses gestellt wurde, bleibt ein 
exegetisches und systematisches Problem, im Weiteren das ‚Problem des fehlen-
den Motivs‘. 

In Humes Versuch, Selbstinteresse und Sympathie zu verbinden, steckt 
freilich noch ein anderes Problem, das zum Streit dazu führt, inwieweit Hume 

40 In einem späteren Nachtrag bemerkt Hume explizit, dass Sympathie (also das hinzugefügte 
Element) „is too weak to controul our Passions“ (T 670). Nicht alle Leser finden diese Bemerkung 
jedoch als definitive Absage an eine motivationale Wirksamkeit der Sympathie. Wirkung könnte 
entstehen durch ergänzende psychologische Elemente. 
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als Utilitarist gelten kann. Ich halte dieses für das vergleichsweise ernsthaftere 
Problem, weil es die Materialien betrifft, die Hume einzig zur Verfügung hat, um 
der Moral eine normative Qualität zu verleihen. Nennen wir dies das ‚Utilitätspro-
blem‘. Anders als das Problem des fehlenden Motivs ist letzteres ein begriffliches 
Problem. In kürzester Form besteht es darin: Der individualistische Charakter des 
Vertragsarguments VA, mit dem Hume arbeitet, und der Kollektivbegriff ‚öffentli-
ches Interesse‘ sind potentiell unvereinbar. 

Genealogisch gedacht entstehen die Besitzregeln im Rahmen von Beziehun-
gen unter einander begegnenden selbstinteressierten Individuen, die akzeptie-
ren, dass Regeln zu befolgen das für sie Beste ist. Verwandeln sich diese Indi-
viduen nun in moralische, muss sich in ihrer Sicht der sozialen Situation etwas 
ändern – aber warum sollte das eine konsequentialistische oder utilitaristische 
Sicht sein? Verleiht man ihnen die Fähigkeit zur Sympathie, warum sollten sie 
diese dann auf abstrakte und kollektive, und nicht auf konkrete und individu-
elle Weise anwenden? Der Gedanke an ein kollektives Wohl, das sie verpflich-
tete, wäre ein ‚rationalistischer‘ Grund, der unvereinbar ist mit Humes Theorie. 
Das beizusteuernde moralische Element zugunsten moralischer Individuen kann 
deshalb nicht konsequentialistisch, sondern muss individualistisch sein – und 
überdies, wie gezeigt, motivational. Das jedenfalls sollte man erwarten. 

Um wieder etwas genauer zu Humes Text zurückzukehren und diese beiden 
Probleme mit seinem begrifflichen Ausgangspunkt zu verbinden (T  3.2.1), sei 
ein Überblick zu den von ihm angenommenen Bedingungen gegeben. Erstens: 
Gerechtigkeit besitzt eine moralische Qualität, für die sie gelobt wird (T  477). 
Zweitens: Diese Qualität kann nur ein Motiv oder eine ‚geistige Eigenschaft‘ sein 
(‚mental quality‘, T 477–478). Drittens: Dieses Motiv muss ein natürliches Motiv 
sein (T 478). Und viertens: Ein effektiver Grund zugunsten moralischen Handelns 
kann nicht (nicht-zirkulär) aus einer Verpflichtung entspringen (T 478–479). Dies 
sind insgesamt Bedingungen für eine naturalistische Theorie der Gerechtigkeit, 
kritisch insbesondere gegenüber dem Postulat von Verpflichtungen; und das von 
Hume umkreiste Rätsel entspringt daraus, dass alle naheliegenden Motive unge-
eignet sind, diese Bedingungen zu erfüllen. 

Was ich die ‚Standardinterpretation‘ nennen möchte, bestreitet jedoch, dass 
ein Problem des fehlenden Motivs überhaupt besteht, das zwingen würde, diese 
Bedingungen zu überspringen. Leicht verschiedene Versionen dieser Interpreta-
tion herrschen vor, aber die beiden prominentesten sind vermutlich die von Baier 
und Gauthier.41 Baier behauptet, dass das zukunftsbewusste Selbstinteresse 
motivational das ganze Gerechtigkeitssystem erfassen könne. Gauthier hingegen 

41 Vgl. Baier (1991; 1992; 2010) u. Gauthier (1990; 1992).
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hält eine Irrtumstheorie für nötig, um auf den cleveren Schurken eine Antwort zu 
haben. Eine Irrtumstheorie ist eine Variante des Zwei-Ebenen-Modells, denn es 
wird ein psychologischer Mechanismus erwähnt, um das Moralmotiv am Leben 
zu erhalten, das sich anderweitig unter der Kraft des Selbstinteresses auflösen 
würde.42 Baier sowie Gauthier zufolge wird die Moral (bei Hume) durch Sym-
pathie eingeführt, und die Sympathie wirkt über die Beobachter-Billigung der 
selbstinteressierten Motive. Damit erzeugt sie moralische Urteile, die sich einer-
seits auf die Handlung (einschließlich deren Motive) richten, ihre Normativität 
jedoch aus den guten Folgen für die Gesellschaft beziehen. 

Was spricht exegetisch gesehen für die Standardinterpretation? Sie erfüllt, 
erstens, Humes Bedingungen zum Rätsel der Gerechtigkeit. Selbstinteresse 
ist ein ‚natürliches‘ Motiv, und die moralische Qualität von Handlungen wird 
diesen mittels Billigung beigelegt, ermöglicht durch Sympathie. Zweitens: Hume 
bemerkt wiederholt, dass Selbstinteresse sowohl das dominante Motiv hinter dem 
Bedarf an Gerechtigkeit wie auch das Mittel für dessen Befriedigung sei. Und drit-
tens: Hume hält es nüchtern nur für möglich, dass Menschen die Situationen zu 
ändern vermögen, in denen ihre Affekte entstehen, die Affekte selbst können sie 
hingegen nicht ändern (T 521). Die Standardinterpretation erfüllt diese Annahme. 

