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Ethik als rationale Begründung der Moral? 

Über eine moralphilosophische Verirrung1 

„’Lass Dir aus dem Wasser helfen, oder Du wirst ertrinken’,  
sagte der freundliche Affe zum Fisch und setzte ihn sicher auf einen Baum.“  

(Japanisches Sprichwort) 

 

1. Einleitung 

Die Professionalisierung der Ethik in den zurückliegenden Jahrzehnten ist ein ambivalen-
tes Phänomen. Auf der einen Seite hat sie dazu geführt, dass sich die Ethik insbesondere 
als angewandte Ethik an den Universitäten und im öffentlichen Raum hat etablieren kön-
nen. Auf der anderen Seite ist sie mit einer Standardisierung des Fachs hinsichtlich seiner 
Fragestellungen, Begriffe und Methoden verbunden, in welcher die Gefahr liegt, dass die 
grundlegenden Fragen, mit deren Beantwortung Weichen für das Verständnis der Ethik 
gestellt werden, keine Stolpersteine mehr darstellen, weil sie beantwortet zu sein schei-
nen. Ethikerinnen und Ethiker fungieren dann als Expertinnen und Experten ihrer Diszip-
lin, die deren Begriffe und Methoden zu handhaben verstehen. Die in ihrer Zahl kaum 
noch überschaubaren Einführungen in die Ethik oder bestimmte Bereichsethiken locken 
mit dem Versprechen, solches Expertenwissen zu vermitteln. Mit Philosophie im Sinne 
eines radikalen, d.h. ins Grundsätzliche gehenden Fragens hat dies wenig zu tun. Manche 
Philosophinnen und Philosophen melden denn auch Zweifel an, ob es sich bei dieser Art 
von Ethik noch um Philosophie handelt. 

Zu den in der Regel unhinterfragten Überzeugungen, die der Professionalisierung und 
Standardisierung der Ethik zugrunde liegen, gehört die Auffassung, dass Ethik die Aufga-
be der rationalen, d.h. argumentativen Begründung moralischer Urteile hat.2 Hierin liegt 
ihr spezifischer Beitrag in strittigen moralischen Fragen, die die Öffentlichkeit bewegen. 
Diese Auffassung von Ethik dominiert die heute gängigen Lehrbücher zur allgemeinen 

                                                 
1 Der folgende Text wurde ursprünglich für eine interne Diskussion innerhalb des Ethikzentrums der Uni-
versität Zürich geschrieben. Dort sind philosophische, theologische und biomedizinische Ethik vereinigt, 
was das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Ethikkulturen zur Folge hat. Die folgenden Überlegungen 
wären jedoch missverstanden, würden sie so aufgefasst, als ginge es um eine Kontroverse zwischen diesen 
Disziplinen. Es geht vielmehr um eine Frage, die innerhalb jeder dieser Disziplinen kontrovers ist. Wenn 
die folgende Auseinandersetzung vor allem mit Bezug auf die philosophische Ethik geführt wird, dann 
deshalb, weil die kritisierte Auffassung von Ethik dort besonders prononciert vertreten wird und zudem am 
Reflektiertesten bis in ihre methodischen und metaethischen Implikationen durchdacht worden ist. Ausführ-
licher habe ich die verschiedenen Aspekte der folgenden Kritik ausgearbeitet in: Johannes Fischer, Sittlich-
keit und Rationalität. Zur Kritik der desengagierten Vernunft, Stuttgart 2010.  
2 Wenn nicht anders kenntlich gemacht, verwende ich im Folgenden den Ausdruck ‚rational’ im Sinne ar-
gumentativer Rationalität, die z.B. von Zweckrationalität zu unterscheiden ist. Zur Bedeutung der Zweckra-
tionalität für Moral und Ethik vgl. Otfried Höffe, Sittlichkeit als Rationalität des Handelns?, in: Herbert 
Schnädelbach (Hg.), Rationalität. Philosophische Beiträge, Frankfurt a.M. 1984, 141-174.  
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und angewandten Ethik. Allerdings ist sie nicht unumstritten. Zu denken ist hier etwa an 
Einwände grundsätzlicher Art, welche von tugendethischer Seite gegen die Konzeption 
der Ethik als Regelethik erhoben werden. Auch innerhalb der feministischen Ethik trifft 
man auf Vorbehalte gegenüber einer derartigen Auffassung von Ethik. Nicht zuletzt ha-
ben Vertreterinnen und Vertreter eines sprachphänomenologisch orientierten ethischen 
Denkens in der Tradition Wittgensteins damit ihre Mühe. Die folgende Kritik rückt einen 
Sachverhalt ins Zentrum, der aufgrund der heutigen Erkenntnisse der empirischen Moral-
forschung als gesichert gelten muss, nämlich dass die Moral ihre Grundlage in der emoti-
onalen Bewertung von Situationen und Handlungen hat. Dies setzt ein erhebliches Frage-
zeichen hinter die Auffassung, man könne die Wahrheit moralischer Urteile auf argumen-
tativem Wege, d.h. durch logische Operationen, wie sie für das regelethische Denken cha-
rakteristisch sind, ableiten und andemonstrieren. Wo man dies zu tun unternimmt, befasst 
man sich dann gar nicht mit Moral. Eine derartige Auffassung von Ethik trägt daher eher 
dazu bei, den Blick auf die moralischen Phänomene gerade zu verstellen. Dies wirft frei-
lich umgekehrt die Frage auf, worin die Alternative bestehen soll. Was hat man sich unter 
einem moralischen bzw. ethischen Denken vorzustellen, das den heutigen Erkenntnissen 
der empirischen Moralforschung entspricht?  

