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Angst und Moral 

Die Frage, was Moral mit Angst und Angst mit Moral zu tun hat, scheint auf den ersten 
Blick ein Thema der Psychologie, nicht aber der Ethik zu sein. Und doch ist sie auch von 
ethischem Interesse, jedenfalls dann, wenn man Ethik in einem weiten Sinne versteht, in 
welchem sie es nicht nur mit der Begründung, sondern auch mit dem Verstehen morali-
schen Verhaltens zu tun hat. Allerdings hat diese Thematik innerhalb der ethischen Tradi-
tion eine eher marginale Rolle gespielt. Befasst hat sich mit ihr vor allem die tugendethi-
sche Tradition, und zwar im Hinblick auf die Notwendigkeit der Bildung und Prägung der 
Affekte, wozu auch die Domestizierung der Angst gehört. Angst gilt der ethischen Tradi-
tion als ein Störfaktor für moralisches Verhalten, als ein gewissermassen heteronomes 
Motiv, das der moralischen Selbstbestimmung und Autonomie entgegensteht. Nur in die-
ser negativen Hinsicht war sie von ethischem Interesse. 

Auch die folgenden Überlegungen thematisieren die Angst als einen solchen Störfaktor. 
Allerdings ist ihr Interesse auf die Frage gerichtet, ob das Verhältnis zwischen Angst und 
Moral nicht sehr viel verwickelter ist, als es die einfache Alternative zwischen einem mo-
ralischen Verhalten auf der einen Seite und einem durch Angst bestimmten Verhalten auf 
der anderen Seite nahe legt. Es könnte ja auch sein, dass gerade ein Verhalten, das sich in 
höchstem Masse moralisch dünkt und das auch allgemein als moralisch gilt, in Wahrheit 
durch Ängste einer gewissen Art gesteuert ist. Ich werde im Folgenden das Verhältnis 
von Angst und Moral in vier Hinsichten thematisieren. Zunächst soll verdeutlicht werden, 
dass und inwiefern Angst sich von einem moralischen Gefühl unterscheidet. Dies ist 
wichtig um zu verstehen, warum Angst ein Störfaktor für die Moral ist. Zweitens soll 
gezeigt werden, in welcher Weise Angst die moralische Orientierung beeinflussen kann 
und tatsächlich beeinflusst. Die Moral ist ein durch und durch ambivalentes Phänomen, 
und das hat – so die These – wesentlich mit Angst zu tun. Drittens werde ich die Frage 
erörtern, ob nicht das Projekt einer rationalen Begründung der Moral, dem sich grosse 
Teile der heutigen Ethik verschrieben haben, seinen Ursprung in einer Angst hat, nämlich 
in der Angst vor den irrationalen Strebungen im Menschen. Schliesslich soll viertens die 
einseitige Fokussierung auf das menschliche Handeln, welche die moderne Ethik kenn-
zeichnet, einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. Auch sie lässt sich mit einer 
Angst in Verbindung bringen, welche auf die Kontrolle des menschlichen Verhaltens ge-
richtet ist, was voraussetzt, dass der Mensch dessen selbstbestimmter Urheber ist. 

 

1. Angst und moralische Emotionen 

Es ist heute gesicherte Erkenntnis der empirischen Moralforschung in Psychologie und 
Neurobiologie, dass die Moral eine emotionale Grundlage hat.1 Moralische Wertungen 
beruhen auf der emotionalen Bewertung von Einstellungen, Handlungen sowie Situatio-

                                                 
1 Vgl. Johannes Fischer, Grundlagen der Moral aus ethischer Perspektive und aus der Perspektive der empirischen 
Moralforschung, in: ders./ Stefan Gruden, Die Struktur der moralischen Orientierung. Interdisziplinäre Perspektiven, 
Berlin 2010, 19-48. 
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nen und Lebenslagen. Auch innerhalb der Moralphilosophie gibt es eine intensive Debatte 
über die Bedeutung von Emotionen für die Moral.2 Eine wichtige Einsicht ist hier, dass es 
sich bei moralisch relevanten Emotionen um affektiv gehaltvolle Wahrnehmungen han-
delt, d.h. um etwas, das einen kognitiven Anteil besitzt und worin sich also Erkenntnis 
vermittelt. So gehört zur Emotion des Mitgefühls als essentieller Bestandteil die Wahr-
nehmung des Leidens eines anderen. Ohne diese Wahrnehmung fehlte der Bezug zu dem, 
mit dem gefühlt wird. Andererseits ist der dabei gefühlte Anteil an dieser Wahrnehmung 
beteiligt, indem er empathisch das erschließt, was wahrgenommen wird, eben das Leiden 
des anderen. Der Affekt ist also nicht bloß eine Reaktion auf das, was wahrgenommen 
wird, sondern er gehört als ein das Wahrgenommene erschliessender Faktor essentiell zu 
dieser Wahrnehmung hinzu und hat insofern selbst eine kognitive Bedeutung.  

Diese Einsicht in den kognitiven Charakter moralischer Emotionen macht verständlich, 
warum diese uns Gründe für unser Handeln liefern und nicht bloss eine motivationale 
Bedeutung für unser Handeln haben. Zugleich erschliesst sich von dieser Einsicht her der 
spezifische Charakter dieser Gründe. Nehmen wir an, wir werden Zeugen eines Unfalls 
mit Verletzten, und wir fühlen uns verpflichtet, ihnen Hilfe zu leisten. Nehmen wir weiter 
an, wir verpassen dadurch einen wichtigen Termin, zu dem wir verabredet waren, und wir 
müssen uns dafür rechtfertigen. Wir werden dann diese Situation als Grund nennen, in-
dem wir sie dem anderen schildern, d.h. narrativ vor Augen führen, um ihn von der Rich-
tigkeit, ja Gebotenheit unseres Handelns zu überzeugen. Narrative vergegenwärtigen Si-
tuationen in ihrer moralischen Signifikanz, und zwar indem sie sie in ihrer Erlebnisquali-
tät vor das innere Auge stellen und solchermassen für die emotionale Erkenntnis verge-
genwärtigen. Dies unterscheidet narrative Gründe von Argumenten, wie sie etwa im wis-
senschaftlichen Bereich üblich sind. Argumente sind Gründe, mit denen der Sprecher 
seinem Gegenüber zeigt und nachweist, dass etwas wahr oder richtig ist. Bei narrativen 
Gründen hingegen muss sich dies dem anderen selbst zeigen, indem er sich die Situation 
oder Handlung vor Augen führt bzw. führen lässt. Im Unterschied zu der Nötigung, die 
vom „zwanglosen Zwang“3 eines Arguments ausgeht, geht es hier um eine Nötigung, die 
von einer gegebenen Situation ausgeht und der wir uns aufgrund von deren Anschauung 
nicht entziehen können.4 Das hat eine wichtige Konsequenz für das Verständnis morali-
scher Diskurse, bedeutet es doch, dass die Wahrheit eines moralischen Urteils einem an-
deren nicht argumentativ andemonstriert werden kann.5 Sie kann sich ihm nur selbst zei-
gen, indem er sich die betreffende Situation oder Handlung vor Augen führt und dabei 
emotional bewertet. 