So exegetisch überzeugend diese Interpretation auch sein mag: Einige sys-
tematische Gründe sprechen dafür, sie aufzugeben und innerhalb Humes Text 
einen anderen Weg einzuschlagen. Damit will ich die exegetischen Überlegun-
gen zugunsten systematischer hintanstellen. Diese systematischen Gründe 
lassen sich unter dem Problem des fehlenden Motivs und dem Utilitätsproblem 
zusammenfassen. Weder Baiers noch Gauthiers Antwort auf das Problem des feh-
lenden Motivs überzeugen je für sich. Es scheint hochgradig idealisierend, dass 
das Selbstinteresse sich hinreichend ‚aufklären‘ (über die Notwendigkeit von 
Gerechtigkeit in einer Gesellschaft insgesamt) könne, um daraus Motivation in 
jedem Einzelfall zu ziehen. Und es ist fraglich, ob das Fingieren eines natürlichen 
Motivs in Verbindung mit gerechten Handlungen die Attacke seitens des cleveren 
Schurken, also der moralischen Empfindungslosigkeit, widersteht.43

Wiederum aber ist, aus den bereits genannten Gründen, das Utilitätsproblem 
gewichtiger. Es scheint einfach ein klarer Widerspruch im Spiel, wenn Handlun-
gen ihre moralische Qualität einzig anhand ihrer Motive erhalten, aber die Sympa-

42 Der Mechanismus besteht in einer Überlegung, wonach ein natürliches Motiv fingiert werden 
muss angesichts der bedauernswerten Folgen seines Fehlens: vgl. Gauthier (1992). Baier kritisiert 
die Irrtumstheorie in Baier (1992). Ähnlich kritisch ist auch Cohon (2008), 206–212.
43 Gauthier räumt auch selbst die Fragilität des Fingieren-Versuchs ein; vgl. Gauthier (1992), 
424.
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thie (als Quelle dieser moralischen Qualität) den Wert aus dem öffentlichen Wohl 
bezieht. Hume selbst merkt an, dass öffentliches Wohl „is a motive too remote 
and too sublime“ (T 481), so dass seine Werthaftigkeit nicht motivationaler Art 
sein kann. Die zwei Quellen moralischen Billigens, Motive und Folgen, scheinen 
damit unvereinbar. Hingegen scheint Gerechtigkeit klar eine moralische Tugend 
und benötigt deshalb ein moralisches Motiv. Ein solches kann nicht einfach durch 
Billigen der guten Folgen beigebracht werden.44 Die individuelle Motivation und 
die kollektive Wertquelle, zusammengefasst, geben einfach kein Ganzes. 

Angesichts dieses Widerspruchs stehen zwei Wege offen. Entweder man 
gesteht Hume eine tiefergehende Transformation der Motive zu, wobei morali-
sche Motive über das Selbstinteresse hinaus, sowie zum Zweck von dessen Kon-
trolle, erst erzeugt werden. Dies ausgehend von der Einsicht in das Problem des 
fehlenden Motivs. Das könnte man die ‚Transformationstheorie‘ nennen. Oder 
man kann Hume im Treatise, freilich noch widersprüchlich, auf dem Weg zu einer 
vollständig utilitaristischen Position sehen, die dann in der späteren zweiten 
Enquiry voll zur Blüte gelangt. Das spätere Buch verweist die individualistische 
Konventionentheorie auf einen Appendix, während im Haupttext die Hinweise 
auf das ‚öffentliche Interesse‘ vorherrschen. Ich halte aus sowohl systematischen 
wie exegetischen Gründen den ersten Weg für den fruchtbareren. Eine utilita-
ristische Rekonstruktion würde nicht nur zu einer unannehmbaren normativen 
Moral führen, die in bekanntem Konflikt mit Rechten steht,45 sie würde auch 
Humes Tugendethik aufgeben und die Bedeutung seiner Moralpsychologie ent-
werten. Gerade umgekehrt scheint die Transformationstheorie Humes Psycho-
logie in Brot und Lohn zu bringen. Sehen wir zu, was Hume in dieser Hinsicht 
anzubieten hat.46 

44 Vgl. Cohon (2008), 284–289, dazu, warum Gerechtigkeit eine moralische Tugend sein muss. 
45 Was von Hume selbst bemerkt wurde: vgl. T 497–498; EPM 196, 206, 286. Für die pro-utilitari-
stische Linie bei Hume, unter nicht wenigen anderen Interpreten, vgl. Harris (2010); Chwaszcza 
(2013). 
46 Auch ungeachtet meiner Entscheidung für den Vorrang des Systematischen vor dem Exegeti-
schen scheint es mir unklug, innerhalb dieser umfangreichen Texte die ‚wahre‘ Meinung Humes 
herausfinden zu wollen. Allerdings herrscht unter den neueren Proponenten der Transformati-
onstheorie durchaus ein Vorrang des exegetischen Interesses. Vgl. Snare (1991); Darwall (1995) 
(für die Enquiry und spätere Schriften); Gill (2000); Besser-Jones (2006); Cohon (2008; 2010). 
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6  Das Argument der sozialen Natur
Wenn man einen Finger darauf legen wollte, was das Konventionen- und das 
Vertragsargument, und letztlich auch die Standardinterpretation verfehlen, 
dann könnte man anführen, dass Hume zuallererst Menschen für soziale Wesen 
hielt. Diese drei Ansätze widmen dem Umstand, was es für Menschen bedeutet, 
soziale Wesen zu sein, nicht allzu viele Gedanken, und sie verpassen deshalb die 
wichtige Rolle, die Hume dieser elementaren, wenn auch vielleicht allzu leicht 
verständlichen Tatsache einräumte. Um die verschiedenen Aspekte von Humes 
Sozialpsychologie zusammenzutragen, will ich – analog zu den beiden früheren 
– ein humesches ‚Argument der Sozialnatur‘ skizzieren. Die Details dieses Argu-
ments sind verstreut und werden nicht vergleichbar systematisch präsentiert wie 
beim Argument zugunsten der künstlichen Tugenden in T 3.2.2. Aber finden lässt 
sich folgendes: 

