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1. Wie passt die Moral in die übrige Welt? 
Die gegenwärtige Ethik ist unter anderem mit zwei Problemen konfron-
tiert, deren Zusammenhang auf den ersten Blick undurchsichtig ist. Das 
erste Problem ergibt sich aus dem schwierigen Verhältnis von Ethik und 
Wissenschaft. Die Wissenschaften besitzen die letzte öffentliche Autorität 
bei fast allen Themen, die in der Gesellschaft von Bedeutung sind, und das 
gilt zweifellos auch für menschliche Verhaltensweisen, insbesondere 
solche von sozialer Relevanz. Aufgrund ihrer philosophischen Tradition 
hat die Ethik ein Problem damit, diese Autorität der Wissenschaften für 
ihre Fragen anzuerkennen; Kant immerhin hat der Philosophie die Aufgabe 
zugeteilt, die Wissenschaften ihrerseits erst zu ›fundieren‹. In der Folge 
dieser – um es positiv auszudrücken – Arbeitsteilung hat sich die philoso-
phische Ethik von den ethisch relevanten Wissenschaften weit entfernt und 
damit eine Situation geschaffen, in der es zur Aufgabe geworden ist, 
wieder zurückzufinden. Dieses erste Problem könnte man das ›Empirie-
Problem‹ nennen. Wie hängt, was die Ethiker an der praktischen morali-
schen Einstellung interessiert, mit dem Blick der Wissenschaftler auf die 
Moral zusammen? 

In der Ethik lauten die Stichworte für die Bruchstelle zwischen der 
empirischen und der normativen Seite der Moral ›Sein-Sollen-Differenz‹ 
und ›Non-Naturalismus‹. Ein berühmtes Argument von Moore spricht von 
einem ›naturalistischen Fehlschluss‹, wenn die Differenz nicht beachtet 
wird. Die damit verbundene Abgrenzung zu den Wissenschaften der Moral 
verschafft der Ethik großen Spielraum (und scheinbar große Bedeutung), 
sie hat aber außer dem ersten noch ein zweites Problem geschaffen. Das 
zweite Problem der gegenwärtigen Ethik kann noch weniger leicht aus ihr 
ausgegliedert werden, weil es gerade die praktische moralische Einstellung 
selbst betrifft. Man könnte es das ›Motivations-Problem‹ nennen: warum 
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soll man der vorgegebenen Moral folgen? Etwas umfassender werde ich es 
das ›Integrations-Problem‹ nennen, weil es um die Frage geht, wie die 
moralischen Normen in das alltägliche Lebensverständnis integriert wer-
den können. Bei dem Integrations-Problem geht es nicht einfach darum, für 
eine an sich gültige Moral zusätzlich Motive zu finden, sondern das mora-
lische Handeln soweit – und dabei teilweise neu – zu interpretieren, dass es 
überzeugender Bestandteil eines ansprechenden Lebensziels sein kann.1 

Die meisten philosophischen Ethiker hegen ein so weitgehend norma-
tives Selbstverständnis, dass sie das Empirie-Problem gerne ignorieren.2 
Hingegen hat Elizabeth Anscombe das Integrationsproblem in einem 
berühmten Artikel dramatisch ins Bewusstsein gerückt.3 Anscombe 
versuchte in einer historischen Analyse zu zeigen, inwiefern die uns in 
ihrer Herkunft unverständlich gewordenen moralischen Pflichten zu einer 
Reihe von problematischen ethischen Positionen geführt haben, so 
insbesondere zum Wollensdezisionismus von Hare und zum Hand-
lungskonsequentialismus von Sidgwick. Ihrer Meinung nach liegt die 
angemessenere Antwort auf die ›Gesetzeskonzeption‹ der Moral darin, die 
Rede von den Pflichten ganz aufzugeben und stattdessen die Moral nach 
aristotelischem Vorbild wieder konkreter in der menschlichen Psychologie 
zu verankern. Die von Anscombe dazu gegebenen Hinweise sind für 
Philippa Foot, Rosalind Hursthouse und Michael Thompson programma-
tisch geworden und haben zu den Ansätzen der ›neo-aristotelischen 
Tugendethik‹ geführt, die Thema dieses Beitrags sind. 

Charakteristisch für die Ansätze der neo-aristotelischen Tugendethik 
ist, dass sie nicht nur von einer bestimmten Konstellation der angelsächsi-
 
1 Mit der Bezeichnung ›Empirie-Problem‹ soll nicht unterstellt werden, dass die 

Wissenschaften hinreichend definieren könnten, was unter ›Empirie‹ zu verstehen 
ist. Anstelle von einem Empirie-Problem werde ich daher später auch von ›Veror-
tungsproblemen‹ sprechen, so dass wir es genau genommen mit Integrationsaufga-
ben auf verschiedenen Niveaus zu tun haben. 

2 Wie sich zeigen wird, gilt das auch für die Ansätze von Foot und Hursthouse, und 
ähnlich für andere perfektionistische Ansätze. Siehe beispielsweise Hurka 1993 und 
kritisch Kitcher 1999. Kitcher 2006 hat ein gegenüber diesen Autoren empirische-
res naturalistisches Programm skizziert. 

3 Vgl. Anscombe 1958. 



Wie moralisch ist unsere menschliche Natur?      123 

 

schen Metaethik ausgehen, sondern auch ihre eigene Innovation vorrangig 
im Bereich der Metaethik sehen. Foots kleines Buch ist grundsätzlich 
skizzenhaft und wenig anwendungsorientiert, und Hursthouses detaillierte-
re Darstellung lässt ebenfalls nur in einigen, freilich aussagekräftigen 
Punkten ein inhaltliches Profil erkennen.4 Aufgrund dieses Schwerpunkts 
in der methodischen Ansatzweise werden die konkreten Tugenden im 
Folgenden keine besondere Rolle spielen. Vielmehr dient mir die Ausei-
nandersetzung mit Foot und Hursthouse vorrangig dazu, die Bedeutung des 
Naturalismus in der Ethik genauer zu beleuchten.5  

 
 

2. Spielarten des Naturalismus 
Warum grenzen sich die Ethiker von den empirischen Forschern so sehr ab, 
dass man von einem Empirie-Problem sprechen kann? Welchen Anlass 
bietet ihnen die Moral dazu? Der Grund liegt nicht etwa in einem religiö-
sen Dogma, sondern in einer Eigenart der Moral, die in den Tatsachen der 
Naturwissenschaften nicht begegnet: die Moral fordert jeden einzelnen 
dazu auf, etwas zu tun, also aktiv zu werden, während empirische Analysen 
und Gesetzesaussagen als solche handlungsindifferent sind. Der auffor-
dernde oder ›normative‹ Charakter brachte (und bringt) viele Ethiker zu 
der Ansicht, dass die elementaren Bestandteile der Moral keine empiri-
schen (natürlichen) Tatsachen sind, sondern Tatsachen völlig anderer Art: 
entweder normative (nicht-natürliche) Tatsachen, oder von den Akteuren 
durch ihr Handeln aus empirischen (psychologischen) Tatsachen erzeugte 
quasi-normative Tatsachen, darin aber eben spezielle, auf Handlungen 
beruhende Tatsachen. Auf beiden Wegen führt der gebietende Charakter 
der Moral zu der Ansicht, dass sich die Moral von der empirischen 
Erkenntnis, wie die Wissenschaften sie betreiben, prinzipiell unterscheidet. 
Die Inhalte der Moral im Gegensatz zu dieser Ansicht den empirischen 
Wissenschaften wieder näher zu bringen, erfordert deshalb erheblichen, in 
 
4 Vgl. vor allem neuerdings Hursthouse 2006. 
5 Aktuelle Kritiken zu Foot und Hursthouse finden sich bei Lenman 2005; Lenman 

2006; Copp/Sobel 2006 und Gowans 2008. Meine Kritik deckt sich weitgehend mit 
der von Lenman. 
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der Ethik allerdings selten gewürdigten theoretischen Erfindungsreichtum. 
Kontrastierend mit dem wohlfeilen Postulat ›nicht-natürlicher Tatsachen‹ 
sind Spielarten des Naturalismus als theoretisch anspruchsvolle und 
inhaltlich-moralisch provokative Versuche zu begrüßen.6 

Da ich diesen Beitrag für ein Plädoyer zugunsten eines bestimmten 
Naturalismus nutzen werde, ist es einleitend nötig, verschiedene Spielarten 
des Naturalismus zu unterscheiden. Der wissenschaftliche oder explanative 
Naturalismus versucht zu erklären, wie Tatsachen über die Natur des 
Menschen mit der Moral zusammenhängen, indem er durch Nachvollzug 
der natürlichen und sozialen Entwicklungsgeschichte erklärt, wie Men-
schen dazu kommen, eine Moral zu besitzen. Wenn dieser Naturalismus 
den normativen Charakter der Moral vollständig erhellen will, muss er 
auch beantworten, welches wahre moralische Gebote sind und warum man 
ihnen folgen sollte. Ein solcher erschöpfender Naturalismus würde die 
klassische Aufgabe der Ethik – das Begründen – einbeziehen oder ersetzen. 
Für den wissenschaftlichen Naturalismus in der Ethik sind die Verhaltens-
wissenschaften, die biologische Evolutionstheorie und die (biologische) 
Anthropologie von Bedeutung. Ein im elementaren Sinn verhaltenswissen-
schaftlicher Naturalismus ist für die Ethik seit einiger Zeit im Gespräch, 
bisher aber nur spekulativ entwickelt, so dass er bei den meisten Moralphi-
losophen auf wenig Interesse stößt. In der Philosophie ist deshalb nach wie 
vor eine weiter gefasste, nicht mit einem wissenschaftlichen Erklärungs-
programm verbundene Terminologie üblich. 

