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«Wir sind doch keine Moralmaschinen»
Ethikprofessor Markus Huppenbauer kritisiert den zunehmenden Moralismus bei der Ernährung.
Auch deshalb, weil das schlechte Gewissen nur begrenzt als Ratgeber taugt.

Algenpillen als Nahrungsergänzung oder Pausenriegel, die gesund,
nachhaltig und biologisch sein sollen – was sagt der Hype um solche
Produkte über unsere Gesellschaft aus?
Offensichtlich beschäftigt uns die Frage nach dem richtigen Essen. Im Vordergrund
stehen dabei einerseits Gesundheits-, Schönheits- und Fitnessideale. Andererseits
wollen sich viele moralisch richtig ernähren, um negative Folgen für die Umwelt, die
Tiere und die Gesellschaft zu vermeiden. Beide Aspekte führen dazu, dass manche
Leute ihr ganzes Leben einem Diätplan unterstellen.

Was manchmal religiöse Züge annimmt.
Nur teilweise, denn Religionen sind als Orientierungssysteme für das ganze Leben
viel umfassender. Sie bestimmen nicht bloss, was wir essen sollen – sondern auch
unseren Platz in der Welt, schreiben vor, wie wir miteinander umgehen sollen. So
weit gehen Ernährungslehren normalerweise nicht. Dennoch gibt es zunehmend
Menschen, die jeden Bereich ihres Lebens einer strengen moralischen Disziplin
unterwerfen.

Könnte es also trotzdem sein, dass diese Leute eine Leerstelle ausfüllen,
die früher von der Religion besetzt wurde?
Die grossen Kirchen leiden unter gesellschaftlichem Bedeutungsverlust. So kann für
Einzelne ein Verlust an Lebenssinn entstehen. Eine Möglichkeit, das Vakuum
aufzufüllen, besteht darin, den eigenen Körper in Szene zu setzen. Er wird zur
Projektionsfläche, auf der man Moral, Selbstkontrolle und Schönheit inszenieren
kann. Oft geht damit eine Verbissenheit einher: Denken Sie an überengagierte
Bodybuilder oder an Menschen, die mit missionarischem Eifer eine vegane
Lebensweise vertreten.

Dabei wird nicht selten ans schlechte Gewissen appelliert.
Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Ernährung zu einem der Brennpunkte
unserer Moral geworden ist. Man muss jedoch relativieren, denn zugleich gewinnt
auch der kulinarische Genuss an Bedeutung – sehen Sie sich nur die Werbung an, in
der genüssliches Essen und Kochen geradezu zelebriert werden.
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Sind denn das schlechte Gewissen und der Genuss Gegenpole?
Heute argumentieren sogar Ärzte oder Vertreter von Ernährungslehren damit, dass
gesundes Essen Genuss bereite und mit einem Gewinn an Lebensqualität verbunden
sei. Allerdings behalten Moral und Gesundheit dabei doch den Vorrang: Die
kulinarische Kultur und Sinnlichkeit ist ihnen untergeordnet.

Ist ein schlechtes Gewissen überhaupt ein guter Ratgeber?
Nur begrenzt. Essen beinhaltet ja nicht nur moralische Aspekte. Es hat, wie gesagt,
auch kulinarische und daneben sehr wichtige soziale, gemeinschaftsstiftende
Funktionen. Mich stört zudem, dass es oft zu einer Banalisierung des schlechten
Gewissens im Zusammenhang mit dem Essen kommt.

Wie meinen Sie das?
Gewissensentscheide sind ernsthafte Angelegenheiten. Oft haben sie für den
Einzelnen soziale oder ökonomische Kosten. Denken Sie an Menschen, die aus
Gewissensgründen den Militärdienst ablehnen, auf ein lukratives Geschäft verzichten
oder ihre Konsumgewohnheiten radikal ändern. Wenn jemand aber sagt, er habe ein
schlechtes Gewissen, weil er gestern ein Glas Wein oder ein paar Kalorien zu viel zu
sich genommen habe, banalisiert das den Gewissensbegriff.