(SA) Argument der sozialen Natur
1. Jedes menschliche Selbst benötigt Selbst-Anerkennung, Nachdenken über 

sich und Bestätigung seiner selbst. (T 353, 363)
2. Um einen stabilen Sinn von sich zu haben, benötigt es eine psychologische 

Grundlage in seinem Charakter und seinen Tugenden. (T 285; EPM 276)
3. Die Tugenden und der Charakter beruhen auf sozialem Kontakt, dem Urteil 

und der Zustimmung seitens anderer. (T 303, 316; EPM 268, 289)
4. Sympathie ist die soziale Fähigkeit, die jeder emotionalen Kommunikation 

mit anderen zugrunde liegt. (T 363, 567)
5. Die indirekten Affekte (Stolz und Scham; Liebe und Hass) und eine Sorge 

um den guten Ruf verstärken die soziale Anpassung in den Tugenden. (T 279, 
295–298, 316–324)

6. Gerechtigkeit als ein Regelsystem ist eine dynamische Ordnung, deren Mit-
glieder ein motivierendes Engagement für Gerechtigkeit entwickeln. 

SA kontrastiert in zwei wichtigen Punkten mit KA und VA. Erstens, anders als 
beim äußerlichen Erzeugen von Konventionen und Normen erweitert das Sozi-
alargument die hypothetische Geschichte von T 3.2.2 in die individuelle Psycho-
logie hinein. Sicher, auch die Vertreter der Standardinterpretation, wie Baier, 
verweisen auf einen ‚sozialisierten‘ (kontrollierten) Egoismus, der zentraler 
Bestandteil der künstlichen Tugenden ist. Diese Tugenden müssen individuell 
kontrolliert und kollektiv praktiziert werden. Aber der clevere Schurke ist ein 
Prüfstein für genauere Auskunft dazu, was eine tiefere persönliche Übernahme 
dieser Tugenden in einem Kollektiv bedeuten soll. Und an diesem Punkt greift 
der zweite Unterschied zwischen SA und den früheren Argumenten. Der clevere 
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Schurke lässt sichtbar werden, dass Selbstinteresse nicht das genuine Motiv der 
Gerechtigkeit sein kann. Daneben, wie in Abschnitt 2 bereits betont, repräsentiert 
der Schurke Begründungsrationalität und damit Allgemeingültigkeit. Vermöchte, 
wenn formal auch noch nicht erkennbar, SA dem Schurken zu antworten, würde 
es ein normatives Argument. 

Hier ein kurzer Blick, wie Hume den cleveren Schurken einführt: Der Schurke

„may think that an act of iniquity or infidelity will make a considerable addition to his 
fortune, without causing any considerable breach in the social union and confederacy. … 
[H]e, it may perhaps be thought, conducts himself with most wisdom, who observes the 
general rule, and takes advantage of all the exceptions.“ (EPM 282–283)

Hume selbst bietet zwei Einwände, den Risikoeinwand und den Charakterein-
wand gegen den Schurken auf. Der Risikoeinwand (‚es bleibt immer ein Risiko des 
Entdecktwerdens‘) mag bedenkenswert sein, ist jedoch nicht zwingend, weil es 
Einzelsituationen gibt („the exceptions“), die Nichtbefolgen so profitabel werden 
lassen, dass sie das Risiko wert sind. Deshalb hängt alles am Charaktereinwand, 
und dieser Einwand bedeutet eine Abwendung vom ‚aufgeklärten‘ Selbstinter-
esse als der einzigen Motivationsbasis.47 

Hume erwidert auf den Schurken folgendermaßen: 

“If his [the knave’s] heart rebel not against such pernicious maxims … he has indeed lost 
a considerable motive to virtue. … Inward peace of mind, consciousness of integrity, a satis-
factory review of our own conduct; these are circumstances, very requisite to happiness, and 
will be cherished and cultivated by every honest man, who feels the importance of them“ 
(EPM 283; meine Hervorhebung) 

Wenn der Schurke die Aufforderung für rationales Rechtfertigen repräsentiert 
und dabei nach moralischen Motiven jenseits von Selbstinteresse fragt, lassen 
sich ‚Rationalität‘ und ‚Selbstinteresse‘ freilich nicht mehr identifizieren. Dieser 
Wandel in der Idee praktischer Rationalität ist zweifellos empirisch motiviert, 
aber unter der vorausgesetzten Erwartung der Begründbarkeit. Wenn ich die 
‚Warum soll ich?‘-Frage in Bezug auf Gerechtigkeitsregeln stelle, erhalte ich 
eine positive Antwort nur aufgrund psychologischer Eigenschaften jenseits von 

47 Im Treatise tritt bekanntlich kein Schurke auf. Aber mithilfe des Zirkularitätsarguments in 
T 3.2.1 verdeutlicht Hume, dass die gesuchte Erklärung elementar genug zu sein hat, um alle 
relevanten psychosozialen Eigenschaften zu umfassen, einschließlich solcher, die Menschen ra-
tional sein lassen. Siehe insbesondere die selbst-adressierte Frage: „I ask, What reason or motive 
have I to restore the money?“ (T 479), und Humes Verweigerung einer Common-sense-Antwort. 
Für Äußerungen, die auf Rechtfertigung statt Erklärung zielen, vgl. T 479, 483, 490, 497, 520. 
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Selbstinteresse; und auf diese Weise könnte ich, aufbauend auf meinen morali-
schen Motiven, mit Gerechtigkeitsregeln übereinstimmen. 