                                                 
2 Diese Debatte wird z.B. aufgearbeitet in: Christoph Ammann, Emotionen – Seismographen der Bedeutung. Ihre Rele-
vanz für eine christliche Ethik, Stuttgart 2007. 
3 Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Band 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Ratio-
nalisierung, Frankfurt 1981, 52f u.ö. 
4 Vgl. zu dieser Art der Nötigung Peter Winch, Wer ist mein Nächster?, in: ders., Versuchen zu verstehen, Frankfurt 
1992, 213-230. 
5 Vgl. hierzu Harold Arthur Prichard, Beruht die Moralphilosophie auf einem Irrtum?, in: Günther Grewendorf/ Georg 
Meggle (Hg.), Seminar: Sprache und Ethik. Zur Entwicklung der Metaethik, Frankfurt a.M. 1974, 61-82. Prichards 
These ist, dass moralische Pflichten nicht mit Argumenten aufgewiesen werden können. Vielmehr ist der Sinn für eine 
Verpflichtung unmittelbar, d.h. von nichts anderem her abgeleitet. 
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Moralische Emotionen sind solche, die uns zu Erkenntnissen und Urteilen veranlassen, 
die wir als ‚moralisch’ qualifizieren. Angst ist ersichtlich keine derartige Emotion. Zwar 
gibt es strukturelle Ähnlichkeiten zwischen Angst und einer Emotion wie Mitgefühl. 
Auch Angst lässt sich als eine affektiv gehaltvolle Wahrnehmung begreifen, die als solche 
eine kognitive Komponente hat. Und auch hier gilt, dass der dabei beteiligte Affekt nicht 
bloss eine Reaktion ist auf das, was wahrgenommen wird, sondern dass ihm eine er-
schliessende Bedeutung zukommt für das Wahrgenommene, z.B. eine bestimmte Gefahr. 
Aber über Angst vermittelt sich keine moralische Erkenntnis. Wenn Menschen aus Angst 
vor Kriminalität und vor besonders brutalen Straftaten eine drastische Verlängerung von 
Haftstrafen und eine lebenslange Verwahrung von bestimmten Straftätern befürworten, 
dann ist dies keine moralische Einsicht. Ganz im Gegenteil kann Angst das moralische 
Urteilsvermögen ausser Kraft setzen, hier zum Beispiel im Hinblick auf die Frage, was es 
für einen Menschen bedeutet, lebenslang verwahrt zu werden, und ob es nicht auch eine 
moralische Pflicht einem solchen Menschen gegenüber gibt. Es gibt freilich auch Fälle, in 
denen Angst in enger Verbindung steht mit moralischen Einstellungen und Orientierun-
gen, so zum Beispiel, wenn Eltern Angst um das Leben ihres schwer erkrankten Kindes 
haben, dem sie sich in Liebe und Fürsorge verbunden wissen. Doch ist es in einem sol-
chen Fall nicht die Angst, die die Einstellung der Eltern zu einer moralischen macht, son-
dern vielmehr die Liebe und Fürsorge, die sie Angst um ihr Kind haben lässt. Schliesslich 
sind auch noch jene Fälle zu erwähnen, in denen Menschen aus Angst z.B. vor Strafe das 
moralisch Richtige tun. Auch in solchen Fällen qualifizieren wir das betreffende Verhal-
ten nicht als ein moralisches. Wie an alledem deutlich wird, unterscheidet sich Angst von 
einer moralischen Emotion. Das Gefühl der Angst liefert uns keine Gründe für moralische 
Urteile und Handlungen. Es kann dagegen ein höchst wirksames unterschwelliges Motiv 
sein dafür, dass Menschen bestimmte moralische Standpunkte einnehmen. 

 

2. Angst und die Ambivalenz der Moral 

Wie sich in dem soeben Gesagten andeutet, kann dem Gefühl der Angst, auch wenn es 
kein moralisches Gefühl ist, doch eine eminente Bedeutung für die moralische Einstel-
lung und das moralische Verhalten von Menschen zukommen. Hierin liegt die tiefe Am-
bivalenz begründet, die der Moral anhaftet. Ich will dies zunächst an unserer religiösen 
Tradition verdeutlichen, und zwar an einem Sachverhalt, der für die Reformation von 
zentraler Bedeutung gewesen ist. Die Reformation war eine Reaktion auf die spätmittelal-
terliche Busspraxis, bei der die Angst um das eigene Seelenheil das alles bestimmende 
Motiv gewesen ist. Leitend war die Vorstellung eines belohnenden und strafenden Gottes, 
der die Menschen nach ihrem Lebenswandel und ihren Werken beurteilt. Bussleistungen 
für begangene Sünden wie Geldspenden, Wallfahrten usw. sollten diesen Gott gnädig 
stimmen. Die Reformation setzte dieser Auffassung entgegen, dass nicht die Werke, son-
dern dass allein der Glaube im Sinne des Vertrauens auf Gottes Gnade und Barmherzig-
keit den Menschen in das rechte Verhältnis zu Gott setzt. Nicht gute Werke machen den 
Menschen vor Gott gut, sondern es verhält sich umgekehrt: Allein der vor Gott gute, d.h. 
seiner Vergebung vertrauende und damit von der eigenen Seelenangst befreite Mensch ist 
in der Lage, gute Werke zu vollbringen. Diese Auffassung hatte eine spezifische Pointe in 
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Bezug auf das Verständnis der Werke. In der Perspektive der kritisierten Busspraxis lag 
der Fokus auf der Bewertung der Werke als gut oder schlecht durch Gott als die beloh-
nende oder strafende Instanz. Dem setzt die Reformation entgegen, dass entscheidend für 
die christliche Orientierung im Handeln nicht dessen Bewertung durch Gott sein soll, 
sondern vielmehr der Gesichtspunkt, was dieses Handeln konkret in der Welt bewirkt. 
Möglich wird eine solche Orientierung durch die Befreiung von der Angst um sich selbst. 
Erst sie gibt den Blick frei für die Belange des anderen: „Darum soll seine <des Christen> 
Absicht in allen Werken frei und nur dahin gerichtet sein, dass er andern Leuten damit 
diene und nütze sei, nichts anderes sich vorstelle, als was den andern not ist.“6 „Nur dahin 
gerichtet sein“, das heisst: nicht noch mit der Nebenabsicht verbunden sein, in den Augen 
Gottes Gutes zu tun und sich damit bei Gott etwas zu verdienen bzw. selbst gut zu werden 
oder zu sein. Der Grundgedanke ist, dass erst der solchermassen von der Angst um sich 
selbst befreite Mensch frei ist zu wahrhaft selbstloser Liebe.  

Die sich hier zeigende Ambivalenz kennzeichnet die Moral auch in ihrer profanen Ges-
talt. Mit einer moralischen Einstellung verbinden wir, dass sie das Gute um seiner selbst 
willen und nicht aus anderen, insbesondere selbstsüchtigen Motiven erstrebt und reali-
siert. Der Ausdruck ‚das Gute um des Guten willen tun’ hat jedoch einen eigentümlichen 
Doppelsinn. Er kann bedeuten: es deshalb tun, weil es als gut zu bewerten ist bzw. die 
Bewertung ‚gut’ verdient; und er kann bedeuten: es um des willen tun, weshalb es als gut 
zu bewerten ist, z.B. weil damit jemandem geholfen wird, der unverschuldet in Not gera-
ten ist wie in dem früheren Beispiel des Unfalls mit Verletzten. Im ersten Fall orientiert 
man sich an der moralischen Bewertung des eigenen Handelns, im zweiten an der betref-
fenden Situation, die nach einem bestimmten Handeln verlangt. Die Bedeutung dieser 
Unterscheidung kommt in den Blick, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Moral ein 
soziales Phänomen ist, das als solches eng mit der Gewährung oder dem Entzug von sozi-
aler Anerkennung und Wertschätzung verknüpft ist. Hierin liegt es begründet, dass die 
Moral elementar mit dem Phänomen der Angst zu tun hat, nämlich im Hinblick darauf, 
die Anerkennung und Wertschätzung anderer verlieren zu können. Diese macht sich an 
der moralischen Bewertung von Einstellungen und Handlungen fest, und das kann zur 
Folge haben, dass diese Bewertung massgebend wird für die moralische Orientierung. 
Sich moralisch orientieren heisst dann, sich an der moralischen Bewertung von Einstel-
lungen und Handlungen als gut, schlecht, richtig, falsch usw. orientieren. Moralische Dis-
kurse werden dann zu Diskursen über moralische Bewertungen, wobei es dabei letztlich 
um soziale Billigung oder Missbilligung geht. Die Moral bekommt damit einen ausge-
sprochen konformistischen Charakter, insofern die Bewertung durch die moral communi-
ty und deren Diskurs zum alles entscheidenden Gesichtspunkt für das moralische Verhal-
ten wird. Die Kehrseite hiervon ist, dass über der Fokussierung auf die moralische Bewer-
tung die Situation derer, die von moralischen Einstellungen, Entscheidungen und Hand-
lungen betroffen sind, in den Hintergrund gedrängt wird oder ganz aus dem Blickfeld 
gerät. Man debattiert dann zum Beispiel über die moralische Richtigkeit oder Falschheit 
des Schwangerschaftsabbruchs, aber konfrontiert sich nicht wirklich mit der Realität eines 
Schwangerschaftskonflikts, die in der Regel nicht die binäre Eindeutigkeit hat, die bei 
moralischen Bewertungsdiskursen unterstellt wird. 