Von einem (nicht wissenschaftlich-explanativen, sondern) ethischen 
Naturalismus sprechen Philosophen meist dann, wenn moralische Gebote 
oder Urteile auf (ganz allgemein) empirische (und dabei nicht unbedingt 
biologische) Zustände zurückgeführt oder mit ihnen identifiziert werden 
sollen. Der ethische Naturalismus wurde in den letzten Jahrzehnten meist 
nur metaethisch vertreten, hat also den Versuch ausgeklammert, den 
konkreten Inhalt moralischer Normen zu erklären. Auch hat er kaum 
 
6 Wie jede empirisch-wissenschaftliche Vorgehensweise provoziert die naturalisti-

sche häufig eine teilweise Revision der bekannten Moral, während der Non-
Naturalismus eher Schwierigkeiten hat, der überkommenen Moral gegenüber eine 
kritische Distanz zu gewinnen. Auch wertrealistische Naturalisten wie Foot und 
Hursthouse gelangen über eine konservative Haltung zur Moral kaum hinaus. 
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wissenschaftliche Theorien in Anspruch genommen. Minimal kann man 
ihn so verstehen, dass er mit dem Tatsachenverständnis der einschlägigen 
Wissenschaften mindestens nicht in Konflikt steht; maximal hingegen so, 
dass er an diese Wissenschaften anschließt und mit dem explanativen 
Naturalismus konvergiert. 

Der Begriff ›ethischer Naturalismus‹ ist freilich immer noch sehr weit 
und täuscht leicht darüber hinweg, welch unterschiedliche Ansätze in der 
gegenwärtigen Ethik damit verbunden sind. Diese Unterschiede haben teils 
mit verschiedenen methodischen Strategien zu tun, teils mit verschiedenen 
inhaltlichen Thesen. Methodisch verschieden sind der sprachlich-
metaethische Naturalismus und der realistische Naturalismus. Unter den 
metaethischen Naturalismus sortieren sich verschiedene Varianten des 
Nonkognitivismus, in denen die moralische Wahrheit entweder als Quasi-
Wahrheit erklärt oder ganz verabschiedet wird. Unter den realistischen 
Naturalismus fallen diejenigen Varianten des Kognitivismus, die morali-
sche Wahrheit auf natürliche Tatsachen zu reduzieren versuchen, aber auch 
solche, die dergleichen für unmöglich halten und die Existenz moralischer 
Tatsachen annehmen.7 Wieweit diese beiden Versionen von Naturalismus 
unterschiedliche Tatsachen berücksichtigen, ist offen, der Unterschied liegt 
vorwiegend in der Theorie. Demgegenüber ist eine Unterscheidung 
zwischen dem anthropologischen und dem psychologischen Naturalismus 
an unterschiedliche, wenn auch möglicherweise überlappende Klassen von 
Tatsachen gebunden. Die erste Variante beansprucht von speziestypischen 
Eigenschaften auszugehen, während die zweite Variante diese biologische 
Seite ausklammert. Der theoretische Anspruch beider Formen von Natura-
lismus ist insofern verschieden, als nach der anthropologischen Variante 
die Moral gerade aus der menschlichen Spezieseigenart heraus begründet 

 
7 Der realistische Naturalismus wird ausführlich dargestellt in Lenman 2006. Für die 

Nonkognitivisten, insbesondere Mackie, Hare, Blackburn und Gibbard, spielt der 
naturalistische Aspekt meist keine herausragende Rolle, weil sie sich nicht als 
Realisten verstehen und mehr mit dem konstruktiven als dem reduktiven Aspekt 
der Moral beschäftigt sind. 
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werden soll, während der psychologische Naturalismus dergleichen nicht 
im Sinn hat.8 

Ohne diese Unterpositionen im Detail weiter zu kommentieren, 
scheint doch klar, dass der anthropologische Naturalismus die insgesamt 
umfassendere Position darstellt und verspricht, die erwähnten Probleme 
besser zu lösen als der psychologische Naturalismus. Immerhin würden in 
ihm die für ein menschliches Leben relevanten Güter und Tatsachen – die 
materiellen und geistigen Güter sowie Tatsachen bezüglich Körper, Geist, 
Fähigkeiten, Handlungsziele und die soziale Umgebung – einbezogen, 
während der psychologische Naturalismus vorrangig eben psychologische 
Zustände wie menschliche Wünsche, Gefühle und Motive berücksichtigt. 
Von daher sollte er mindestens das Motivations-Problem lösen können. 

Einen anthropologischen Naturalismus vertreten neben Aristoteles in 
der neueren Diskussion Foot, Hursthouse, Thompson, Nussbaum, Thom-
son und MacIntyre, während der psychologische Naturalismus ebenfalls 
teilweise von Aristoteles ausgeht und von Hume und Nietzsche, in der 
neueren Diskussion von Williams und Swanton vertreten wird. 

Im Gegensatz zu allen modernen Ansätzen zu einer rationalistischen 
Ethik steht Aristoteles dem naturalistischen Projekt generell nahe, insofern 
er die Tugenden innerhalb des menschlichen Glücksstrebens aufsucht und 
keine andere Verteidigung für denkbar hält als diejenige zugunsten eines 
glücklichen Lebens. Im Sinn meiner Unterscheidungen ist sein Ansatz 
gemischt anthropologisch-psychologisch, denn die Tugenden sind für ihn 
konkrete Entfaltungen der Tätigkeiten der »Seele oder der Vernunft«, die 
Menschen von Pferden unterscheidet.9 Dem allgemeinen ergon-Argument 
folgt eine konkrete Moralpsychologie, die auf die alltäglichen Schwächen 
zugeschnitten ist. Während seine Ethik anthropologische und psychologi-
sche Überlegungen verbindet, verstärken nachfolgende Philosophen 
(beginnend im Hellenismus) die anthropologische Grundlage ihrer 
 
8 Beide Unterscheidungsversuche führen im Übrigen nicht zu vier, sondern eher nur 

zu drei verschiedenen Positionen: Der metaethische Naturalismus deckt sich inhalt-
lich einigermaßen mit dem psychologischen und der realistische zerfällt in den 
empirisch-realistischen und den wertrealistisch-anthropologischen. Beide können 
als Varianten eines anthropologischen Naturalismus verstanden werden. 

9 Vgl. Aristoteles 2006, 1098a. 
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Erklärungen. In Verbindung mit einer unterschiedlich gewichteten Rolle 
der Kultur pendeln spätere Philosophen zwischen Idealformen des anthro-
pologischen und des psychologischen Naturalismus, wobei vielleicht 
Thomas von Aquin als Idealtyp des ersten, Nietzsche als Idealtyp des 
zweiten gelten kann. 

Eine andere Weise, den anthropologischen Naturalismus zu präzisie-
ren, kann an die Unterscheidung zwischen einer ›ersten‹, biologischen, und 
einer ›zweiten‹, sozialen Natur anknüpfen und dabei die Anteile biologi-
scher Voraussetzungen und sozialer Kultivierung zu ermitteln suchen.10 
Die entsprechende Unterscheidung ist zentral für die These einer ›biologi-
schen Sonderstellung‹ des Menschen, wie sie von Plessner und Gehlen 
verteidigt wurde, wobei Plessner mithilfe der ›exzentrischen Positionali-
tät‹11 und Gehlen mit der Institutionenbedürftigkeit des ›Mängelwesens‹ 
Mensch12 argumentiert hat. Für beide sind die spezifischen sprachlichen, 
reflexiven und kommunikativen Fähigkeiten, also die menschliche soziale 
Natur, auch in einer von den Tieren charakteristisch verschiedenen ›ersten‹ 
Natur angelegt, so dass sie anders als Aristoteles nicht die rationale, 
sondern die biologische Besonderheit von Menschen hervorheben. Wenn 
man, wie McDowell verweisend auf Aristoteles, nur die Bedeutung des 
logos für eine zweite, eben kulturell herausgearbeitete menschliche Natur 
betont,13 übersieht man leicht die nötigen biologischen Voraussetzungen 
für diese zweite Natur. Mit der Existenz einer rationalen, kulturellen und 
sozialen menschlichen Natur ist jedenfalls ein explanativer Naturalismus 
nicht ausgeschlossen. Vielmehr wird dann nur die Aufgabe akzeptiert, 
nachzuvollziehen, wie sich die intern rationale Natur aus einer vorrationa-
len Natur herausentwickeln konnte. 