Diese Art des Einbringens von Empirie sollte nicht mit empirischen Studien 
ohne ein Begründungsziel verwechselt werden. Eine Mehrheit von Menschen 
mögen de facto die Regeln aus Selbstinteresse befolgen, vor allem wenn das 
Recht und die Richter eingeführt sind. Ob Stabilität in einem Gerechtigkeitssys-
tem erzeugt wird, das allein auf Selbstinteresse basiert, hängt dann von dem 
Ausmaß ab, in dem die Beteiligten nach Rechtfertigung fragen. Sich wie de Jasay 
oder Gauthier nur auf Argumente zu stützen, die sich damit zufrieden geben, 
dass eine Mehrheit selbstinteressierter Mitglieder der Gesellschaft den Regeln 
folgt – entweder weil sie so minimalistisch sind, dass sie nicht in Konflikt mit 
dem Selbstinteresse geraten (de Jasay) oder weil eine Fiktion natürlicher Pflich-
ten wirkt (Gauthier) –, unterschätzt die destabilisierende Kraft des Rechtferti-
gungswunschs. Nur von kollektiv harmonierenden Sozialeigenschaften getra-
gene Rechtfertigungen garantieren am Ende Stabilität.

Das Sozialargument ist also nötig, um Humes Charakter-Einwand gegen den 
Schurken zu untermauern. Dann besagt der Einwand, dass verborgene Verstöße 
gegen die Gerechtigkeit deshalb Charaktereinbußen sind, weil der Charakter not-
wendig sozial und öffentlich ist. Auf eine psychologisch zu erläuternde Weise 
schadet der Schurke sich selbst, weil er gegen die soziale Basis seines Selbst ver-
stößt, ohne die er auch keine Stabilität in seinem individuellen Leben erreichen 
kann. So jedenfalls muss der Charakter-Einwand gelesen werden, wenn Hume 
mit ihm etwas gegen den Schurken erreichen will. Ist SA aber bereits detailliert 
genug, um einen so drastischen Einwand zu tragen?

Offensichtlich muss das SA in entscheidender Hinsicht präzisiert werden, 
um dem Schurken gegenüber wirksam zu werden. Denn soweit ist SA eine plau-
sible Reihe von (im weiten Sinn) erklärenden Aussagen dazu, wie wir uns selbst 
als soziale Wesen in einer Gemeinschaft verstehen können, ohne dass daraus klar 
ein normativer Zwang entspringt. (4), (3) (indirekt aufgrund 4) und (5) bilden die 
wesentlichen Prämissen in SA. Sie also müssen genauer erläutert werden. Alle 
Vertreter der Transformationstheorie setzen entweder auf die Wirkungsweise der 
Sympathie oder die indirekten Affekte sowie ein Bedürfnis nach gutem sozialen 
Ruf. Diese Elemente gilt es deshalb etwas genauer zu betrachten. 
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7  Der allgemeine Standpunkt und Stolz/Scham
Besser-Jones48 ist eine imaginative Vertreterin der Transformationstheorie und 
versucht in Reaktion auf Darwalls49 Forderung nach einem ‚internen moralischen 
Sollen‘ mit humeschen Mitteln eine Antwort zu finden. Dazu bezieht sie sich auf 
die Entwicklung eines ‚Standpunkts des Allgemeinen‘, der noch auf Selbstinte-
resse beruht, in Verbindung mit dem Bedürfnis nach einem guten Ruf: Könnte 
daraus nicht ein intrinsisches Interesse an sozialen Beziehungen entstehen? Die 
Formel ‚allgemeiner Standpunkt‘ steht bei Hume für einen Prozess des Kalibrie-
rens der Affekte mittels Sympathie, so dass sie dem Handeln in einem größeren 
Personenkreis – gleichsam wie bei einer Reise ins unbekannte Ausland – ange-
messener werden. So verständlich dieser affektive Verallgemeinungsprozess ist: 
Wie führt er dazu, dass die Regeln der Gerechtigkeit ausnahmslos angewandt 
werden – was allein der darwallschen Forderung entgegen käme?

Um moralisch im Sinn eines internen Sollens zu handeln, müssen die 
selbstinteressierten Akteure eine psychologische Veränderung durchlaufen. Das 
scheint, so Darwall, für Hume mittels des Internalisierens der Regeln zu gesche-
hen, denn dadurch handeln die Akteure nicht mehr in Einzelabwägung, sondern 
gemäß den Regeln. Die Disposition des allgemeinen Standpunkts macht sie für 
diese Orientierung an Regeln bereit, aber, so Darwall, ihre hedonistische Psy-
chologie hindert sie zugleich daran, sich strikt an Regeln zu halten. Hedonismus 
bedeutet, Lust zu suchen und Schmerz zu vermeiden, während das intrinsische 
Sollen forderte, einer Regel zu folgen egal welche hedonischen Zustände damit 
einhergehen. 