                                                 
6 Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen, WA 7, 34. 
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Um dies noch an einem anderen Beispiel zu illustrieren: Man stelle sich eine Ethikkom-
mission vor, die eine Stellungnahme zur Suizidbeihilfe abgeben soll. Wenn es sich so 
verhält, dass sich moralisch orientieren heißt: sich an moralischen Bewertungen orientie-
ren, dann muss man es als Aufgabe der Kommission betrachten, ein Urteil abzugeben 
über die moralische Richtigkeit oder Falschheit der Suizidbeihilfe, um solchermaßen zur 
öffentlichen Orientierung in dieser Frage beizutragen. Diese Auffassung trifft man tat-
sächlich an. In meiner Zeit als Mitglied der Nationalen Ethikkommission der Schweiz im 
Bereich der Humanmedizin (NEK) wurde eine Subkommission beauftragt, ein Thesenpa-
pier zur Suizidbeihilfe zu erarbeiten. Die erste These dieses Papiers lautete: „Suizidbeihil-
fe ist in bestimmten Fällen moralisch legitim.“ Das richtete sich gegen diejenigen, die der 
Suizidbeihilfe jegliche moralische Legitimität absprachen, und es spiegelt eben jene Auf-
fassung wider, wonach es in der Moral um moralische Bewertungen bzw. um Billigung 
oder Missbilligung geht, womit der Ethik und somit auch einer Ethikkommission die 
Aufgabe zufällt, derartige Bewertungen zu treffen, mit welcher Legitimation und Autori-
tät auch immer. Anders verhält es sich, wenn die moralische Orientierung ihre Gründe aus 
der Anschauung der konkreten Fälle und Situationen bezieht, an die hier zu denken ist. In 
diesem Fall besteht die Aufgabe einer solchen Kommission darin, ein öffentliches Be-
wusstsein zu schaffen für die Situation derer, um die es in dieser Frage geht – einerseits 
Menschen mit Suizidgefährdung, in Bezug auf die eine Fürsorgepflicht besteht; anderer-
seits Menschen, deren Selbstbestimmung zu achten ist –, um solchermaßen den Adressa-
ten der Stellungnahme ein begründetes eigenes Urteil zu ermöglichen im Hinblick darauf, 
wie mit dieser Frage umzugehen ist und welche rechtlichen Regelungen bezüglich der 
Suizidbeihilfe zu treffen sind. Das, was man als Moralismus bezeichnen kann, hat es mit 
der Reduktion der Moral auf die moralische Bewertung von Einstellungen und Handlun-
gen als richtig, falsch, gut, schlecht, legitim, verwerflich usw. zu tun. Rüdiger Bittner hat 
hierfür den treffenden Ausdruck »Verwüstung durch Moral«7 geprägt. 

Man kann diesbezüglich von einer pathologischen Verzerrung der Moral sprechen. Sie 
hat zur Folge, dass sich die moralischen Gefühle auf zwei reduzieren, nämlich auf Empö-
rung und Scham. Ihr Charakteristikum ist, dass sie sich an der moralischen Bewertung 
von Verhalten festmachen,8 und das bedeutet, dass sie im Vergleich zu einer basalen 
Emotion wie Mitgefühl einen sekundären Status haben. Das Mitgefühl mit dem Leiden 
des Opfers einer Handlung lässt uns die moralische Falschheit dieser Handlung erkennen. 
Die Empörung über eine Handlung dagegen vermittelt keine derartige Erkenntnis. Viel-
mehr setzt sie die emotionale moralische Bewertung dieser Handlung schon voraus. Man 
ist empört angesichts der Tatsache, dass ein anderer etwas moralisch Schlechtes tut oder 
getan hat. Die Einsicht, dass das Betreffende moralisch schlecht ist, resultiert nicht aus 
dem Gefühl der Empörung, sondern sie muss schon da sein, damit das Gefühl der morali-
schen Empörung sich einstellen kann. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass beides 
zeitgleich zusammenfallen kann: Wir sehen, wie ein Tier mutwillig gequält wird oder wie 
ein Mensch in verletzender Weise blossgestellt wird, und wir sind empört. Entsprechen-
des gilt für die Scham. Man schämt sich in Anbetracht der Tatsache, dass man etwas mo-

                                                 
7 Rüdiger Bittner, Verwüstung durch Moral, in: Brigitte Boothe/Philipp Stoellger (Hg.), Moral als Gift oder Gabe?, 
Würzburg 2004, 98-103. 
8 Vgl. Ernst Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, Frankfurt 1993, 57ff. 
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ralisch Schlechtes getan hat. Auch dies setzt die Bewertung als moralisch schlecht bereits 
voraus. Der Unterscheidung zwischen sekundären und basalen moralischen Emotionen 
kommt Bedeutung zu im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Scham und Reue. 
Während man Scham empfindet in Anbetracht der moralischen Bewertung dessen, was 
man getan hat, empfindet man Reue in Anbetracht des Leids, das man einem anderen 
angetan hat. Reue gehört daher zu den basalen moralischen Emotionen, über die sich die 
Einsicht in die moralische Falschheit einer Handlung vermittelt.  

Es gibt Autoren, die der Auffassung sind, dass Empörung und Scham die eigentlichen und 
wesentlichen moralischen Emotionen sind. Das hängt mit eben jener Auffassung von Mo-
ral zusammen, welche die moralische Bewertung und somit die soziale Billigung oder 
Missbilligung zum Dreh- und Angelpunkt der Moral macht. Die basalen moralischen 
Emotionen verlieren dann jegliche Bedeutung für die Moralreflexion. Zweifellos ist es 
wahr, dass das moralische ‚gut’ Billigung und das moralische ‚schlecht’ Missbilligung 
ausdrückt. Doch die entscheidende Frage ist, was eine Handlung in einem moralischen 
Sinne billigenswert oder gut macht. An dieser Frage zeigt sich die Ambivalenz der Moral. 
Bezieht eine Handlung ihr Gutsein aus der Tatsache, dass sie den moralischen Normen 
bzw. Wertstandards einer moral community entspricht?9 In diesem Fall müsste die mora-
lische Orientierung eine Orientierung an der moralischen Bewertung von Handlungen 
sein, und die emotionale Reaktion im Falle moralischen Versagens wäre Empörung oder 
Scham. Oder bezieht eine Handlung ihr Gutsein aus der Tatsache, dass sie wie im Bei-
spiel des Unfalls dasjenige realisiert, wonach eine gegebene Situation verlangt? In diesem 
Fall ist die moralische Orientierung eine Orientierung an der moralischen Signifikanz von 
Situationen, in denen sich Menschen oder auch andere Lebewesen befinden, und die emo-
tionale Reaktion im Falle moralischen Versagens schliesst dann auch ein Gefühl wie die 
Reue ein über das, was man anderen durch Handeln oder Unterlassen zugefügt hat bzw. 
schuldig geblieben ist.  

Es gibt eine Form der moralischen Empörung, die mit moralischer Selbstbehauptung zu 
tun hat, welche ihre psychologische Erklärung ebenfalls in der Angst hat: vor Lebensein-
stellungen, Orientierungen und Praktiken, die eigene moralische Überzeugungen in Frage 
stellen; vor der Möglichkeit, mit den eigenen moralischen Auffassungen im Unrecht zu 
sein und somit Opfer berechtigter moralischer Kritik zu werden; vor dem Entzug von so-
zialer Anerkennung und Wertschätzung, sei es für die eigene Person oder für das morali-
sche Milieu, mit dem man sich identifiziert. Dass es so schwierig, ja oftmals unmöglich 
ist, zu einer Verständigung in kontroversen moralischen Fragen zu gelangen, dürfte weit-
aus mehr mit solchen psychologischen Faktoren zu tun haben als mit den Gründen, die in 
solchen Debatten vorgebracht werden. 

 

                                                 
9 AaO. 58. 
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3. Das Projekt einer rationalen Begründung der Moral und die Angst  
vor den irrationalen Strebungen im Menschen 

Es war davon die Rede, dass die Wahrheit eines moralischen Urteils einem anderen nicht 
argumentativ andemonstriert werden kann. Sie kann sich ihm nur selbst zeigen, indem er 
sich die betreffende Situation oder Handlung vergegenwärtigt und sie dabei emotional 
bewertet. Dies ergibt sich als zwingende Konsequenz aus den Einsichten der empirischen 
Moralforschung hinsichtlich der emotionalen Grundlagen der Moral.  