 
10 Für Hinweise zu einer differenzierteren Darstellung von Aristoteles’ zweiter und 

erster Natur s. Alexander 2005, 163-171. Während offenkundig ist, dass Aristoteles 
eine durch logos und phronesis kultivierte zweite Natur betont, ist weniger klar, 
welchen Umfang die wissenschaftliche erste Natur für ihn hat. Für Hinweise zur 
Diskussion zwischen Nussbaum und Williams siehe Alexander 2005, 169. 

11 Vgl. Plessner 1928. 
12 Vgl. Gehlen 1940. 
13 Vgl. McDowell 1998. 
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In der gegenwärtigen Situation kann es aufgrund des Versiegens der 
philosophischen Anthropologie im Stil Plessners und Gehlens und der 
bestenfalls programmatischen Ansätze eines explanativen Naturalismus nur 
darum gehen, die mögliche normative Bedeutung solcher Ansätze für die 
Ethik einzuschätzen und die Hindernisse für eine interessantere naturalisti-
sche Ethik innerhalb der Ethik selbst beiseite zu räumen. Wie sich im 
Folgenden zeigen wird, ist die traditionelle logos-Orientierung sogar 
innerhalb sich naturalistisch verstehender Positionen wie derjenigen von 
Foot und Hursthouse erheblich und blockiert das Interesse an naturwissen-
schaftlichen Erklärungen. Man kann als Ergebnis vorwegnehmen, dass 
manche Naturalisten in der Ethik der Gefahr unterliegen, eine menschliche 
Natur philosophisch nur zu behaupten, weil sie empirisch so schwer 
fassbar ist. Während vieles gegenwärtig zugunsten eines psychologisch-
ethischen Naturalismus spricht, ist der anthropologische ein weiter 
herausfordernder, aber philosophisch leicht misszuverstehender Ansatz für 
zukünftige Forschung. 

 
 

3. Foots anthropologischer Naturalismus 
Wenn ich die Rolle des Empirie- und des Integrationsproblems zutreffend 
diagnostiziert habe, dann sollten naturalistische Ethiker entweder von dem 
einen oder anderen Problem inspiriert sein. Tatsächlich setzt Foot am 
Problem moralischer Motivation an und argumentiert von ihm aus zuguns-
ten ihres eigenen Vorschlags. Die Motivation zur Moral wird ihrer Mei-
nung nach im Rahmen der nonkognitivistischen Metaethik nicht angemes-
sen erfasst, weil sie nicht in der Lage sei, die amoralischen Akteure in ihre 
Überlegung einzubeziehen.14 Üblicherweise hält man die motivationale 
Seite des Nonkognitivismus eher nicht für dessen Schwachstelle, weil die 
Reduktionsbasis moralischer Sätze in Form psychischer Zustände ein 
Motiv enthält oder leicht mit ihm verbindbar ist. Nach Foot ist das jedoch 
ein Irrtum, dessen Ursachen sie ähnlich diagnostiziert wie Anscombe. Auf 
dem Hintergrund der die Moral bedrohenden amoralischen Akteure 

 
14 Vgl. Foot 2001, Kap. 1. 
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erscheint ihr eine nur in den wankelmütigen Wünschen gründende prakti-
sche Vernunft ungenügend.15 

Foots Vorgehensweise von diesem Beginn ihres Projekts an lässt sich 
am besten in drei Schritten nachvollziehen. Ein erster Schritt dient der 
Kritik der humeanischen praktischen Vernunft und dem Plädoyer für eine 
werthaft verfasste Vernunft. Ein zweiter Schritt verbindet die werthafte 
Vernunft mit dem Spezies-Gedanken, also der anthropologisch-naturalisti-
schen These. Ein dritter Schritt versucht aus der menschlich-werthaften 
Vernunft konkrete Tugenden zu gewinnen. Im Unterschied zu Hursthouse 
argumentiert Foot für diesen dritten Schritt nicht explizit, sondern unter-
stellt an einer bestimmten Stelle ihres Buchs die Tugenden, wie Thomas 
von Aquin sie kanonisiert hat. Nur ihre ersten beiden Schritte sind deshalb 
wirklich neu und interessant und ich werde mich auf sie beschränken. 
Zunächst zum ersten Schritt. 

Rationale Gründe lassen sich Foot zufolge (wie ähnlich bereits für 
Anscombe) weder auf Wünsche noch auf eine kantisch-abstrakte Form des 
guten Willens zurückführen, sondern nur auf konkrete Weisen des guten 
Wollens. Diese Weisen des guten Wollens ergeben sich über die ›wesentli-
chen Züge des speziell menschlichen Lebens‹.16 Die verschiedenen 
Forderungen der Ehrlichkeit, des Achtens, der Sorgfalt, des Muts oder 
Engagements, also die Formen des guten, einschließlich moralischen 
Handelns, sind für Foot nur verschiedene Weisen der umfassenden 
praktischen Rationalität, sie sind praktische Rationalität material verstan-
den.17 

In dieser ›Subjektivismuskritik‹ Foots sind Motive der Kritik an Hares 
Präskriptivismus enthalten, die auf ihre frühere Verteidigung eines sprach-
lichen ›Deskriptivismus‹ zurückreichen. Die Idee dieser Position war, dass 
unsere alltäglichen Beschreibungen von Handlungspraktiken unseren 
sinnvollen Wünschen und Absichten Grenzen auferlegen. Foot hat lange 
nach einer Objektivierungsbasis für diese Grenzen gesucht und glaubt sie 

 
15 Nietzsche und gewisse ›schamlose‹ Akteure stellen für Foot eine fortwährende 

Beunruhigung dar: s. Foot 1991; Foot 2001, 19f, 99-115. 
16 Vgl. Foot 2001, 14. 
17 Vgl. Foot 2001,13. 
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nun in den menschlichen Spezieseigenschaften gefunden zu haben. Die 
Kritik an humeanischen Wünschen und hareschen Dezisionen ist aber 
weitgehend ein Scheingefecht, weil deren Verteidiger jederzeit eine 
psychologisch komplexere Wunschtheorie vertreten könnten. Hume selbst 
hat die praktischen Gründe im Fall der ›künstlichen Tugenden‹ auch weiter 
verstanden, nämlich als Interessengründe, während er im Fall der ›natürli-
chen Tugenden‹ praktische Gründe enger auf ihren kausalen Kern reduziert 
hat. Hat man also eher das Argumentationspotential der humeanischen 
Theorie im Auge anstatt dessen spezielle Interpretation durch Hare oder 
Smith, dann würde sich aus ihm durchaus eine naturalistische Ethik 
entwickeln lassen. Interessen an einem kooperativen Zusammenleben 
zählen sicher zu denjenigen Tatsachen, die für Menschen real wichtig sind. 
Nur wenn man der Meinung ist, dass ›Interessen‹ eine zu kontingente Basis 
abgeben und einen zu großen Raum für blinde Willensentscheidungen 
lassen, sucht man anthropologische Tatsachen, die den vermeintlich 
subjektiven Interpretationen nicht mehr ausgesetzt sind.18 

Allerdings, welche Objektivität sollten die von Foot im weiteren ge-
suchten und nicht genannten menschlichen Wesensziele gegenüber 
Interessen voraushaben? Soweit ein prinzipieller Unterschied im Spiel ist, 
kann er nur mit der anthropologischen Absicht selbst verbunden sein: der 
gesuchten Versicherung, dass die Moral einem Menschen- ›wesen‹ 
entspricht, bezogen auf eine menschliche – natürlich-menschliche – 
Substanz, und nicht möglicherweise kulturell interpretationsfähigen 
menschlichen Interessen. Ein solches absolutes Hintergrundinteresse ist 
nicht selten mit dem Auftrag verbunden, sofern er sich gegen ›den‹ 
Amoralisten richtet, die Idee des absolut Bösen zu widerlegen. Klammert 
man solche versteckten Absolutheitsbedürfnisse aus, ist die Kritik am 
humeanischen Programm gerade im Rahmen einer vorgeblich naturalisti-
schen Ethik nicht mehr verständlich.19 
 
18 Vgl. z. B. Foot 2001, 35. Die Nonchalance, mit der Foot aktuelle naturalistische 

Ansätze in der humeanischen Tradition übergeht, ist schwer verständlich. Siehe 
stellvertretend für eine breite, der theoretischen Ökonomie nahestehende Literatur: 
Binmore 2005. 