Besser-Jones schlägt deshalb vor, in Humes Psychologie ein Bedürfnis zu 
suchen, das direkt darauf zielt, Regeln um ihrer selbst willen zu folgen, oder 
stärker, sich gleichsam der Programmierung durch Regeln auszusetzen. Dieses 
Bedürfnis findet sie in Humes Hinweis auf die soziale Bedeutung des Strebens 
nach einem guten Ruf (T 501; 276). Die Sorge um guten Ruf wiederum wird erklärt 
anhand von Humes Theorie des Stolzes. Stolz hat für Hume zwei Bezugspunkte: 
einerseits einen Gegenstand in geeigneter Verbindung mit der Person (‚mein 
Haus‘), andererseits die Wertschätzung anderer mit korrektiver Wirkung gegen-
über der Gegenstandsrelation. Während in einer Gesellschaft vor Einführung von 
Gerechtigkeit Stolz auf unsicheren Besitz gerichtet würde, wie beispielsweise eine 
Hütte, kann Stolz in Verbindung mit dem Übergang zu Eigentum auf die eigene 
Person und ihren Charakter gerichtet werden (‚meine Gerechtigkeit‘). Stolz wird 

48 Vgl. Besser-Jones (2006).
49 Vgl. Darwall (1995).
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auf die Person zurückgebogen und hat jetzt als ihren Gegenstand „the person’s 
commitment to the rules of justice“.50

Nun ist es allerdings eigenartig, einen moralischen Gehalt aus einem Bedürf-
nis an gutem Ruf (‚reputation‘) herzuleiten. Ein solches Bedürfnis mag ‚natürlich‘ 
sein und wird als solches von Hume auch postuliert (T 501). Was ein ‚guter Ruf‘ 
ist, ist jedoch offen und damit vereinbar sogar mit einem Vorrang von Selbstin-
teresse, zur Freude des cleveren Schurken. Um eine bedingungslose moralische 
Motivation zu gewinnen, kann nur ein qualifiziert guter Ruf geeignet sein – und 
dafür ist der Rückgriff auf moralische Qualitäten nötig. Nur guter Ruf ist eine zu 
konventionelle Größe, um diese Qualität zu definieren. 

Besser-Jones verfolgt aber sicher eine richtige Spur: Um (4) und (5) im SA mit-
hilfe der Ressourcen zu entwickeln, die Hume zur Verfügung stellt, eignen sich 
am ehesten seine Bemerkung zum Entwickeln allgemeiner Regeln und deren Ver-
bindung mit den indirekten Affekten. Eine etwas andere Kombination dieser Ele-
mente, die (4) und (5) kombinieren würde und sich nicht auf den guten Ruf stützt, 
schlägt Cohon vor.51 Handlungen gewinnen ihre moralische Qualität aufgrund 
der Billigung ihrer Motive durch einen Beobachter. Die Leistung des Beobachters, 
moralische Urteile zu fällen, lässt sich dann vergleichen mit der Art und Weise, 
wie er Wahrnehmungsurteile im Allgemeinen gewinnt. Sieht der Beobachter bei-
spielsweise einen fern stehenden Turm als klein, so muss er seine Wahrnehmung 
durch Regeln korrigieren, die er (ihrerseits) durch Erfahrung gewinnt. Die Vorge-
hensweisen bei der Wahrnehmung und bei Sympathie sind gleich. Gefühle der 
Abneigung gegenüber Fremden müssen korrigiert werden an einem vereinheit-
lichenden Standard, der aus einer Menge von Mitfühlenserfahrungen gewonnen 
wird. Auf diesem Weg wird ein ‚durchschnittlicher Standpunkt‘ (‚common point 
of view‘) entwickelt, der gegenüber verschiedenen Situationen und Personen 
auszugleichen vermag.52 

Dieser Standpunkt allerdings leitet nur die Urteile des Beobachters und beant-
wortet damit noch nicht die Forderung des Schurken nach einem Handlungsmo-
tiv. Cohon könnte antworten, dass diese Forderung implizit bereits beantwortet 

50 Besser-Jones (2006), 272.
51 Vgl. Cohon (2008), Kap. 5–6. (Vgl. auch King 1999 für einen Versuch, dem Schurken auf der 
Basis von Stolz zu antworten.) Ich schildere Cohons Argument (in diesen beiden Kapiteln) in 
kürzester Form und umgehe dabei ihre kognitivistische Metaethik. 
52 Siehe z. B.: „… tho’ such interests and pleasures [of distant persons] touch us more faintly 
than our own, yet being more constant and universal, they counter-ballance the latter even in 
practice, and are alone admitted in speculation as the standard of virtue and morality. They alone 
produce that particular feeling or sentiment, on which moral distinctions depend.“ T 591, meine 
Hervorhebung; ähnlich EPM 273.
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sei, weil die moralischen Gefühle, an denen sich die Sympathie entfacht, diejeni-
gen von Stolz/Scham und Liebe/Hass sind.

„And because we project ourselves into the common point of view to make our moral judge-
ments, we come to believe that the qualities we approve from that perspective are ones we 
would be proud of if we had them ourselves, and ones for which we would love other people 
who possessed them.“53

Billigung auf der Basis von Sympathie war genau das, was Hume am zitierten Wen-
depunkt seines Arguments für Gerechtigkeit in T 3.2.2 (499–500) den Regeln auf der 
Grundlage von Selbstinteresse hinzufügte. Und der Transformationstheorie zufolge 
sollte das Billigen eigenständig Motive hervorbringen. Möglich sollte das werden 
aufgrund der indirekten Affekte, die angenehme und unangenehme Gefühle dann 
verstärken, wenn sie sich auf das Selbst bzw. die anderen beziehen.54 Gewinnen 
wir mittels Sympathie ein positives Urteil bezüglich unserer Handlung oder der 
Handlungen anderer, oder einer durchschnittlichen Regel, dann erzeugen Stolz 
und Scham unter den richtigen Umständen eine Handlungsdisposition; analog 
für ein Nichthandeln auf der Basis eines negativen Urteils. Denken wir uns diesen 
Prozess als wechselseitig in einer größeren Gesellschaft, dann könnte eine natür-
liche Neigung zu gefallen diese künstlichen Dispositionen noch weiter verstärken. 