Hierzu steht in bemerkenswertem Gegensatz, dass der mainstream der heutigen Ethik das 
Projekt einer argumentativen und in diesem Sinne rationalen Begründung der Moral ver-
folgt, und zwar im Sinne der Begründung moralischer Bewertungen. Beispielhaft hierfür 
ist das folgende Zitat: „Den Ausgangspunkt der Ethik bilden moralische Überzeugungen. 
Moralische Überzeugungen beziehen sich darauf, was gut ist, welche Handlung moralisch 
unzulässig ist, welche Verteilung als gerecht gelten kann etc. Die ethische Theorie ver-
sucht, allgemeine Kriterien für gut, richtig, gerecht etc. zu entwickeln, die im Einklang 
sind mit einzelnen unaufgebbar erscheinenden moralischen Überzeugungen und anderer-
seits Orientierung in Fällen bieten können, in denen unsere moralischen Auffassungen 
unsicher oder sogar widersprüchlich sind.“10 In der Perspektive derer, die der Ethik die 
Aufgabe der rationalen Begründung der Moral zuweisen, stehen Emotionen unter grund-
sätzlichen Verdacht. Sie gelten als irrational und als eine Quelle von Irrtümern. Ausser-
dem sind sie kontingent in dem Sinne, dass Menschen auf ein und dieselbe Situation mit 
unterschiedlichen Emotionen reagieren können. Ein brutaler Akt mag bei dem einen Mit-
gefühl mit dem Opfer auslösen und bei dem anderen sadistisches Vergnügen. Emotionen 
scheinen sich daher nicht als Grundlage für die Moral zu eignen. Moralische Wahrheit 
verbürgt vielmehr allein die Rationalität von Argumenten. Wie gesagt, steht diese Auffas-
sung in diametralem Gegensatz zu den Erkenntnissen der heutigen empirischen Moralfor-
schung. Woher bezieht sie dennoch die grosse Plausibilität, die sie offensichtlich für viele 
Ethikerinnen und Ethiker hat?11 

Man muss sich hierzu in historischer Perspektive vergegenwärtigen, dass es die Moderne 
war, die die Ethik unter den Zweck der rationalen Begründung der Moral gestellt hat, und 
zwar um das menschliche Zusammenleben in Gründen zu verankern, denen sich kein 
Vernünftiger entziehen kann. Aus einer diskursethischen Perspektive lässt sich diese 
Entwicklung folgendermassen rekonstruieren. Für die gesellschaftliche Ordnung und Ko-
operation ist mehr erfordert als nur dies, dass die Gesellschaftsmitglieder ihr Handeln an 
Gründe binden, die allgemein zustimmungsfähig sind. Denn die Zustimmung könnte eine 
bloss faktische sein aufgrund zufälliger Übereinstimmungen von Meinungen und Über-
zeugungen. Das gesellschaftliche Zusammenleben würde damit von kontingenten Bedin-
gungen abhängen, die sich jederzeit ändern können. Erfordert ist vielmehr die Bindung an 
Gründe, denen jedermann unabhängig von den zufälligen Bedingungen des eigenen Her-

                                                 
10 Julian Nida-Rümelin, Theoretische und angewandte Ethik: Paradigmen, Begründungen, Bereiche, in: ders. (Hg.), 
Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung, 22006, 2-85, 3. 
11 Vgl. zum Folgenden die ausführlich ausgearbeitete Kritik in: Johannes Fischer, Ethik als rationale Begründung der 
Moral? Über eine moralphilosophische Verirrung. Zugriff am 10.8.2010 unter 
http://www.ethik.uzh.ch/ise/publikationen/publikationen-1.html 
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kommens und der eigenen Prägung mit Notwendigkeit zustimmen muss. Von dieser Art 
sind Argumente. Wie gesagt, sind sie Gründe, mit denen der Sprecher den Anspruch ver-
bindet, den Nachweis für die Wahrheit einer Behauptung führen und solchermassen Zu-
stimmung erzwingen zu können. Wenn alle Gesellschaftsmitglieder ihr Urteilen und Han-
deln an solche Gründe binden, dann macht der zwanglose Zwang des besseren Arguments 
jede andere Form des Zwanges zur Gewährleistung gesellschaftlicher Ordnung und Ko-
operation überflüssig. Die modernen ethischen Theorien wie der Kantianismus und der 
Utilitarismus beanspruchen, solche Gründe bereitzustellen. Sie sind das Resultat der Un-
terwerfung der Ethik unter den Zweck der rationalen Begründung der Moral. Die antike 
Ethik hat diesen Zweck und somit auch derartige Theorien nicht gekannt.12 So begriffen 
liegt diesem Zweck ein soziales bzw. politisches Motiv zugrunde in Gestalt der Kontrolle 
des gesellschaftlichen Handelns und Verhaltens. Ein Denken und Handeln, das sich der 
Rationalitätsverpflichtung entzieht, erscheint in dieser Perspektive als eine Bedrohung der 
Ordnung und Stabilität des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Hier dürfte ein höchst 
wirksames unterschwelliges Motiv liegen für das Insistieren auf der Rationalitätsver-
pflichtung gerade innerhalb der Ethik.  

Damit rückt die Beziehung zwischen Angst und Moral noch einmal unter einem anderen 
Aspekt ins Blickfeld. Er betrifft die Angst vor den irrationalen Strebungen im Menschen 
– die Aufklärung hatte die Schrecken der Konfessionskriege vor Augen –, denen gegen-
über die Moral als rationale Kontrollinstanz im Interesse der Gewährleistung gesellschaft-
licher Ordnung und Kooperation fungieren soll. Dazu freilich muss sie von ihren emotio-
nalen Grundlagen abgekoppelt werden, da diese nicht rational kontrollierbar sind. Die 
Folge ist, dass für das moderne ethische Denken Verstand und Gefühl zu Alternativen 
werden, wenn es um die Frage nach den Grundlagen der Moral geht,13 während für eine 
antike ethische Konzeption wie diejenige des Aristoteles Affekt und Verstand bei der 
moralischen Entscheidung zusammenwirken.14 Hieraus resultiert das für die Moderne 
typische Oszillieren innerhalb einer Alternative, deren beide Seiten ihre Legitimation aus 
der Kritik an der jeweils anderen beziehen und die sich auf diese Weise wechselseitig 
stabilisieren, nämlich zwischen argumentativer Rationalität einerseits und einer von der 
Romantik über Nietzsche und die Lebensphilosophie bis in heutige ethische Auffassun-
gen reichenden antirationalistischen Revolte andererseits, die die emotionale Seite des 
menschlichen Lebensvollzugs einklagt, ohne dieser freilich die Gestalt von vernünftig 
ausweisbaren Gründen zuerkennen zu können, da Vernunft mit eben jener Rationalität 
identifiziert wird, von der man sich abzugrenzen sucht.15 

Dieser Rationalismus gibt dem modernen ethischen Denken sein spezifisches Gepräge. 
Charakteristisch für dieses Denken ist die Haltung des Desengagements. Desengagement 
hat es mit der Objektivierung eines Bereichs zu tun, durch die diesem die normative Kraft 
                                                 
12 Vgl. dazu Ernst Tugendhat, Antike und moderne Ethik, in: ders., Probleme der Ethik, Stuttgart 1984, 33-56. Tugend-
hat spricht von der „Radikalisierung des Begründungsgedankens“ (aaO. 41) in der Moderne.  
13 David Hume, Eine Untersuchung der Grundlagen der Moral, hg. von Karl Hepfer, Göttingen 2002, 4. 
14 Eth. Nik. VI, 2 1139b 4-5. 
15 Vgl. zu dieser Entgegensetzung von Rationalität und Gefühl: Richard Rorty, Menschenrechte, Rationalität und Ge-
fühl, in: Stephen Shute/ Susan Hurley (Hg.), Die Idee der Menschenrechte, Frankfurt a.M. 1996, 144-170. Gegenüber 
dieser reduktionistischen Alternative gilt es zu sehen, dass es nicht nur rationale Gründe in Gestalt von Argumenten 
gibt, sondern auch emotional fundierte, narrative Gründe, mit denen es die sittliche Vernunft zu tun hat. 
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genommen wird, mit der er auf uns wirkt.16 In dem Beispiel des Unfalls mit Verletzten ist 
es die moralische Signifikanz der erlebten Situation, die uns zum Handeln veranlasst. Sie 
hat, wie gesagt, ihre sprachliche Artikulation in einem Narrativ. Geht es hingegen nach 
dem die moderne Ethik beherrschenden Rationalitätsideal, dann zählt nicht, wie eine Si-
tuation erlebt wird oder wie sie sich aufgrund eines Narrativs vor Augen stellt, da dies 
von kontingenten Bedingungen abhängt, sondern es zählen allein Argumente. Situationen 
werden dabei zu Anwendungsfällen von Regeln, und hierfür ist ihre deskriptive Charak-
terisierung massgebend, im Unterschied zu ihrer narrativen Vergegenwärtigung. Rein 
deskriptiv aufgefasst büssen sie ihre normative Wirkung auf uns ein. Der Hiatus zwischen 
(deskriptiven) Tatsachen und Wertungen, der für das moderne ethische Denken charakte-
ristisch ist und auf dem ein Phänomen wie der naturalistische Fehlschluss beruht, hat sei-
ne Ursache in dieser Objektivierung des Bereichs der Moral. In unserer lebensweltlichen 
Erfahrung gibt es diesen Hiatus nicht, wie das Beispiel des Unfalls zeigt, bei dem in eins 
mit der narrativen Vergegenwärtigung der betreffenden Situation zugleich die Richtigkeit 
des betreffenden Handelns vor Augen gestellt wird. Wird hingegen die Situation im Sinne 
ihrer deskriptiven Charakterisierung aufgefasst, dann bedarf es zusätzlich einer morali-
schen Regel oder Norm, die angibt, welche Handlungsweise in Situationen dieser Art 
richtig oder geboten ist. Von dieser Art ist das regelethische Denken, das grosse Teile der 
heutigen Ethik dominiert. Wenn die empirische Moralforschung mit ihrer Einsicht in die 
emotionalen Grundlagen der Moral recht hat, dann hat diese Art des Denkens mit Moral 
nichts zu tun.17 