19 Foots Kritik stützt sich teilweise auf Quinns Identifikation von Wünschen mit 
schwer kontrollierbaren Verlangensanfällen (urges), die wunschbasiertes Handeln 

 



Wie moralisch ist unsere menschliche Natur?      131 

 

Einen material gefassten praktischen Rationalitätsbegriff könnte man 
naturalistisch nennen, wenn er die Psychologie von Akteuren reichhaltig 
mit einbezieht. Nietzsches Moralpsychologie, liest man sie normativ, 
illustriert eine solche Rationalitätsidee.20 Foots erster Schritt ist deshalb 
vom zweiten unabhängig, der nun tatsächlich das Gutsein von Menschen 
nicht in menschlichen Gefühlen und Interessen, sondern in Spezieseigen-
schaften von Menschen verankert sehen will. Nun können menschliche 
Gefühle und Interessen durchaus in solchen Eigenschaften verankert sein – 
zu beachten ist nur, dass der anthropologische Naturalismus im Unter-
schied zum psychologischen eine zusätzliche Nachweispflicht übernimmt. 
Eine bessere Interpretation, warum er diese Pflicht übernehmen soll, als die 
bereits erwähnte Absolutheitsforderung, liegt nicht nahe. Foot äußert an 
keinem Punkt ein typisches Motiv, wie es ein explanativ-naturalistischer 
Verhaltensforscher äußern würde: etwa, dass sie den Unterschied zwischen 
menschlichen und nicht-menschlichen Primaten verstehen möchte. Wie 
man ihrer Literaturliste leicht entnehmen kann, ist ihr ein solches Motiv 
völlig fremd. Mehr noch, sie meint, der Evolutionstheorie gegenüber völlig 
neutral zu bleiben.21 Damit verschärft sie allerdings nur noch das grund-
sätzliche Problem ihres anthropologischen Arguments. 

Anschließend an Arbeiten von Thompson22 will Foot Gründe für die 
menschlichen Tugenden beibringen, die auf der von Geach geäußerten 
Annahme beruhen, dass Menschen die Tugenden auf ähnliche Weise 
benötigen wie Bienen einen Stachel.23 Wie wörtlich ist dieser Vergleich zu 
verstehen? Wie ihre quasi-biologische Einführung einer funktionalen 
Begrifflichkeit anhand von Pflanzen und Tieren zeigt, reichlich wörtlich! 

 
irrational erscheinen lassen (vgl. Quinn 1993). Wie Lenman (2005, 40) zu Recht 
hervorhebt, lassen sich solche Beispiele für Wünsche leicht durch eine weiter ge-
fasste Wünschebasis korrigieren. Quinns Kritik beruht wie diejenige von Foot auf 
einseitig gewählten Beispielen. 

20 Vgl. Leiter 2009. 
21 Vgl. Foot 2001, 32, Fn. 10. 
22 Vgl. Thompson 1995; Thompson 2004. 
23 Vgl. Foot 2001, 35. 
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Der entscheidende Teilschritt24 ist dabei der folgende: Weil Tiere natürliche 
Lebensziele wie Selbsterhalt und Reproduktion verfolgen, sind von ihnen 
Verhaltensweisen Vi gefordert und einzelne Individuen können mithilfe 
von Vi positiv oder negativ bewertet werden. Bienen mit defektem Stachel 
sind ›schlechte‹ Bienen, Menschen mit defekten Tugenden sind ›schlechte‹ 
Menschen. Doch wie ist der Übergang von empirischem Verhalten bei 
Tieren zu »natürlichen Normen«25 gemeint? So wie Foot und Thompson 
ihn darstellen, handelt es sich um einen Übergang in der biologischen 
Realität, also keinen Übergang, für den ein menschlicher Akteur und seine 
Wünsche und Interessen gefordert wären; wären letztere nötig, verlöre die 
energische Abgrenzung vom ›subjektiven‹ Nonkognitivismus auch ihre 
Pointe. Der reale Übergang von Verhalten zu Normen soll ohne menschli-
che Bewerter, allein durch das Konstatieren natürlicher Fakten geschehen. 
Die Beobachter stellen nur die tierischen Ziele und Eigenschaften fest, 
vermögen daraus aber Urteile über gute und schlechte Individuen zu 
gewinnen.26 

Ein so prägnanter Galopp über die Sein-Sollen-Differenz hinweg er-
fordert eine klare Verteidigung. Thompsons und Foots Argument ist leicht 
misszuverstehen, weil es sich einer biologischen und damit empirischen 
Terminologie bedient, aber tatsächlich im Sinn einer ›transzendentalen‹ 
Begrifflichkeit gemeint ist. Beider Idee scheint die folgende: weil Lebewe-
sen nur anhand ihrer »naturgeschichtlichen Struktur« verstanden werden 
können, in der »Lebensziele« und »Verhaltensweisen« normativ aufeinan-
der bezogen sein sollen, muss eine natürlich-normative Betrachtung für die 
Rede von Lebewesen bereits vorausgesetzt werden. Die in diesem Sinn 
verwendeten ›Aristotelian categoricals‹ sollen deshalb Anforderungen an 
Lebewesen benennen, die jeder empirisch-induktiven Beobachtung voraus 
und zugrunde liegen. Ohne diese kategorischen Begriffe könnte man 
 
24 Vgl. Foot 2001, 33f. 
25 Vgl. Foot 2001, 35. 
26 Vgl. Foot 2001, 33: »Thus, evaluation of an individual living thing in its own right, 

with no reference to our interests or desires, is possible where there is intersection 
of two types of propositions: on the one hand, Aristotelian categoricals (life-form 
descriptions relating to the species), and on the other, propositions about particular 
individuals that are the subject of evaluation.« 
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Thompson und Foot zufolge von Lebewesen gar nicht (korrekt) sprechen.27 
Und was für Pflanzen und Tiere gelten soll, soll im weiteren, freilich 
inhaltlich erst auszuformulierenden Sinn, auch für Menschen gelten. 

An der Schwierigkeit, die Absicht dieses Arguments zu entziffern, 
wird meines Erachtens schnell die Schwierigkeit des wertrealistisch-
anthropologischen Naturalismus sichtbar. Mit dem Bezug auf die Spezies 
bedienen sich Thompson und Foot einerseits einer biologischen Termino-
logie, verstehen sich andererseits aber als ›common sense‹-Theoretiker. 
Ihre These, Lebewesen könnten nur teleologisch mit a priori-Status 
verstanden werden, ist im Rahmen der modernen Biologie seit Darwin 
eindeutig falsch und kann deshalb nur alltagssprachlich gemeint sein. Doch 
auch das ist ebenfalls zweifelhaft, weil sich Darwins Kritik einer natürli-
chen Teleologie und seine anti-teleologische Erklärung des natürlichen 
Designs inzwischen einigermaßen herumgesprochen hat. 

Selbst wenn im Alltag ein telelogisches Lebensverständnis weitgehend 
zuträfe, ließe sich zweierlei bedenken. Erstens, warum soll sich die Ethik 
eines Verständnisses von Lebewesen bedienen, das wissenschaftlich 
widerlegt ist? Sollte sich die Ethik nicht an die Wissenschaften halten 
anstatt Restmythologien zu pflegen? Zweitens, selbst wenn ein solches 
Verständnis unterstellt werden könnte, ist unklar, inwieweit daraus für 
Menschen verbindliche Lebensziele folgen. Empirisch gesehen entschei-
den sich in westlichen Gesellschaften viele Menschen gegen Reproduktion, 
ihnen müsste ein Verstoß gegen ihre Natur vorgeworfen werden. Selbst 
wenn sich Menschen alltagsteleologisch deuten ließen und der Verweis auf 
die Biologie ignoriert würde, wie kann dann die Vorstellung entstehen, 
diese Teleologie sei moralisch gehaltvoll? 