Im Unterschied zur Standardinterpretation hat Billigung mittels Sympathie 
jetzt die Funktion, moralische Motive zu erzeugen, die auf der Basis des durch-
schnittlichen Gesichtspunkts die Grenzen des Selbstinteresses überschreiten.55 
Aufgrund seiner Bauart und trotz seiner exegetischen Fragwürdigkeit ist dies 
ein einladendes Argument. Leider ist ein systematisches Problem in ihm enthal-
ten. So ist nicht klar, wie die Sympathie alle Erweiterungen leisten soll, die ihr 
Hume in T  3.3.1 (dem zentralen Abschnitt zu Sympathie) aufbürdet. Das Motiv 
zur Selbstkorrektur in Einfühlensepisoden scheint, wenn auch nicht explizit 
erwähnt, epistemischer Natur zu sein. „Experience soon teaches us this method 
of correcting our sentiments …“ (T 582). Aufgrund seiner empiristischen Rahmen-
annahmen mag Hume Sympathie als eine Form von Wahrnehmung behandeln 
können. Wenn aber die Forderung ins Spiel kommt, dass Sympathie ein Motiv 
erzeugt, scheint das Problem verschiedener Passrichtungen hinderlich zu sein. 
Sympathie ist dann keine Form von Erkennen, sondern von Erzeugen. Es gibt 

53 Cohon (2007), 157.
54 Vgl. ebd., 176–177.
55 Wie erweitert das Selbstinteresse auch immer wäre, es könnte die Grenzen eines Kooperati-
onskollektivs zum gegenseitigen Vorteil nicht verlassen. Demgegenüber würden die moralischen 
Motive für unbegrenzte Wirksamkeit sorgen. 
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kein Motiv, beim Korrigieren der Sympathie ‚die Wahrheit zu erfassen‘. Vielmehr 
sollen die Gefühle gegenüber anderen durch Erkennen der idiosynkratischen 
Subjektivität korrigiert werden. 

Hume sieht die sympathetische Selbstkorrektur mithilfe „allgemeiner Prin-
zipien“ (T  583), „allgemeiner Regeln“ (T  585) und der Einbildungskraft herbei-
geführt, die bei zufällig misslungenen Handlungen einspringt („virtue in rags“ 
–  dennoch Tugend). Zusätzlich führt er den Grund an, dass erfolgreiche Kom-
munikation einen „durchschnittlichen Standpunkt“ oder eine Gleichheit in allen 
Beobachtern (T  591) benötige. Erfolgreiche Kommunikation ist sicher eine not-
wendige Voraussetzung für moralische Urteile, die ihrerseits eine stabile soziale 
Ordnung erleichtern. Können wir aber nicht über unsere verschiedenen morali-
schen Urteile kommunizieren? (Im Extremfall will uns der Gegner nicht am Leben 
lassen, aber wir könnten über seine Gründe kommunizieren!) Das Motiv für das 
Erweitern einfühlender Einstellungen kann dann so wenig dieser Quelle ent-
springen wie es allein aus dem Wahrnehmen anderer entspringt. Vielmehr muss 
eine nicht-epistemische psychologische Kraft am Werk sein, ähnlich elementar 
wie Sympathie, die in Humes Szenario aber nicht auftaucht. 

8  Moral aus den indirekten Affekten reziprok
Vielleicht hilft der Hinweis auf eine Mehrdeutigkeit, eine solche Kraft zu finden. 
Offiziell sieht Hume die moralischen Urteile der jeweiligen Akteure als solche in 
Anbetracht des ‚Interesses der Gesellschaft‘. Genauer lautet seine Charakterisie-
rung so: Die Tugend von Akteuren ist nützlich und angenehm, und sie erzeugt 
Liebe (seitens anderer) und Stolz (im Akteur). Das Laster ist schädlich und unan-
genehm, und erzeugt Hass und Scham (T 575).56 In dieser speziellen Bemerkung 
sind die indirekten Affekte ‚abgeleitete‘ Phänomene, weil sie kausal aus Tugend 
und Laster entspringen (was nicht generell für diese Affekte gilt). Nicht zufällig 
gerät der Gedanke deshalb auf die Bahn des Utilitarismus, denn um zu erklären, 
was Tugend als eine moralische Einstellung auszeichnet, gerät naheliegend das 
Interesse der Gesellschaft in den Blick. Um diesen Abgrund zu vermeiden, ist es 
empfehlenswert, die indirekten Affekte an die erste Stelle zu setzen und die mora-
lische Qualität der Tugenden aus ihnen zu entwickeln. 