Soll man die Moral über Bord werfen vor dem Mittagessen?
Nein, natürlich nicht. Es gibt berechtigte moralische Anliegen im Zusammenhang
mit dem Essen: Es ist richtig, dass wir uns mit den Bedingungen und Folgen unseres
Lebensmittelkonsums beschäftigen. Als aufgeklärter Konsument muss man schon
Fragen stellen: Wie wurde etwas produziert? Werden für ein Produkt Menschen
ausgebeutet, Tiere misshandelt oder generell ethische Standards missachtet?

Werde ich zum besseren Menschen, wenn ich richtig esse?
Nicht unbedingt. Man könnte ja beim Essen alles richtig machen und trotzdem seine
Angestellten miserabel behandeln oder seine Kinder prügeln.

Wie beurteilt die philosophische Tradition Fragen der Ernährung?
Es gibt in unserer philosophischen Tradition nur wenige Denker, die dem Essen
etwas Gutes abgewinnen können. Wer isst, bedient bloss animalische Bedürfnisse,
die diszipliniert werden müssen, heisst es meistens. Mich fasziniert demgegenüber
der amerikanische Journalist Michael Pollan, der sagt, die Menschwerdung beginne
mit dem Kochen. Die Skepsis der philosophischen Tradition gegenüber dem
kulinarischen Genuss hängt mit dem Vorurteil zusammen, dass der Genuss etwas
Besinnungsloses und letztlich Vernunftloses sei.

Befriedigen Genussmenschen also bloss ihre animalischen Triebe?
Nein, denn Geniessen kann und muss gelernt werden. Es setzt vielfältige sinnliche
Erfahrungen und kulinarische Urteilskompetenzen voraus, also Wissen. Um es
plakativ zu sagen: Ohne zu denken, kann man nicht geniessen. Genuss und Denken
gehören zueinander. Das ist auch der Grund, warum man sich so wunderbar über ein
Essen unterhalten kann.

Wann beginnt eigentlich die sogenannte Völlerei?
Das ist eine schwierige Frage. Natürlich wissen wir im Einzelfall, dass wir
übertrieben haben, wenn uns der Bauch wehtut. Aber wo ist die Grenze? In der
theologischen Tradition galt Völlerei als Todsünde, weil hier das Essen an die Stelle
Gottes gesetzt, gleichsam vergötzt wurde. Essen ist zwar notwendig, um zu
überleben. Aber wer ihm einen eigenen Wert zumisst, der führte in den Augen vieler
Philosophen ein aus dem Gleichgewicht gebrachtes Leben.

Was galt als richtige Einstellung?
Viele religiöse und philosophische Denker der europäischen Tradition sagen: Mach
alles mit Mass! Bleib bei allem, was du tust, vernünftig! Behalte die Kontrolle über
dich! Die Angst vor dem Exzess und dem Rausch, dem Inbegriff der Masslosen,
dominiert Fragen der Lebensführung.

Masslosigkeit wird bis heute verurteilt, auch angesichts des
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Welthungers, wie er derzeit auch an der Expo in Mailand debattiert wird.
Darf ich ausnahmsweise über die Stränge hauen?
Natürlich. Wird die Welt denn besser, wenn wir uns ständig disziplinieren? Nein.
Wir sind doch keine Moralmaschinen. Demgegenüber ist der Ethiker Peter Singer
der Auffassung, dass man, statt ins Gourmetlokal zu gehen, sein Geld lieber spenden
sollte, solange es Hunger auf der Welt gebe. Er glaubt, dass alle Aktivitäten im Leben
auf Moral bezogen sein müssen. Ich halte diese Form von modernem Asketismus für
menschenunfreundlich. Zu einem guten und sinnvollen Leben gehört vieles, das
nichts mit Moral zu tun hat.

(Tages-Anzeiger)
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