Klammert man einmal die eigenartige teleologische Argumentation 
der beiden Autoren ein, ist noch eine andere Unterscheidung für anthropo-
 
27 Dieses Argument ist bei Foot nicht ganz so explizit formuliert wie hier; vgl. Foot 

2001, 31f. Ausführlich in Thompson 2005, 16: »This intellectual structure (i. e. die 
funktionale) is not a response to a common empirical feature of things, but is some-
how carried into the scene. It is in this respect, I think, that the grammar of the 
representation of life is akin the grammars of thing and property, thing and relation, 
and thing and process, each of which too can assume wildly various sorts of con-
tent and coloration.« 
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logische Naturalisten zu bedenken, der Foot ebenfalls zu wenig Aufmerk-
samkeit schenkt. Unterscheiden lässt sich zwischen biologischen Eigen-
schaften, die für Menschen und Tiere gemeinsam gelten, und solchen bio-
logischen Eigenschaften, die nur für Menschen gelten. Gehlen beispiels-
weise argumentierte im zweiten Sinn, indem er das außergewöhnliche 
Sicherheitsbedürfnis des nicht »festgestellten Tiers« Mensch mit konserva-
tiven Zeitdiagnosen verband.28 Aristoteles, auf den sich Foot und 
Hursthouse teilweise berufen, räumt ähnlich dem logos eine wirksame 
biologische Abgrenzung gegenüber den Tieren ein.29 Soweit er in seinem 
ergon-Argument eine menschliche Natur unterstellt, ist es eine werthafte 
Naturvorstellung, wonach Menschen ihre Natur in Gestalt tugendhafter 
Fähigkeiten entwickeln sollen und ihr Glück (freilich im Sinn einer 
notwendigen Bedingung) nur auf diese Weise realisieren können. Auch 
wenn Aristoteles außerdem mit einer hinderlichen, nicht werthaften Natur 
rechnet, vor allem den durch die Tugenden zu korrigierenden Schwächen, 
so ist ihm jeder normative Rekurs auf die bloße, mit den Tieren geteilte 
Natur völlig fremd.30 Seine Konstruktionsidee ergibt sich aus einer 
werthaft angenommenen menschlichen Natur, die in alltagsnaher Beschrei-
bung dargestellt werden soll. 

Foot ist vermutlich der Meinung, dass die von ihr verfolgte Analogie 
zwischen der ›natürlichen Normativität‹ bei nichtmenschlichen Lebewesen 
und bei Menschen deckungsgleich ist mit Aristoteles’ analoger Rede von 
der Funktion (ergon) bei Organen, Tieren und Menschen, und dass sie 
deshalb nicht anders argumentiert als Aristoteles.31 Allerdings konnte 
 
28 Vgl. Gehlen 1969. 
29 Ein menschliches Leben ist ein Leben der »Tätigkeit der Seele oder der Vernunft 

entsprechende Handlungen« (Aristoteles, NE 1098a13) »Denn dies (das Teilen von 
logos) dürfte die Rede vom Zusammenleben bei Menschen bedeuten, und nicht wie 
beim Vieh das Grasen auf derselben Weide.« (Aristoteles, NE 1170b10) »Logos, 
Sprache, ist typischer für Menschen als der Gebrauch des Körpers.« (Aristoteles, 
Rhet. 1355b1) 

30 Siehe den Überblick bei Annas 1991, Kap.4, die auch die größere Bedeutung der 
hinderlichen Natur in der Politik hervorhebt. Vgl. auch: Alexander 2005, 163. 

31 Vgl. Foot 2001, 47: »Thus the structure of the derivation is the same whether we 
derive an evaluation of the roots of a particular tree or the action of a particular 
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Aristoteles sich erlauben, dem menschlichen Guten die inhaltlich wesentli-
che Erläuterungskraft beizumessen, weil er glaubte, in der eudaimonia ein 
informatives Gesamtziel zu kennen. Foot ist hingegen – völlig zutreffend – 
der Meinung, dass ein allgemeiner Begriff des menschlichen Glücks 
ungreifbar und diffus sei,32 woraus man nicht umhin kann zu folgern, dass 
die teleologische Vorgehensweise nichts mehr hergibt, will man Menschen 
nicht auf das Niveau von Tieren bringen. Völlige Klarheit stellt Foot in 
diesem Punkt nicht her, umso eigenartiger ist der anschließende Versuch, 
auf der teleologischen Basis die Moral deontologisch interpretieren zu 
wollen. Ein solcher Versuch wäre Aristoteles unverständlich gewesen, 
weniger freilich dem nicht mehr mit Tiervergleichen, sondern sofort mit 
dem Vernunftgesetz beginnenden Thomas von Aquin. 

Foot argumentiert für eine (von ihr nicht so genannte) deontologische 
Interpretation der Moral wiederum anhand eines Versuchs von Anscombe, 
in Versprechen ›aristotelische Notwendigkeit‹ angelegt zu sehen, was 
bedeutet, dass Versprechen auch dann gelten, wenn die Folgen ihres 
Einhaltens insgesamt negativ und das Versprechen deshalb konsequentia-
listisch gesehen durchbrochen werden sollte.33 Eine naturalistische 
Argumentation für eine nützliche Institution wie Versprechen würde, wenn 
sie gelänge, eine solche bedingungslose Interpretation freilich kaum 
unterstützen. Wenn die Konvention des Versprechens anhand des Koordi-
nationsnutzens in einer Gemeinschaft eingeführt wird, wären sehr unge-
wöhnliche Annahmen für diese Gemeinschaft nötig, um zu erklären, dass 
 

human being. The meaning of the words ›good‹ and ›bad‹ is not different when 
used of features of plants on the one hand and humans on the other, but is rather the 
same as applied, in judgements of natural goodness and defect, in the case of all 
living things.« (meine Hervorh.) Vgl. Foot 2001, 51: »[…] human good must 
indeed be recognized as different from good in the world of plants and animals, 
where good consisted in success in the cycle of development, self-maintenance, 
and reproduction. Human good is sui generis.« (meine Hervorh.) Dieser bewusste 
Unterschied zwischen »gut« und »menschlich gut« belegt die eben gegebene 
Interpretation. 

32 Vgl. Foot, 2001, 43. 
33 Der Naturforscher Maklay hat seinem Diener das Versprechen gegeben, ihn nicht 

zu fotografieren, und hält das Versprechen auch ein, als er ihn im Schlaf mit insge-
samt positiven Folgen fotografieren könnte (vgl. Foot 2001, 47). 
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Versprechen ausnahmslos erfüllt werden müssen, also selbst dann, wenn 
das Brechen unerwartet große Vorteile bringt oder sogar vom Partner 
gutgeheißen wird. 

Bei aller Sympathie für den Versuch eines »neuen Beginns«34 erweist 
sich dieser Versuch am Ende doch eher als wohlbekannt. Das absolut-
deontologische Moralverständnis, die übersteigerte Furcht vor Amorali-
sten, die aus der thomasischen Tradition genommenen Tugenden, und 
schließlich das vermeintliche transzendentale Argument, diese Teile fügen 
sich weniger zu einem aristotelischen als vielmehr metaphysisch-
naturdogmatischen Argument zusammen, das seine Prämissen nur nicht 
klar genug formuliert. Im Rahmen der vorgeschlagenen Unterscheidungen 
ist dieser Naturalismus, wenn man von ihm so reden will, realistisch, weil 
die teleologischen Eigenschaften von Wünschen klar abgegrenzt werden. 
Für die Menschen gälten die normativen Urteile der Tugenden, auch wenn 
sie selbst von ihnen nichts wissen oder wenn eine Tugend gegen ihre realen 
Gefühle und Wünsche verstößt. Man kann Thompson und Foot zugute 
halten, dass sie die teleologischen Voraussetzungen nicht religiös einfüh-
ren, sondern sich um eine common-sense-verträgliche Argumentation 
bemühen. Auf diese Weise wird aber eher ein Glaube durch einen anderen 
ersetzt, was die Argumentation nicht akzeptabler macht. Tiere und Men-
schen erfüllen keine Funktionen, es seien solche wiederum von Menschen 
auferlegte, weshalb man ihnen auch keine natur-realistischen Qualitäten – 
›natural goodness‹ – zuschreiben kann. In welche Widersprüche die 
gegenteilige Annahme führt, lässt sich noch deutlicher als bei Foot an der 
normativ expliziteren Vorgehensweise von Hursthouse beobachten. 

 
 

4. Hursthouses natürliche Tugenden 
Hursthouse folgt Foot in den Grundgedanken ihrer Argumentation, 
vermeidet aber Foots versteckte Deontologie sowie deren Anleihen bei 
Thomas von Aquin. Stattdessen vertritt sie den Naturalismus programmati-
scher und versucht vor allem, eine systematische Argumentationsbasis für 
die Tugenden zu gewinnen. Sie teilt weitgehend Foots erste beiden 
 
34 Vgl. Foot 2001, Kap.1. 
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Schritte, die generelle Wertbegründung für Lebewesen und deren Anwen-
dung auf Menschen, schildert aber ausführlicher als Foot, wie sich aus 
natürlichen Grundlagen konkrete tierische/menschliche Tugenden gewin-
nen lassen sollen. Anders als Foot ist sie der Meinung, dass die 
Alltagsteleologie in der Tat verschiedenen Lebenswissenschaften wie 
Botanik, Zoologie und Ethologie zugrunde liegt und deshalb auch einen 
wissenschaftlich-objektiven Status hat.35 Ich gehe auf diese eindeutig 
falsche These hier nicht erneut ein, sondern widme mich nur dem dritten 
Schritt, mit dem Hursthouse die Tugenden konkretisieren möchte. 