56 Gefühle des Angenehmen, wie beispielsweise hervorgerufen von Witz und Humor, sollen 
nicht dem Interesse der Gesellschaft dienen, sondern einer natürlichen Disposition entspringen 
(T 590). Für Hume ist dies eine Residualkategorie. 
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In Humes Argumentation stehen dem einige Hindernisse im Weg, die Aus-
druck dessen sind, dass er die indirekten Affekte nicht als für die Moral grundle-
gend ansah. Erstens sind die indirekten Affekte nicht identisch mit den morali-
schen Gefühlen, noch haben sie mit ihnen eine direkte Verbindung, und ebenso 
wenig mit dem Billigen und Missbilligen von Handlungen. Zweitens umfassen die 
indirekten Affekte kein Handlungsmotiv, sondern liefern nur Urteile. Stolz und 
Liebe beispielsweise sind selbstgenügsame Geisteszustände, die kein Motiv für 
Veränderung enthalten. Beide Eigenarten beruhen auf bedenkenswerten Beob-
achtungen und verweisen auf analytische Hindernisse, die sich jedem Konstruk-
teur in den Weg stellen, der die Moral auf diese Gefühle bauen will. Stolz und 
Scham können insbesondere durch Anlässe ohne jede Verbindung zur Moral her-
vorgerufen werden, und wann Stolz und Scham (in uns) sowie Liebe und Hass (in 
anderen) motivieren, hängt von weiteren Bedingungen ab. 

Stolz und Scham benötigen deshalb eine Ergänzung, um zu moralischem 
Stolz und moralischer Scham zu werden. Naheliegend ist aber, die Tugenden als 
diejenigen Dispositionen einzufügen, aufgrund derer man in herausfordernden 
Situationen gut handelt – besonnen angesichts von Verführung oder wohltätig 
angesichts der Not anderer. Die Art und Qualität der Tugenden kann erfahrungs-
mäßig ermittelt werden. Nötig ist zusätzlich ein Motiv, warum tugendhaft handeln. 
Weil er den indirekten Affekten keine konstitutive Rolle für die Moral einräumt, 
findet sich bei Hume dazu leider kein Hinweis. Wenn wir aber bedenken, welche 
Bedeutung Achtung und Anerkennung für unser gegenwärtiges Verständnis der 
moralischen Beziehungen haben, liegt die Vermutung nahe, diese eindeutigeren 
moralischen Einstellungen müssten aus einer bestimmten Form von Stolz und 
Scham bzw. Liebe und Hass entspringen. Selbstachtung und Selbstverachtung 
bzw. Fremdachtung und Fremdverachtung wären dann die Analoga zu Humes 
Quartett. Um ein mögliches ‚Argument der moralischen Sozialnatur‘ zu skizzie-
ren, bediene ich mich allerdings jetzt weiter der Begriffe Humes. 

Folgendermaßen könnte es aussehen, mit ‚humeschem Material‘, wenn auch 
nicht mit dessen originalen Zusammenhängen: 

(SmA) Argument der moralisch-sozialen Natur
1. Normale Menschen entwickeln ein Bedürfnis nach personalem Stolz, dessen 

negative Kehrseite Scham ist. Es liegt uns daran, personale Scham in Stolz zu 
verwandeln. (‚Personale(r)‘ Stolz/Scham sind auf die ganze Person gerichtete 
Gefühle.)

2. Personale Stolz und personale Scham bzw. personale Liebe und personaler 
Hass gegenüber anderen sind wechselseitig voneinander abhängig. Urteile 
aufgrund der ersteren werden zu Urteilen aufgrund der letzteren, und umge-
kehrt. 
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3. Personaler Stolz und personale Scham umfassen Stolz und Scham bei Gele-
genheit tugendhaften Verhaltens: moralischen Stolz und moralische Scham.

4. Moralischer Stolz und moralische Scham sind inhärent motivational.
5. Moral ist das System der selbstbezüglichen und fremdbezüglichen Tugen-

den, die aus Stolz und Scham aufgrund gegenseitigen Billigens hervorgehen.

Wenn sich dieses Argument bei Hume auch nicht findet, finden sich bei ihm doch 
eine Reihe der in ihm enthaltenen Elemente. Stolz etwa wird von ihm zum ‚edlen 
Stolz‘ (‚noble pride‘) oder persönlichen Verdienst in der zweiten Enquiry verengt, 
anders als im Treatise. Hume scheint dabei Ähnliches wie personalen Stolz, 
bezogen auf die Tugenden, im Sinn zu haben.57 Die Übertragung der persönli-
chen Gefühle auf andere wird als die „dritte Einschränkung“ des Erklärungsmo-
dells der indirekten Affekte genannt (T 292). Die Rolle sozialer Anerkennung wird 
ebenfalls hervorgehoben.58

Eine Antwort auf die Forderung des cleveren Schurken, ein Motiv für mora-
lisches Handeln im Einzelfall beizubringen, lautet dann ganz einfach so: Der 
Schurke mag ein Gefühl von Stolz aus der Kunstfertigkeit seiner Betrügereien 
beziehen, aber er kann nicht auf die Betrügereien stolz sein. Wenn ein psycho-
logischer Vorrang des moralischen Stolzes vor dem nicht-moralischen herrscht, 
dann ist der Stolz durch Kunstfertigkeit von geringerer Art. Sozial gesehen kann 
der Schurke für sein Betrügen auch nicht geliebt werden, so dass ihm auch die 
soziale Unterstützung für einen moralischen Stolz fehlt.