Illustrativ für die moderne Art des ethischen Denkens ist ein Aufsatz, den Peter Singer in 
den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts über die Frage geschrieben hat, ob es 
eine individuelle moralische Pflicht gibt, einen Beitrag zur Bekämpfung der globalen 
Armut zu leisten.18 Obgleich es in diesem Aufsatz offensichtlich ist, dass es eigentlich das 
Leiden der Menschen im damaligen Bengalen ist, das Singer bewegt und zu diesem Auf-
satz motiviert, taucht dieses Leiden nirgendwo als Grund dafür auf, warum wir diesen 
Menschen helfen sollten. Singer führt uns nicht vor Augen, was es für einen Menschen 
bedeutet, in extremer Armut zu leben, um uns für die moralische Signifikanz dieser Le-
benslage zu sensibilisieren. Vielmehr ist der Aufsatz von der Vorstellung bestimmt, dass 
erst die rationale Begründung einer entsprechenden Hilfspflicht einen zureichenden mora-
lischen Grund liefert, diesen Menschen zu helfen. Diese Vorstellung beherrscht auch die 
weitere Debatte, die Singers Aufsatz ausgelöst hat.19 Das ist, wie wenn in dem Beispiel 
des Unfalls nicht bereits die Tatsache, dass die Verletzten dringend der Hilfe bedürfen, 
einen zureichenden moralischen Grund dafür darstellt, ihnen zu helfen, sondern erst die 
argumentative Begründung einer entsprechenden Hilfspflicht einen solchen Grund liefert. 
Jeder klar denkende Mensch würde einen Ethiker für verrückt halten, der ihm weisma-
chen will, dass der Grund, warum er in einem solchen Fall hilft, nämlich weil die Verletz-
ten Hilfe brauchen, nicht als ein vernünftiger Grund gelten kann, weil dabei Emotionen 
im Spiel sind, und dass er vielmehr sein Handeln von einem rational-desengagierten, uni-

                                                 
16 Vgl. Charles Taylor, Quellen des Selbst, Frankfurt a.M. 1996, 290. 
17 Vgl. hierzu den in Anm. 11 genannten Text. 
18 Peter Singer, Hunger, Wohlstand und Moral, in: Barbara Bleisch/ Peter Schaber (Hg.), Weltarmut und Ethik, Pader-
born 2007, 37-52. 
19 Vgl. die Beiträge in dem in Anm. 18 genannten Sammelband.  
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versalisierbaren Standpunkt aus begründen muss, da es andernfalls als irrational einge-
stuft werden muss. 

Verständlich ist diese Art des Denkens nur, wenn man es von der unterschwelligen Angst 
vor den irrationalen Strebungen im Menschen her begreift. Deshalb kann und darf eine 
moralische Emotion wie Mitgefühl bei der Frage nach unseren Pflichten in Anbetracht 
der weltweiten Armut nicht massgebend und urteilsleitend sein. Wie gesagt, liegt hierin 
ein markanter Unterschied zu einer antiken ethischen Konzeption wie derjenigen des 
Aristoteles, die sich der konstitutiven Bedeutung der Emotionen für die Moral bewusst 
gewesen ist. Wie das Singer-Beispiel zeigt, hat der moderne Rationalismus zur Konse-
quenz, dass die Lebensphänomene wie in diesem Fall das Leiden der Menschen in Armut, 
das uns nur in der Weise emotionaler Erschlossenheit gegeben ist, für die ethische Refle-
xion jede Bedeutung verlieren. Sie mögen, wie im Fall Singers, eine motivationale Be-
deutung für das Engagement des Ethikers haben, aber sie zählen nicht als moralische 
Gründe, und daher liegen sie ausserhalb des Blickfelds der ethischen Reflexion. 

 

4. Die Reduktion der Moral auf das Handeln und die Angst vor Kontrollverlust 

Es war in den vorstehenden Überlegungen von einigen Vorurteilen im Sinne ungeprüfter 
Meinungen und Überzeugungen die Rede, von denen grosse Teile der heutigen Ethik be-
herrscht sind. Das betrifft zum einen die Meinung, dass es in moralischen Fragen um die 
moralische Bewertung von Einstellungen und Handlungen geht, weshalb der Ethik die 
Aufgabe zufällt, derartige Bewertungen zu begründen. Und es betrifft zum anderen die 
Meinung, dass es dabei um die rationale, d.h. argumentative Begründung derartiger Be-
wertungen geht. Im Folgenden möchte ich noch einen dritten Punkt nennen, der hiermit in 
engem Zusammenhang steht. Er betrifft die Fokussierung der Ethik auf das menschliche 
Handeln. Auch dieser Punkt dürfte mit dem Interesse an der rationalen Kontrolle des 
menschlichen Verhaltens zu tun haben, das nach dem Gesagten seinen Ursprung in der 
Angst vor den irrationalen Strebungen im Menschen hat. Denn rational kontrollierbar ist 
nur ein Verhalten, dessen ein Mensch mächtig ist, und das gilt für seine freien Handlun-
gen, deren Urheber er ist.20 Wie ich im Folgenden verdeutlichen will, hat diese Fokussie-
rung auf das Handeln zur Folge, dass die tiefe Abhängigkeit, in der sich der Mensch als 
moralisches Wesen befindet, verdrängt und verleugnet wird. Wenn die empirische Moral-
forschung mit ihrer Einsicht in die emotionalen Grundlagen der Moral recht hat, dann 
sind wir in unserem moralischen Verhalten von Bedingungen abhängig, die gerade nicht 
in unserer Hand sind. 

Ich will das Problem, um das es hier geht, an der These von einem epistemischen Primat 
des Richtigen gegenüber dem Guten verdeutlichen, das die moderne Ethik kennzeichnet 
und auch den mainstream der heutigen Ethik dominiert. Die übliche Argumentation für 
diese These lässt sich folgendermassen zusammenfassen: Deontische moralische Bewer-
tungen – ‚richtig’, ‚geboten’ usw. – beziehen sich auf Handlungen. Evaluative moralische 

                                                 
20 Vgl. Johannes Fischer, Handeln, in: Zeitschrift für evangelische Ethik (ZEE), 54. Jg. (2010), 213-216.  
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Bewertungen – ‚gut’, ‚lobenswert’ usw. – beziehen sich demgegenüber auf Motive, Dis-
positionen oder Charakterzüge, und erst von dorther abgeleitet auch auf Handlungen. Es 
besteht ein einseitiges Bedingungsverhältnis zwischen beiden Arten der Bewertung. Die 
Bewertung von Motiven, Dispositionen oder Charakterzügen als moralisch gut hat zur 
notwendigen Bedingung, dass diese zum richtigen Handeln motivieren bzw. disponieren. 
Deontischen Bewertungen von Handlungen kommt daher ein epistemischer Primat ge-
genüber evaluativen Bewertungen von Motiven, Dispositionen und Einstellungen zu. 
Deshalb besteht die primäre Aufgabe der Ethik in der Begründung der deontischen Be-
wertung von Handlungen. 