Voran geht dieser Ableitung die folgende systematische Zwischenbi-
lanz: »So, summing up, a good social animal (of one of the more 
sophisticated species) is one that is well fitted or endowed with respect to 
(i) its parts, (ii) its operations, (iii) its actions, and (iv) its desires and 
emotions; whether it is thus well fitted or endowed is determined by 
whether these four aspects well serve (1) its individual survival, (2) the 
continuance of its species, (3) its characteristic freedom from pain and 
characteristic enjoyment, and (4) the good functioning of its social group – 
in the ways characteristic of the species.«36 

Über eine ›gute Ausstattung‹ in Hinblick auf Verhalten, Handeln und 
Wünschen zu verfügen, soll Bestandteil einer Tugend sein, die nach diesem 
teleologischen Kriterium so erklärt wird, dass sie den vier unterstellten 
Zielen Überleben, Reproduktion, Lust und förderlichem Sozialverhalten 
genügt. Typische Tugenden wie Mut und Nächstenliebe scheinen dieser 
Erklärung zunächst klar zu entsprechen, und zwar bei Tieren und Men-
schen in gleicher Weise. Mutige Individuen einer Spezies sollen sich und 
ihren Nachwuchs schützen, solidarische Individuen anderen helfen und 
damit in beiden Fällen auch die Fortdauer der Spezies fördern. Wie leicht 
zu sehen ist, helfen diese Individuen bei den entsprechenden Handlungen 
nicht immer auch gleichzeitig sich selbst oder tragen gleichzeitig zur 
eigenen Lust bei, so dass die vier Ziele nie gleichzeitig erfüllt werden 
können, was ein Vorrangproblem nach sich zieht. Überdies stellt sich die 
Frage, was die typisch menschlichen Tugenden – Hursthouse nennt Mut, 

 
35 Vgl. Hursthouse 1999, 202. 
36 Hursthouse 1999, 202. 
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Nächstenliebe, Mäßigung und Gerechtigkeit – in diesem Ansatz über die 
mit den Tieren geteilten moralischen oder quasi-moralischen Verhaltens-
weisen hinaus unterscheidet. 

Tatsächlich gibt es unter den Lesern von Hursthouse Kollegen, die 
sich teilweise ihrer Konstruktionsprobleme annehmen, indem sie bei-
spielsweise die aus den genannten vier Zielen entstehenden Konflikte zu 
lösen versuchen, oder indem sie Einwände der Art erheben, ob in diesem 
Ansatz nicht Homosexualität moralisch verurteilt werden müsste oder ob 
in ihm moralische Universalität begründet werden könnte.37 Dieser Art von 
Reaktionen liegen mindestens zwei Missverständnisse zugrunde. Das eine 
Missverständnis besteht darin, eine (vermeintlich) naturalistische Argu-
mentation unter Rekurs auf unsere Moralintuitionen kritisieren zu wollen. 
Wäre das naturalistische Programm stichhaltig, müssten wir ihm eher 
vertrauen als unseren moralischen Intuitionen oder unserer gegenwärtigen 
Kultur. Wenn wir hingegen auf die moralischen Intuitionen setzen, wird die 
naturalistische Begründung überflüssig. Das andere und gewichtigere 
Missverständnis besteht darin, eine moralisch relevante und sogar im 
Detail gehaltvolle Rede von ›Spezieszielen‹ überhaupt zuzugestehen 
(»continuance of its species«38). In dieser Rede (in diesem Zusammen-
hang) verstecken sich mehrere Irrtümer gleichzeitig. Erstens der Irrtum, 
dass es speziesbezogen so etwas wie Ziele gibt, insbesondere ein Ziel der 
Reproduktion. Zweitens, dass es in diesem Zusammenhang einen biolo-
gisch interessanten Begriff der Spezies gibt, der mit Reproduktion verbun-
den wäre. Drittens, dass dieses Ziel von sich aus moralisch bedeutsam ist. 
Mit diesen drei, je für sich falschen Annahmen unterstellt Hursthouse 
wiederum eine teleologische Interpretation der Natur, die seit 1859 der 
Mythologie angehört.39 

 
37 Am ausführlichsten für alle diese Punkte siehe Gowans 2008. Gowans Universa-

lismus-Einwand richtet sich auf Hursthouses Schwierigkeit, einen moralischen 
Status des frühen menschlichen Lebens zu begründen. Siehe Hursthouse 2008. 

38 Hursthouse 1999, 202. 
39 Soweit sie sich mit der gegenüber ihrem Vorschlag »supposed threat from 

Darwinism« auseinandersetzt, geschieht das eigenartigerweise nur kursorisch 
anhand von Bernard Williams (vgl. Hursthouse 1999, 256-265). 
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Reproduktion ist biologisch gesehen kein von außen vorgegebenes 
Ziel, sondern ein für die evolutionär entstandenen Lebewesen gültiger Tat-
bestand. Reproduktionseffizienz stellt sich zufällig und ohne Plan ein. Weil 
sie rein empirischen Charakter hat, kann sie als solche nicht wertvoll sein. 
›Spezies‹ ist ein von Darwin noch genutzter, seither in der Theorie durch 
die Gruppe und vor allem das Individuum bzw. Gen verdrängter Begriff. In 
der Reproduktion kommt es vorrangig darauf an, einen möglichst hohen 
Anteil der eigenen, individuellen Gene weiterzugeben, weshalb die 
erfolgreiche Reproduktion nicht einer Spezies dient, sondern den Genen. 
Daher spricht etwa Dawkins von einem ›egoistischen Gen‹, das den Körper 
als Vehikel benutzt.40 Die Rede von Spezies als der Klasse untereinander 
zeugungsfähiger Lebewesen ist zwar möglich, aber in der modernen 
Version der Evolutionstheorie nicht entscheidend. Wenn man schon nicht 
von ›Zielen‹ aller Menschen als Menschen (aller Giraffen als Giraffen) 
reden kann, erübrigt sich natürlich auch die Idee, ein solches Ziel könnte 
inhärent moralisch gebietenden Charakter besitzen. 

Wer von Zielen biologischen Lebens redet, meint vielleicht etwas an-
deres als Speziesziele. Vielleicht versucht er, ein Ziel der ganzen Spezies 
aufgrund des effektiv zielorientierten Verhaltens einzelner Individuen der 
Spezies zu konstruieren, oder er meint vielleicht nur das zielorientierte 
Verhalten der Individuen. Sinnvoll ist letzteres, denn es ist nicht zu 
bestreiten, dass sich Tiere – und analog Menschen – zielorientiert verhal-
ten, und dass Menschen mit Tieren, individuell gesehen, Ziele teilen, wie 
das Zeugen von Nachwuchs. Alle Tiere, und darunter auch die Menschen, 
sind von angeborenen Verhaltensdispositionen geprägt, in der gezielt 
individueller Lebenserhalt, individuelles Reproduktionsverhalten und (mit 
Ausnahmen) Schmerzvermeidung sowie bei einigen Tieren ein Sozialtrieb 
zum Ausdruck kommen. In diesem individuell-biologischen Sinn ›verfol-
gen‹ mindestens empfindungsfähige Lebewesen auf der entsprechenden 
Differenzierungsstufe die von Hursthouse genannten Ziele, so dass die 
Anwendung des Begriffs ›Ziel‹ nicht völlig unsinnig ist. Was sich jedoch 

 
40 Siehe Dawkins 1976; Kitcher 1984 und Sober 1984 sowie generell Sober 2000, 

bes. Kap.1 und 6. Allen/Bekoff/Lauder 1998 ist eine einschlägige Sammlung 
philosophischer Kommentare zur Teleologie. 
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auch in dieser Lesart nicht folgern lässt, ist eine gute oder schlechte 
Qualität des Zielverfolgens selbst. Wenn man will, kann man das Sexual-
verhalten einzelner Panda-Bären damit zusammenfassen, dass sie das Ziel 
verfolgen, sich zu reproduzieren. Aber selbst wenn man es so ausdrückt, 
folgt daraus noch nicht, dass einzelne Exemplare ›schlechte‹ Exemplare 
sind, wenn ihnen das nicht gelingt. Es gelingt ihnen einfach nur nicht.41 