Diese knappe Antwort benötigt offensichtlich zwei unterstützende Prämis-
sen sowie eine zusätzliche Anmerkung: erstens einen erfolgreichen Beleg der 
dominanten Bedeutung des moralischen Stolzes innerhalb des allgemeiner per-
sonalen Stolzes –  einschließlich der korrespondierenden Gefühle Scham bzw. 
Liebe/Hass in entsprechender Einteilung; zweitens eine erfolgreiche Erklärung 
der realen Fälle, in denen Menschen auf Handlungen uneingeschränkt stolz sind, 
die andere (wir) als ‚Untaten‘ bezeichnen würden. Im Rahmen von SmA wird sich 
dieser Beleg anhand des allgemein eingeführten tugendhaften Verhaltens in (3) 

57 Vgl. den Kommentar in Taylor (2012), 43–46. Im Treatise werden hingegen neben den Tugen-
den, deskriptiv völlig berechtigt, viele weitere Anlässe für Stolz erwähnt. – Im heutigen Sprach-
gebrauch ist ‚Stolz‘ nicht unbedingt gleichzusetzen mit Stolz auf sich selbst. Auch wenn sich die 
indirekten Affekte durch ihre notwendige Beziehung auf die Person von den direkten (Freude, 
Furcht, etc.) unterscheiden, werden auch im Treatise verschiedene Grade der Nähe eingeräumt. 
Vgl. für Näheres auch Cohon (2008a). 
58 „Our reputation, our character, our name are considerations of vast weight and importance; 
and even the other causes of pride; virtue, beauty and riches; have little influence, when not 
seconded by the opinions and sentiments of others.“ (T 316)
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entzünden. Die Annahme dabei ist, dass eine Erfahrung mit tugendhaftem Ver-
halten nicht aus sich heraus auf einen bestimmten Kreis von Personen begrenzt 
bleibt, analog zur Erfahrung im Allgemeinen. SmA führt deshalb konsequent zu 
universellem moralischen Stolz oder universeller Scham. Ideologische Denkwei-
sen können dazu, wie auch zum Vorrang von moralischem innerhalb von perso-
nalem Stolz, natürlich als Hindernisse wirken. 

Die Anmerkung: Mit Moral wurde Bedingungslosigkeit und (Darwall) ein 
intrinsisches Sollen verbunden. Kann diese Entwicklung aus reziprok wirksamen 
indirekten Affekten dem gerecht werden? Nein, wenn damit eine logisch-katego-
rische Geltung des moralischen Sollens gemeint ist. So scheinen die moralischen 
Forderungen im Alltagsdenken auf. Unter allen ‚bedingten‘ Begründungen kann 
eine durch personale Gefühle aber sicher als eine am schwersten verhandelbare 
gelten. Im Prinzip ist ein Leben ohne Stolz und Scham, Liebe und Hass denkbar, 
aber wer will darauf – und damit auf Moral – verzichten? 

9  Zusammenfassung
Warum sind soziale Ordnungen stabil? Das zu erklären ist Anstoß für Humes 
Theorie der Gerechtigkeit. Eine Erklärung mittels Konventionen scheint nicht 
überzeugend, weil sie ausgehend vom Paradigma des Rechtsverkehrs nicht die 
Frage der Richtigkeit beantworten kann, die sich bei Interessenkonflikten jedoch 
unausweichlich stellt. Das Vertragsargument schien nicht vielversprechend, weil 
es keine Antwort auf den cleveren Schurken parat hat, den ich als Repräsentan-
ten des rationalen Rechtfertigungsanspruchs ins Spiel brachte. Nach diesem dop-
pelten Scheitern erinnerte ich an Sympathie und die indirekten Affekte, die in 
den beiden ersten Argumenten – zweifellos auch im Gegensatz zu Humes Lehren 
– keine oder nur eine geringe Rolle spielen. 

Allerdings haben auch die sorgfältigeren Ansätze, die Standardinterpreta-
tion zu Humes ‚Rätsel der Gerechtigkeit‘ und die Transformationstheorie, ihre 
Probleme. Die Standardinterpretation, jedenfalls so vertreten wie von Baier 
und Gauthier, stützt sich motivational, wenn auch nicht bei Urteilen, wie das 
Vertrags argument einseitig auf das Selbstinteresse. Diese Interpretation enthält 
keine Antwort auf die Morallücke. Anders verhält es sich bei der Transformati-
onstheorie, in der diese Lücke explizit zum Thema wird. Dennoch schienen auch 
bei den bisherigen Vorschlägen zu dieser Theorie zwei Probleme zu entstehen. 
Einerseits bleibt offen, wie ein moralischer Sinn entwickelt werden soll, will man 
den Rekurs auf den Utilitarismus vermeiden. Andererseits bleibt ungeklärt, wie 
allein durch Sympathie tatsächlich Motive für das System der Gerechtigkeit ent-
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stehen sollen. Aus exegetischer Treue heraus legen sich diese Vorschläge selbst 
Grenzen auf, indem sie sich an Humes Behandlung der indirekten Affekte als 
nicht-motivational halten.

Demgegenüber habe ich zuletzt versucht, das humesche Plädoyer für Gerech-
tigkeit von seinem originalen Ursprung in Selbstinteresse und urteilender Sym-
pathie zu entkoppeln und auf die Grundlage von Stolz und Scham bzw. Liebe 
und Hass zu stellen. So reformuliert, werden Stolz und Liebe die beiden wichtigs-
ten Gefühle, um in Personen das gegenseitige Billigen tugendhaften Verhaltens 
zu unterstützen. Dabei sind die konversen Gefühle von Stolz und Liebe, Scham 
und Hass, in ihrer sozialen Rolle von vermutlich stärkerer Bedeutung, weil sie 
die nötige Ursache für selbst- und fremdadressierte Korrekturen bilden.59 Damit 
ergibt sich, scheint mir, eine umrisshafte Vorstellung davon, wie sich Moral nicht 
nur aus einem vormoralischen Zustand heraus entwickelt haben könnte, sondern 
auch gegenwärtig in uns aktiv bleibt.

Mit Dank für hilfreichen Austausch an Arild Petersen, Peter Stemmer, sowie besonders Christel 
Fricke und Bernd Lahno.

59 Dabei denke ich insbesondere an die herausragende Rolle, die verhaltenswissenschaftlich 
für das strafende Verhalten in Kontexten von Fairness und Gerechtigkeit dokumentiert wurde; 
vgl. Henrich et al. (2004). 
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