Was zunächst die Auffassung betrifft, dass deontische moralische Wertungen sich auf 
Handlungen und dass evaluative Wertungen sich auf Motive, Dispositionen oder Charak-
tereigenschaften beziehen, so gibt es einen breiten Konsens, wie ein Blick in einschlägige 
Lehrbücher der Ethik zeigt.21 Prima facie hat diese Auffassung eine grosse Plausibilität. 
Wenn zwei Personen in zwei gleichen Situationen genau gleich handeln, aber aus unter-
schiedlichen Motiven, die eine z.B. aus Mitgefühl, die andere aus Berechnung und Hab-
gier, dann treffen wir in Bezug auf ihre Handlungen unterschiedliche evaluative Wer-
tungen, und zwar, wie es scheint, weil wir ihre Motive unterschiedlich bewerten. Also 
scheint sich die evaluative moralische Bewertung ursprünglich auf Handlungsmotive oder 
Dispositionen und von dorther abgeleitet auf die daraus resultierenden Handlungen zu be-
ziehen.  

Bei genauem Zusehen jedoch stellt sich der Sachverhalt anders dar. Wenn wir etwas, z.B. 
Mitleid, als ein Motiv thematisieren, dann thematisieren wir es mit Bezug auf eine Hand-
lung, für die es Motiv ist. Abgesehen davon ist Mitleid ein Gefühlszustand, aber kein Mo-
tiv. Daher lässt sich ein Motiv nicht separat von der Handlung evaluativ bewerten, für die 
es Motiv ist. Angenommen, jemand wird gefragt, warum er einem anderen geholfen hat, 
und er antwortet: „Ich hatte Mitleid mit ihm.“ Diese Äusserung nennt uns das Motiv, dies 
allerdings nur, wenn sie als Antwort auf die Frage nach dem Warum seines Handelns beg-
riffen wird. Abgesehen davon handelt es sich um die Schilderung eines Gefühlszustands. 
Wenn wir daher das, was uns diese Antwort zu verstehen gibt, evaluativ bewerten, dann 
ist dasjenige, was wir bewerten, nicht, dass er Mitleid mit ihm hatte, sondern dasjenige, 
was diese Äusserung als Antwort auf die gestellte Frage beinhaltet, nämlich dass er dem 
anderen aus Mitleid geholfen hat. Wir bewerten also nicht zuerst separat von der Hand-
lung ein Motiv und von daher abgeleitet die Handlung, sondern wir bewerten sein Han-
deln aus diesem Motiv. Entsprechendes gilt für die Rede von Dispositionen. Eine Disposi-
tion zu etwas ist über dasjenige definiert, wozu sie disponiert. Daher lassen sich auch 
Dispositionen nicht unabhängig von demjenigen evaluativ bewerten, wozu sie disponie-
ren, wie es die Meinung unterstellt, dass die evaluative Bewertung sich ursprünglich auf 
Dispositionen und von dorther abgeleitet auf die daraus resultierenden Handlungen be-
zieht.  

                                                 
21 Vgl. z.B. William K. Frankena, Analytische Ethik, aaO., 27; 77. Dieter Birnbacher, Analytische Einführung in die 
Ethik, 2003, 279ff. Friedo Ricken, Allgemeine Ethik, 42003, 88f. 
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Das bedeutet, dass der ursprüngliche Gegenstand evaluativer Wertungen weder Handlun-
gen noch irgendwie unabhängig davon gedachte Motive bzw. Dispositionen sind. Viel-
mehr ist dieser Gegenstand in etwas zu suchen, das dasjenige vereint, das wir bei der Re-
de von Handlungen als einerseits die Handlung und andererseits deren Motiv unterschei-
den und trennen, nämlich Verhalten. Was wir beispielsweise in der Samaritererzählung 
(Luk 10, 30ff) als moralisch gut bewerten, ist nicht das Mitgefühl des Samariters (rein für 
sich betrachtet) und nicht sein Handeln (rein für sich betrachtet; es könnte auch aus Be-
rechnung und Spekulieren auf Belohnung erfolgen), sondern sein Handeln aus Mitgefühl, 
d.h. sein Verhalten. In diesem Sinne sprechen wir von wohlwollendem, hilfsbereitem, 
eifersüchtigem, arglistigem, geizigem oder habgierigem Verhalten, und es ist dies, was 
wir als gut oder schlecht bewerten. Vielleicht kann man auch sagen, dass jemand ‚eifer-
süchtig handelt’. Doch hat diese Redeweise ersichtlich einen anderen Sinn. Man meint 
dann, dass er aus Eifersucht handelt. Damit wird sein Motiv benannt. Wie gesagt, unter-
scheidet und trennt die Rede von Handlungen zwischen der Handlung und ihrem Motiv. 
Letzteres ist nicht Bestandteil der Handlung, sondern etwas, das die Handlung erklärt und 
das dem Handelnden zugeordnet bzw. von diesem prädiziert wird: ‚Er war eifersüchtig’. 
Das verhält sich anders bei der Rede von eifersüchtigem, arglistigen oder wohlwollendem 
Verhalten. Hier sind Eifersucht, Arglist oder Wohlwollen bestimmender Bestandteil des 
Verhaltens und nicht ein davon separiertes Motiv. Sie haben hier den Charakter einer ad-
verbialen Bestimmung, die etwas darüber aussagt, wie sich jemand verhält, nämlich eifer-
süchtig oder arglistig. Dieser adverbiale Gebrauch ist logisch und epistemisch primär ge-
genüber dem prädikativen Gebrauch derartiger Ausdrücke. Geiz als Verhaltensdisposition 
einer Person ist definiert über das, wozu er disponiert, d.h. über geiziges Verhalten. Und 
wir erkennen ihn an derartigem Verhalten.  

Innerhalb der tugendethischen Debatte kann man freilich auf die Auffassung treffen, dass 
aretaische Begriffe wie ‚grosszügig’ oder ‚hilfsbereit’ in ihrem ursprünglichen Sinn nicht 
adverbiale Bestimmungen des Verhaltens sind, sondern Attribute, die wir von Personen 
prädizieren, und erst von dorther abgeleitet Charakterisierungen des Verhaltens. Nach 
dieser Auffassung nennen wir ein Verhalten grosszügig, weil wir in ihm die Einstellung 
oder Tugend der Grosszügigkeit erkennen, die der betreffenden Person eignet. Doch lässt 
sich auch hier geltend machen, dass grosszügiges Verhalten gegenüber der Grosszügig-
keit als Disposition, Charaktereigenschaft oder Tugend einer Person sowohl logisch als 
auch epistemisch primär ist. Es ist logisch primär, insofern Grosszügigkeit als Disposition 
oder Tugend über ‚grosszügiges Verhalten’ definiert ist. Wenn wir jemandem erklären 
wollen, was Grosszügigkeit ist, dann verdeutlichen wir dies anhand von Beispielen für 
grosszügiges Verhalten. Und es ist epistemisch primär, insofern wir die Grosszügigkeit 
einer Person an ihrem grosszügigen Verhalten erkennen. Wir nennen eine Person gross-
zügig, weil ihr Verhalten grosszügig ist, nicht umgekehrt. Wäre die Qualifikation des 
Verhaltens als grosszügig aus der Grosszügigkeit der Person abgeleitet, woran könnten 
wir diese dann erkennen? So spricht alles dafür, dass es sich bei aretaischen Begriffen 
ursprünglich um adverbiale Bestimmungen des Verhaltens handelt und dass ihre prädika-
tive Übertragung auf Personen von dorther abgeleitet ist. Entsprechendes gilt dann auch 
für die evaluative Komponente, die wir mit solchen Begriffen verbinden. 
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Insgesamt ergibt sich damit, dass Handlungen und Handlungsweisen ursprünglich Ge-
genstand deontischer Wertungen sind, während evaluative Wertungen sich ursprünglich 
auf Verhalten und Verhaltensweisen beziehen und von dorther abgeleitet einerseits auf 
Handlungen und andererseits auf Dispositionen, Einstellungen oder Charakterzüge. Um 
dies noch einmal an dem früheren Beispiel zu verdeutlichen: Wenn zwei Personen in zwei 
gleichen Situationen das Gleiche tun, im einen Fall aus Mitgefühl und im anderen Fall aus 
Berechnung und Habgier, dann haben wir zwar die gleiche Handlung, aber unterschiedli-
ches Verhalten vor uns. Es ist nach dem Gesagten dieses sich in der Handlung manifestie-
rende Verhalten, das wir evaluativ bewerten, und hiervon ist die evaluative Bewertung 
der Handlung abgeleitet.  