Ließe sich, zumindest für Menschen, das biologisch gesehen nicht-
existente Speziesziel durch eine philosophische Argumentation ersetzen? 
Ein entsprechendes Wertargument könnte etwa folgendermaßen lauten. Mit 
einigen Ausnahmen findet wohl jeder Mensch es gut, dass er lebt, und dass 
er lebt, setzt voraus, dass er reproduktionsfähige Vorfahren besessen hat. 
Andernfalls wäre er nicht gezeugt worden. Dass Menschen leben und dass 
es reproduktionsfähige Menschen gibt, scheint demnach ›wertvoll‹, sofern 
wir annehmen, dass es wertvoll ist, dass wir leben, und daraus könnte man 
zu folgern versuchen, dass eine dies unterstützende Tugend positiv 
bewertet wird. Auch im optimalen Fall führt dieses Argument nicht zum 
selben Ergebnis wie das von Foot und Hursthouse beabsichtigte Argument, 
denn im Unterschied zu einer inhärent wertvollen Reproduktion der 
Spezies geht dieses Argument von den Lebensinteressen einzelner aus und 
führt deshalb auch zu anderen Ergebnissen. Zu welchen anderen Ergebnis-
sen, ist umstritten und hängt von der hier ansetzenden Werttheorie ab. Ein 
›Wertsubjektivist‹ beispielsweise würde nur fordern, dass durch Reproduk-
tion die eigenen und fremden Lebensziele der für ihn wichtigen, eher 
begrenzten Zahl von Menschen während seines aktuellen Lebens garantiert 
werden.42 Nach dieser Interpretation hätte das Zeugen von Kindern 

 
41 Ich denke, dass auch bereits die Interpretation des Verhaltens als zielorientiert bei 

Pflanzen und Tieren einer erheblichen anthropomorphen Interpretation bedarf. Wir 
menschlichen Beobachter fassen die tierischen Verhaltensweisen so zusammen, 
stehen aber immer in Gefahr, die Tiere bewusst teleologisch handeln zu lassen. 
Deshalb bleibt auch auf der individuellen Verhaltensebene die teleologische Termi-
nologie problematisch. 

42 Die für diesen Punkt einschlägige Diskussion wurde in Bezug auf die Zeugungs-
pflicht anhand des Für und Widers zu einem ›person-affecting principle‹ geführt. 
Gegen dieses Prinzip scheint zu sprechen, dass es besser scheint, wenn ein gesun-
des Individuum existiert als wenn nicht, unabhängig von seiner tatsächlichen 
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keineswegs die überragende moralische Relevanz, wie sie missverstanden-
erweise der herausragenden Rolle der Reproduktionseffizienz innerhalb 
der Evolutionstheorie zugesprochen wurde. Nach einem werttheoretischen 
Ersatz für diese Rolle zu suchen wäre aber auch völlig irregeleitet und 
würde wieder in eine naturteleologische Sicht der Spezies zurückfallen. 

Das Fazit dieses Durchgangs durch die Ansätze von Foot und 
Hursthouse ist, dass sie sich durch ihre verschwommene Alltagsmetaphy-
sik gerade daran hindern, die Möglichkeiten eines naturalistischen Ansat-
zes in der Ethik klar zu sehen. Ihr ganzer Versuch, Lebewesen 
naturteleologisch zu interpretieren, steht so sehr im Widerspruch zur 
wissenschaftlichen Biologie, dass er notgedrungen die beobachtete 
Konfusion zur Folge haben muß. Weil ihre naturalismusfeindlichen 
Ansätze scheitern, bleibt die Frage unbeantwortet, welche Chance ein 
biologischer Naturalismus für die Ethik generell haben könnte. 

 
 

5. Offen für den zukünftigen explanativen Naturalismus 
Beginnen wir noch einmal mit den eingangs genannten beiden Problemen, 
dem Empirie- und dem Motivationsproblem. Können diese beiden Proble-
me überhaupt gleichzeitig gelöst werden? Ist es möglich, dass wir uns als 
handelnde Individuen mit unserem speziellen Lebensentwurf innerhalb 
einer Welt verstehen können, die selbst völlig naturwissenschaftlich erfasst 
wird – denn nichts anderes würde es bedeuten, das Empirie- und das 
Motivationsproblem gleichzeitig zu beantworten. Wir müssen dann unser 
Handeln zugleich als Teil der belebten (und vielleicht sogar unbelebten) 
Natur verstehen, wie zusätzlich als speziell von uns hervorgebracht und 
organisiert. Kants Zwei-Reiche-Idee wie auch andere Versionen des 
Dualismus sind keine zufälligen Reaktionen auf diese tendenziell wider-
sprüchlich erscheinende Aufforderung. Tatsächlich tendieren die beiden 
Teilvarianten des ethischen Naturalismus, der nonkognitivistische und der 
kognitivistisch-realistische Naturalismus, ebenfalls dazu, in zwei analog 

 
Existenz; für das Prinzip, dass die Existenz nur gut oder schlecht ist aus der Sicht 
eines bereits existierenden Wesens. Ich nehme hier an, dass der zweite Fall zutrifft. 
Siehe auch Parfit 1984, 394ff. 
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getrennte (und damit verkürzte) Antworten zu zerfallen. Der Nonkogniti-
vismus interessiert sich nicht für eine Erklärung der von ihm in Anspruch 
genommenen psychologischen Zustände, und der ethische Kognitivismus 
ist vorrangig an der Wahrheit moralischer Sätze, nicht an Motiven interes-
siert. Ist die eingangs gestellte Aufgabe also überhaupt zu lösen? 

Wie anlässlich der Rede vom ›explanativen Naturalismus‹ kurz ange-
deutet, hängt das davon ab, anhand welcher Begrifflichkeit man die Natur 
verstehen will und mit welchem Reduktionsanspruch Erklärungen unseres 
menschlichen Handelns und Vermögens gesucht werden. Zusammen mit 
anderen Kritikern eines ungebrochen naturwissenschaftlichen Reduktio-
nismus scheint mir klar, dass ein für die menschlichen Handlungen 
angemessener Begriff der Natur in Auseinandersetzung mit den einschlägi-
gen wissenschaftlichen Disziplinen erst herausgefunden und nicht einfach 
von ihnen übernommen werden darf.43 Wie Macarthur und Price zu Recht 
hervorheben, geht es für die Philosophen bei dieser Aufgabe im Augen-
blick vorrangig darum, ›placement problems‹ zu lösen, also sich der Frage 
zu widmen, im Rahmen welcher Begrifflichkeit die Naturzugehörigkeit 
von Menschen im Prinzip gedacht werden kann, ohne (wie in der Vergan-
genheit) in dualistischen Versionen des Übernatürlichen verhaftet zu 
bleiben. Erst wenn sich die Philosophen von ihren notorischen Übernatür-
lichkeitsneigungen hinreichend befreit haben, sind sie für fruchtbare 
Vorschläge des explanativen Naturalismus allererst offen. Inwiefern selbst 
vorgeblich naturalistische Moralphilosophen in metaphysische Modelle 
zurückfallen, dürften gerade die neoaristotelischen Versuche selbst hin-
reichend belegen.44 

Passen also das menschliche Handeln und vor allem der normative 
Anspruch der Moral in die Natur? Oder umgekehrt, welcher Begriff der 
natürlichen Tatsachen und Erklärungen passt zu den normativen Eigen-
schaften des menschlichen Handelns? Diese Fragen richten sich auf eine 
größere und auf Anhieb nicht überschaubare Menge von begrifflichen 

 
43 Siehe entsprechend die Bemerkungen in Macarthur 2004. Hilfreich ist auch Price 

2004. 
44 Weniger anfällig für Metaphysik sind die ebenfalls neoaristotelischen Arbeiten 

McDowells. Siehe Macarthur 2004 zu McDowells Naturalismus. 
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Gegensätzen, die überbrückt werden müssen. Wie verhält sich die 
physikalische zur biologischen Natur, wie die biologische (erste) zur 
sozialen (zweiten)? Oder näher an den typisch philosophischen Interessen 
formuliert: sind Bedeutungen, Werte und Normen, oder Ästhetik, Sprache 
und Moral Bestandteile der Realität, also Tatsachen einer bestimmten Art, 
oder sind sie subjektive Projektionen auf die Welt? Ist die Natur eine 
Menge von heterogenen Tatsachen, die von den physikalischen bis zu den 
(beispielsweise) musikalischen reichen, oder entspricht die Natur in etwa 
den von den Naturwissenschaften erfassten Tatsachen, zu denen wir 
Menschen projektiv – und auf der Grundlage der für uns geltenden, aber 
von uns nicht erzeugten, Tatsachen – andere Quasi-Tatsachen hinzufügen? 
Die beiden hier sich entwickelnden Alternativen sind die einer weiten und 
realistischen bzw. die einer engeren und quasi-realistischen Natur-
Vorstellung. Beide Modelle gehen von erkenntnistheoretischen Prämissen 
aus: die erste von der interpretativen Leistung aller wissenschaftlichen 
Beobachtungen, die zweite von den durch Hume inspirierten projektiven 
Tendenzen in unseren Gefühlen.45 Da auch das erste, an das Beispiel der 
sekundären Qualitäten anschließende Modell in gewisser Weise anti-
realistisch ist, ist die genaue Differenz zwischen beiden Positionen 
schwierig zu benennen und muss hier auf sich beruhen bleiben. Beide 
Positionen erschöpfen nicht die Möglichkeiten. Eine dritte Möglichkeit 
besteht in der Radikalisierung des Nonkognitivismus dahingehend, dass 
bei einer allgemeinen, nicht auf die Moral beschränkten Projektion nicht 
mehr von Projektion geredet werden kann. Die Aufgabe des Naturalismus 
wäre dann nicht auf die Frage gerichtet, wie die normativen menschlichen 
Eigenschaften in eine naturwissenschaftlich identifizierte Natur eingepasst 
werden können, sondern auf die Frage, wie die naturwissenschaftliche 
Natur Bestandteil einer menschlich-natürlich betrachteten Natur sein 
kann.46 Eine angemessene Antwort auf das Empirie-Problem wird diese 
Alternativen gegeneinander abwägen müssen. 
 
45 Das erste Modell wird am deutlichsten von den Cornell-Realisten Boyd, Sturgeon 

und Brink, teilweise auch von McDowell vertreten, das zweite von Mackie, Gib-
bard und Blackburn. Zu ersteren siehe Sturgeon 2003 und 2006 sowie die knappe 
Darstellung in Lenman 2006. 

46  Vgl. Price 2004. 
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Das Integrationsproblem wird im ontologischen Sinn in der Ethik bis 
heute anhand der Sein/Sollens-Dichotomie artikuliert. Moores Antwort des 
intuitiven Erschauens von Werttatsachen kann man als Variante des eben 
genanten ersten Modells sehen, und den klassischen Nonkognitivismus als 
einen Vorläufer des zweiten Modells. Moore selbst verstand sich nicht als 
Naturalist, der Intuitionismus könnte aber naturalistisch reinterpretiert 
werden.47 Hier will ich mich auf Bemerkungen zum möglichen naturalisti-
schen Nonkognitivismus beschränken, wozu wir vom folgenden Problem 
ausgehen können. Wenn der Nonkognitivismus die deskriptive Sprachform 
beachtet und eine kognitiv erscheinende Moral akzeptiert, scheint er, weil 
er moralische Tatsachen akzeptiert, vom Naturalismus wegzuführen. Ist 
also ein phänomenal angemessener und naturalistischer Nonkognitivismus 
überhaupt möglich? 

Der klassische Nonkognitivismus ist naturalistisch, insofern er morali-
sche Urteile mit Hilfe psychologischer Einstellungen analysiert, er bedroht 
dabei aber die Wahrheitsfähigkeit der Urteile. Viele denken deshalb, dass 
er die Moral eher zerstören als naturalistisch begründen würde. Ein 
projektiver Nonkognitivismus, der in Antwort auf das Frege-Geach-
Problem die assertorische Form der Urteile erhält, scheint hingegen eine 
Kategorie von Urteilen zu schaffen, die nicht mehr naturalistisch gefasst 
werden können. Behauptet der Naturalismus nicht, dass die Welt nur aus 
›natürlichen Tatsachen‹ besteht, und entsprechen moralischen Urteilen 
nicht gerade nicht-natürliche Tatsachen? Nach dem projektiven 
Nonkognitivismus scheinen sie sogar zweifach nicht-natürlich: einmal als 
normative und zum andern als von Menschen geschaffene Tatsachen. 
Normative Tatsachen kommen in der Natur nicht vor, und von Menschen 
geschaffene ebenso wenig. Ist damit der ethische Naturalismus nicht 
widerlegt? Das hängt davon ab, wie reduktiv man den Naturalismus versteht. Ei-
ne gegenwärtig nicht unübliche Unterscheidung ist die zwischen einem 
›methodischen‹ und einem ›substantiellen‹ Naturalismus. Während ersterer 
in Anschluss an Quine die Bedeutung der Wissenschaften für die Philoso-
phie hervorhebt und begriffliche und normative Aussagen durch empiri-

 
47 Eben im Sinn des gerade genannten ersten Modells. Siehe zu Moore: Sturgeon 

2003. 
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sche ersetzen will, allerdings offen lässt, wie ausschließlich das möglich 
ist, legt sich der substanzielle Naturalist auf die ontologische These fest, 
dass nichts als natürliche oder physikalische Tatsachen existieren. Die 
Problematik eines Rekurses auf den alltäglichen Sprachgebrauch, wie er 
sich gerade bei Thompson, Foot und Hursthouse gezeigt hat, lässt die 
Vorzüge eines wissenschaftsnahen Vorgehens mindestens bei Themen 
schätzen lernen, zu denen die Wissenschaften relevante Informationen 
beisteuern. Für die Moral liegt insbesondere ein methodisch-
naturalistischer Nonkognitivismus nahe, wie ihn vor allem Gibbard 
skizziert hat.48 Ein solcher Naturalismus ist auch mit der soweit beachteten 
Rolle der zweiten Natur, oder mit Bedeutung und Sprache, vereinbar und 
sucht sie nicht auf Tatsachen ohne Bedeutung zu reduzieren. Wenn wir 
annehmen, dass Psychologie und Biologie die für die Moral einschlägigen 
Wissenschaften sind, dann wäre eine Ethik ›methodisch-naturalistisch‹, 
wenn sie in ihrer Begründung stufenartig psychologische und biologische 
Tatsachen berücksichtigt. 

Eine solche methodisch-naturalistische Bindung eines moralischen 
Urteils, nonkognitivistisch rekonstruiert, könnte beispielsweise in zwei 
Stufen ausgewiesen werden. Erstens: Das wahre moralische Urteil X ist 
erklärbar durch das psychologische Explanans E. Zweitens: E (und indirekt 
X) ist Bestandteil einer kulturellen Konstruktion K, die für biologische 
Wesen wie homo sapiens kraft ihrer biologischen Ausstattung vorteilhaft 
ist. Die erste Stufe dieser Erklärungsskizze liefert der projektive Nonkogni-
tivismus, in dem moralische Urteile mithilfe psychischer Zustände erläutert 
werden. Die zweite Stufe wird durch eine anthropologische Theorie 
spezifiziert, in der gezeigt wird, dass die den Urteilen zugrunde liegenden 
Einstellungen vorteilhaft für menschliche Wesen sind. In einfachster Form 
enthält diese zweite Stufe die Behauptung, dass Menschen mit moralischen 
Einstellungen in sozialen Kontexten für sich und andere vorteilhafter 
handeln können als Menschen ohne diese Einstellungen. Eine solche 
Behauptung allein würde man nicht bereits eine anthropologische Theorie 
nennen, aber auch sie würde schon in minimaler Weise die beiden genann-

 
48 Vgl. Gibbard 1990. 
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ten Bedingungen erfüllen und damit die Gesamtinterpretation des morali-
schen Urteils naturalistisch im vorgeschlagenen Sinn werden lassen.49 

In beiden Stufen handelt es sich um Erklärungen – soll die Ethik aber 
nicht gerade begründen? Die Antwort ist, dass Begründen und Erklären 
nicht als Gegensätze verstanden werden dürfen, weil die Qualität einer Be-
gründung immer auch von tatsächlichen Gegebenheiten abhängt, die 
erklärend berücksichtigt werden müssen. Anders als etwa Foot befürchtet, 
sind tatsächliche Wünsche, haben sie nur die geeignete Qualität, zum 
Begründen ebenso geeignet wie zum Erklären, unterschiedlich sind nur die 
praktischen Absichten dieser beiden methodischen Handlungen. Auch wird 
die Sein-Sollen-Differenz beachtet. Die moralischen Sätze haben tat-
sächlich eine normative sprachliche Form, die auf deskriptiv-empirische 
Sätze nicht unmittelbar rückführbar ist, so dass die semantische Differenz 
bestehen bleibt. Dennoch sind diese Sätze normativ gesehen nur quasi-
deskriptive Sätze, so dass die strikte Sein-Sollen-Differenz überhaupt nicht 
vorliegt. Weil die psychischen Zustände, aus denen heraus die moralischen 
Sätze erläutert werden, selbst nicht-normative Zustände sind, wäre die 
Ethik bereits an diesem Punkt in dem von Moore kritisierten Sinn ›natura-
listisch‹. Sollte einmal eine anthropologische Erklärung verfügbar sein, aus 
der heraus sich die psychischen Zustände als für Menschen vorteilhaft 
erklären lassen, so hätte man aber nicht nur eine mit dem explanativen 
Naturalismus konvergierende Ethik gewonnen, sondern auch eine Antwort 
auf das Empirie- und Integrationsproblem. Ein solches Ergebnis wäre dem 
Postulat isolierter Wertsphären so zweifellos überlegen, dass der Vorwurf 
des ›naturalistischen Fehlschlusses‹ endgültig der Vergangenheit angehör-
te.50 
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