Das bedeutet, dass Moral und Ethik es nicht nur mit Handlungen zu tun haben, sondern 
dass wir daneben als zweiten Grundbegriff den des Verhaltens benötigen, um den Ge-
genstand evaluativer Wertungen zu bezeichnen. Die Auffassung, dass solche Wertungen 
sich auf Motive und Dispositionen beziehen, erklärt sich aus der einseitigen Fokussierung 
auf das Handeln, die für den Begriff des Verhaltens keinen Raum lässt. Die Unterschei-
dung zwischen Handeln und Verhalten legt demgegenüber eine entsprechende Unter-
scheidung zwischen Motiven und Dispositionen nahe. Die Rede von Motiven bezieht sich 
auf Handlungen. Wenn jemand auf die Frage, warum er etwas Bestimmtes getan hat, zur 
Antwort gibt, dass er eifersüchtig war, dann nennt er damit sein Motiv. Sein Handeln aus 
diesem Motiv lässt sich als ‚eifersüchtiges Verhalten’ beschreiben. Die Erklärung für die-
ses Verhalten besteht nun nicht wiederum in einem Motiv, sondern in seiner Eifersucht 
als einer Verhaltensdisposition. Die Unterscheidung zwischen Motiven und Dispositionen 
ist insbesondere im Blick auf die Rede von Tugenden von Bedeutung. Tugenden wie 
Grosszügigkeit, Tapferkeit oder Hilfsbereitschaft sind nicht Motive für Handlungen, son-
dern Dispositionen oder Einstellungen in Bezug auf ein entsprechendes Verhalten.  

Für die Unterscheidung zwischen Handeln und Verhalten spricht nicht zuletzt die Beo-
bachtung, dass beides in unterschiedlicher Weise folgeträchtig ist. Verhalten hat Wirkun-
gen und Folgen nicht nur in Gestalt der Folgen der Handlungen, in denen es sich aus-
drückt, sondern es hat Wirkungen eigener Art. Wenn eine Pflegerin das Kissen eines Pati-
enten zurechtrückt, damit dieser bequemer liegen kann, dann ist dies einerseits eine Hand-
lung, die die Folge hat, dass der Patient bequemer liegt. Andererseits lässt sich dies als ein 
fürsorgliches Verhalten beschreiben, das als solches ebenfalls Auswirkungen auf den Pa-
tienten hat, insofern dieser darin Zuwendung und Fürsorge erfährt. So gesehen ist Verhal-
ten auf zweifache Weise folgeträchtig, einerseits über die betreffende Handlung und ande-
rerseits als Verhalten. In ihm vermittelt sich dasjenige, was es als Verhalten charakteri-
siert: Fürsorglichkeit, Grosszügigkeit, Güte, Freundlichkeit usw. Unser zwischenmensch-
licher Umgang wäre um vieles ärmer, wenn es diese Dimension nicht gäbe und wenn wir 
es allein mit Handlungen und deren Folgen zu tun hätten. Wir können etwas freundlich 
oder unfreundlich, liebevoll oder lieblos, fürsorglich oder gleichgültig tun, und dies hat 
Auswirkungen auf die Person, der gegenüber wir es tun. Nicht zuletzt diese Beobachtung 
macht es unabweisbar, Verhalten eine eigenständige moralische Bedeutung zuzuerken-
nen. Anders als bei der Thematisierung von Emotionen als Motive für Handlungen, bei 
denen sie als etwas vorgestellt werden, das im Inneren des Handelnden lokalisiert ist und 
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von dort her sein Handeln bestimmt, treten emotionale Einstellungen hier nach aussen in 
Erscheinung und wirken sich solchermassen atmosphärisch auf andere aus.22 

Wie steht es nun aber mit der These eines epistemischen Primats des Richtigen gegenüber 
dem Guten? Aus dem Gesagten ergibt sich, dass es ein sachliches Bedingungsverhältnis 
zwischen der deontischen Bewertung von Handlungen und der evaluativen Bewertung 
von Verhalten gibt. Wenn eine Handlung gemessen an der betreffenden Situation mora-
lisch falsch ist, dann qualifizieren wir das entsprechende Verhalten nicht als moralisch 
gut. Insofern gilt in der Tat, dass die evaluative Bewertung von Verhalten eine entspre-
chende deontische Bewertung der betreffenden Handlung zur notwendigen Bedingung 
hat. Und es gilt auch, dass es sich dabei um ein einseitiges Bedingungsverhältnis handelt. 
Denn die deontische Bewertung einer Handlung als richtig oder geboten bemisst sich al-
lein an der betreffenden Situation, d.h. sie ist unabhängig von Motiven oder Dispositionen 
des Handelnden, wie sie bei der evaluativen Bewertung von Verhalten eine Rolle spielen. 
Sie hängt also nicht davon ab, wie das betreffende Verhalten evaluativ zu bewerten ist. 
Wie gesagt, handelt es sich um eine notwendige und nicht um eine hinreichende Bedin-
gung. Damit von einem Verhalten gesagt werden kann, dass es moralisch gut ist, darf das 
betreffende Handeln nicht moralisch falsch sein, aber umgekehrt ist dessen moralische 
Richtigkeit nicht hinreichend für die Qualifizierung des betreffenden Verhaltens als mora-
lisch gut. Denn das moralisch Richtige kann aus Motiven getan werden, die wir als mora-
lisch fragwürdig erachten. 

Folgt aber aus diesem sachlichen Bedingungsverhältnis ein epistemischer Primat des 
Richtigen gegenüber dem Guten? Bedeutet es also, dass wir, um das Gute erkennen zu 
können, zuerst das Richtige erkennen müssen? Hier ist noch einmal die Einsicht der em-
pirischen Moralforschung in Erinnerung zu rufen, dass moralische Wertungen auf emoti-
onalen Bewertungen beruhen. Das gilt für deontische und evaluative Wertungen glei-
chermassen. Wie gesagt, entzieht dies der Vorstellung jede Grundlage, dass das Richtige 
sich rein rational aufweisen lässt. Vielmehr folgt aus dieser Einsicht, dass sich unser mo-
ralisches Urteilen als ein emotional bestimmtes Verhalten beschreiben lässt, das als sol-
ches evaluativer Bewertung unterliegt. So mag jemand dessen inne werden, dass er sich 
bei seinem Urteil, dass es moralisch richtig ist, die Haftstrafen bei besonders brutalen 
Straftaten zu verschärfen, von Vergeltungsinstinkten hat steuern lassen, und er mag dieses 
sein Verhalten als moralisch fragwürdig bewerten und sich solchermassen von seinem 
Urteil distanzieren. Das bedeutet in der Konsequenz, dass es einen epistemischen Primat 
des Guten gegenüber dem Richtigen gibt. Wir müssen uns zuerst der emotional fundierten 
Verhaltenseinstellungen vergewissern, von denen wir uns bei unseren deontischen Urtei-
len leiten lassen, da von ihnen abhängt, wie wir urteilen. Die für die Moral und somit 
auch für die ethische Reflexion grundlegende Ebene ist daher nicht die des Handelns, 
sondern die des Verhaltens, welche unsere emotionalen Einstellungen umfasst und von 
der abhängt, wie wir uns im Handeln orientieren. 

                                                 
22 Vgl. hierzu Hermann Schmitz, Gefühle als Atmosphären und das affektive Betroffensein von ihnen, in: Hinrich Fink-
Eitel/ Georg Lohmann (Hg.), Zur Philosophie der Gefühle, Frankfurt/M. 1993, 33-56. 
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Diese Verhaltenseinstellungen sind nichts, worüber wir autonom verfügen. Anders als 
unsere freien Handlungen kann unser Verhalten nur in Grenzen unserer eigenen Urheber-
schaft zugeschrieben werden, und zwar weil dabei Emotionen eine Rolle spielen. So ent-
hält mitfühlendes Verhalten ein Widerfahrnismoment in Gestalt des Affiziertwerdens 
durch das Leiden eines anderen. Das ist nichts, was wir autonom „machen“. Es war an 
früherer Stelle von unserer religiösen Tradition die Rede. In ihr gibt es ein ausgeprägtes 
Bewusstsein nicht nur hinsichtlich der Bedeutung, die derartigen Verhaltenseinstellungen 
– Liebe, Güte, Freundlichkeit usw. – für das sittliche Leben zukommt, sondern auch hin-
sichtlich der Abhängigkeit, in der der Mensch sich in Bezug auf solche Einstellungen 
befindet. Sie werden in dieser Tradition dem Wirken des Geistes Gottes zugeschrieben 
(vgl. z.B. Gal 5, 25f), und das hat ein Ethos zur Folge, das nicht auf Selbstbestimmung 
und Autonomie gerichtet ist, sondern darauf, sich in seinem Lebensvollzug in dieser Wei-
se bestimmen und ausrichten zu lassen. Freiheit ist in dieser Perspektive kein Vermögen, 
über das Menschen von sich aus verfügen, sondern vielmehr etwas, wozu sie befreit wer-
den müssen (vgl. Gal 5, 1), indem sich ihnen die rechte Verhaltenseinstellung geistlich 
mitteilt. Dass diese mit dem Wort ‚Geist’ bezeichnete Dimension, die, wie gesagt, mit 
dem atmosphärischen In-Erscheinung-Treten und Wirksamwerden emotional fundierter 
Verhaltenseinstellungen nach aussen, im zwischenmenschlichen Bereich, zu tun hat – vgl. 
etwa die Rede vom ‚Geist der Liebe’ (2. Tim 1, 7) –, dem modernen ethischen Denken 
fremd geworden ist, dürfte seine Erklärung in der Reduktion der Moral auf das Handeln 
haben, das der freien Urheberschaft des Handelnden zuzuschreiben und somit unter des-
sen Kontrolle ist. Wenn die vorstehenden Überlegungen zur Bedeutung von Verhal-
tenseinstellungen für die moralische Orientierung zutreffen, dann muss freilich die dies-
bezügliche Abhängigkeit des Menschen auch einer profanen Ethik zu denken geben. Die 
grundlegendste Frage für die moralische Orientierung ist dann, wodurch wir uns in unse-
rem Fühlen und Denken bestimmen lassen. Denn hiervon hängt ab, wie wir moralisch 
eingestellt sind, urteilen und handeln. Moralische Diskurse betreffen dann erst in zweiter 
Linie das Handeln und in erster Linie die Frage, welche Verhaltenseinstellungen wir 
wertschätzen und fördern und für unser eigenes Verhalten und Handeln als wesentlich 
erachten sollten.  

Dies freilich führt weit weg von jenem Bild des Menschen, dem zufolge dieser nicht nur 
der selbstbestimmte Urheber seines Handelns, sondern auch unabhängig und autonom in 
seiner moralischen Orientierung ist. Auf dieses Bild gründet sich die Hoffnung und Er-
wartung, das menschliche Zusammenleben liesse sich über die Moral kontrollieren, in-
dem die Ethik – dem vermeintlichen Primat des Richtigen gegenüber dem Guten entspre-
chend – objektive und unbezweifelbare Grundsätze des Richtigen aufstellt und rational 
begründet, denen jeder Vernünftige zuzustimmen genötigt ist. Nach dem Gesagten führt 
diese Hoffnung in die Irre. Dies sei abschliessend mit einem Zitat aus Robert Musils Ro-
man „Mann ohne Eigenschaften“ illustriert, welches ein helles Licht wirft auf die Situati-
on, in die die Moral unter modernen Vorzeichen geraten ist, und das den Bogen zurück 
schlägt zum Anfang dieser Überlegungen. Musil lässt darin seine Hauptfigur, Ulrich, Re-
flexionen über die Brüchigkeit einer Moral anstellen, die einseitig an den Verstand ge-
bunden wird und die es vernachlässigt, die Gefühle zu entwickeln, obwohl sie selbst von 
ihnen abhängig ist:  
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„Er war im Begriff gewesen, von dem zu wenig beachteten Unterschied zu sprechen, dass 
die verschiedenen Zeitläufte den Verstand in ihrer Weise entwickelt, die moralische 
Phantasie aber in ihrer Weise fixiert und verschlossen haben. Er war im Begriff gewesen, 
davon zu sprechen, weil die Folge ist: eine trotz aller Zweifel mehr oder weniger geradli-
nig durch alle Wandlungen der Geschichte aufsteigende Linie des Verstandes und seiner 
Gebilde, dagegen ein Scherbenberg der Gefühle, der Ideen, der Lebensmöglichkeiten, wo 
sie in Schichten so liegen, wie sie als ewige Nebensachen entstanden und wieder verlas-
sen worden sind. ... Weil alles in allem die Folge ist, dass die Affektivität in der Mensch-
heit hin und her schwankt wie Wasser in einem Bottich, der keinen festen Stand hat.“23 
Musil verdeutlicht dies – kurz vor Beginn des Dritten Reiches – am Phänomen der Be-
geisterung: „Ein Wesen ist der Mensch, das nicht ohne Begeisterung auskommen kann. 
Und Begeisterung ist der Zustand, worin alle seine Gefühle und Gedanken den gleichen 
Geist haben. Du meinst, beinahe im Gegenteil, sie sei der Zustand, wenn ein Gefühl 
übermächtig stark sei, ein einziges, das – Hingerissensein! – die anderen zu sich hinreisst? 
Nein, du hast darüber gar nichts sagen wollen? Immerhin, es ist so. Es ist auch so. Aber 
die Stärke einer solchen Begeisterung ist ohne Halt. Dauer gewinnen die Gefühle und 
Gedanken nur aneinander, in ihrem Ganzen, sie müssen irgendwie gleichgerichtet sein 
und sich gegenseitig mitreissen. Und mit allen Mitteln, mit Rauschmitteln, Einbildungen, 
Suggestion, Glauben, Überzeugung, oft auch nur mit Hilfe der vereinfachenden Wirkung 
der Dummheit, trachtet ja der Mensch, einen Zustand zu schaffen, der dem ähnlich ist. Er 
glaubt an Ideen, nicht weil sie manchmal wahr sind, sondern weil er glauben muss. Weil 
er seine Affekte in Ordnung halten muss. Weil er durch eine Täuschung das Loch zwi-
schen seinen Lebenswänden verstopfen muss, durch das seine Gefühle sonst in alle vier 
Winde gingen. Das richtige wäre wohl, statt sich vergänglichen Scheinzuständen hinzu-
geben, die Bedingungen der echten Begeisterung wenigstens zu suchen. Aber obwohl 
alles in allem die Zahl der Entscheidungen, die vom Gefühl abhängen, unendlich viel 
grösser ist als die jener, die sich mit der blanken Vernunft treffen lassen, und alle die 
Menschheit bewegenden Ereignisse aus der Phantasie entstehen, erweisen sich nur die 
Verstandesfragen als überpersönlich geordnet, und für das andere ist nichts geschehen, 
was den Namen einer gemeinsamen Anstrengung verdiente oder auch nur die Einsicht in 
ihre verzweifelte Notwendigkeit andeutete ...“24 Darin liegt die Gefahr der Katastrophe, 
des „Massenunglücks“: „Melde eben …, das sei der Tausendjährige Glaubenskrieg. Und 
noch nie seien die Menschen so schlecht gegen ihn gerüstet gewesen wie in dieser Zeit, 
da der Schutt ‚des vergeblich Gefühlten’, den ein Zeitalter über dem anderen hinterlässt, 
Bergeshöhe erreicht hat, ohne dass etwas dagegen geschähe. Das Kriegsministerium darf 
also beruhigt dem nächsten Massenunglück entgegensehen.“25 

Folgt man dieser Diagnose, dann ist es gerade das Bestreben, die Moral der rationalen 
Kontrolle durch den Verstand zu unterwerfen und sie dazu vom Gefühl abzukoppeln, das 
dadurch zur „ewigen Nebensache“ wird, welches dem Irrationalismus in Gestalt eines 
orientierungslos gewordenen Gefühls den Boden bereitet, das Halt und Dauer sucht, in-
dem es sich an „Ideen“ und Irrglauben festmacht. Wenn wir darüber nachdenken, worin 

                                                 
23 Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Neu durchgesehene und verbesserte Auflage, Reinbek bei Hamburg 
1978, 1028f. 
24 AaO. 1037. 
25 AaO. 1038. 
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das Unheil begründet war, das Musil in diesen Sätzen hellsichtig vorwegnimmt: Ist dies 
primär die Tatsache, dass die Menschen damals nicht richtig gedacht haben? Oder ist es 
nicht vielmehr die Tatsache, dass vielen von ihnen die elementaren Gefühle der Mensch-
lichkeit abhanden gekommen sind, ohne die es keinen Sinn für Recht und Unrecht gibt? 