Die folgenden Überlegungen sind der Versuch einer Antwort auf diese Frage. Ich wer-
de so vorgehen, dass ich zunächst die Argumente untersuche, die für die Auffassung von 
Ethik als rationaler Moralbegründung geltend gemacht werden, um deren Unhaltbarkeit 
aufzuzeigen. Im Anschluss daran werde ich die Frage erörtern, von welcher Art die Grün-
de sind, um die es im Bereich der Moral geht, und worin diese sich von Argumenten un-
terscheiden. Schliesslich werde ich für die These argumentieren, dass Ethik anstelle der 
rationalen Begründung der Moral die weitaus bescheidenere Aufgabe hat, zu richtigem 
moralischem Denken anzuleiten, d.h. zu einem Denken, das den moralischen Phänome-
nen gerecht wird.  

 

2. Drei Argumente für die Auffassung von Ethik  
als rationaler Begründung moralischer Urteile  

Es sind im Wesentlichen drei Argumente, auf die man stösst, wenn man nach der Be-
gründung dieser Auffassung von Ethik fragt. Das erste leitet die Verpflichtung zu argu-
mentativer Rechtfertigung aus dem Wesen der Moral ab. Das zweite besteht in dem Hin-
weis auf die Unzuverlässigkeit und Irrtumsanfälligkeit unserer moralischen Intuitionen, 
welche eine rationale Überprüfung unabdingbar macht. Das dritte macht geltend, dass die 
Ethik es wesentlich mit moralischen Konflikten zu tun hat, die als solche einer rationalen 
Klärung bedürfen.  
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2.1 Das erste Argument: Die Verpflichtung zur rationalen Rechtfertigung moralischer 
Urteile ist im Wesen der Moral angelegt 

Das erste Argument lässt sich folgendermassen zusammenfassen: Sich moralisch orientie-
ren heisst, sich an moralischen Wertungen orientieren, d.h. an Urteilen der Form ‚X ist 
richtig/falsch, gut/schlecht’, wobei im Fall der Bewertung als richtig/falsch X eine Hand-
lung und im Fall der Bewertung als gut/schlecht X ein Motiv oder eine Disposition oder 
ein Charakterzug ist.3 Urteile sind mit einem Anspruch auf allgemeine bzw. intersubjekti-
ve Geltung verbunden. Mit ihnen übernimmt der Sprecher die Verpflichtung, diesen An-
spruch auf Verlangen auch einzulösen. Dies geschieht in der Form des Arguments. Argu-
mente sind Gründe, die auf den Nachweis der Wahrheit einer Behauptung zielen, so dass 
andere zu deren Anerkennung genötigt werden. Im Idealfall hat ein Argument die Form 
eines deduktiven Schlusses, dessen Gültigkeit schlechterdings nicht bestritten werden 
kann. Moralische Urteile implizieren somit die Verpflichtung zu argumentativer und in 
diesem Sinne rationaler Rechtfertigung. Da diese über Regeln4, Prinzipien oder allgemei-
ne Kriterien erfolgt, muss Ethik als Regelethik konzipiert werden. Charakteristisch für 
diese Auffassung von Moral einerseits und Ethik als Regelethik andererseits ist das fol-
gende Zitat:  

„Den Ausgangspunkt der Ethik bilden moralische Überzeugungen. Moralische Über-
zeugungen beziehen sich darauf, was gut ist, welche Handlung moralisch unzulässig ist, 
welche Verteilung als gerecht gelten kann etc. Die ethische Theorie versucht, allgemeine 
Kriterien für gut, richtig, gerecht etc. zu entwickeln, die im Einklang sind mit einzelnen 
unaufgebbar erscheinenden moralischen Überzeugungen und andererseits Orientierung in 
Fällen bieten können, in denen unsere moralischen Auffassungen unsicher oder sogar 
widersprüchlich sind.“5 

Falsch an diesem ersten Argument sind die Prämissen. Zum einen stimmt es nicht, 
dass alles Handeln, dem wir eine moralische Qualität beimessen, an moralischen Wertun-
gen orientiert ist. Wenn wir Zeugen eines Unfalls mit Verletzten werden, dann ist der 
nächstliegende Grund dafür, warum wir helfen, die Tatsache, dass die Verletzten Hilfe 
brauchen, und nicht der Gedanke, dass es moralisch richtig oder geboten ist, ihnen Hilfe 
zu leisten.6 Wir haben hier die Situation im Blick, die nach einem bestimmten Handeln 

                                                 
3 Vgl. zu dieser Zuordnung moralischer Wertungen zu Handlungen einerseits und Motiven bzw. Dispositi-
onen andererseits William K. Frankena, Analytische Ethik, 27; 77. Dieter Birnbacher, Analytische Einfüh-
rung in die Ethik, Berlin 2003, 279ff. Friedo Ricken, Allgemeine Ethik, Stuttgart 42003, 88f.  
4 Genaugenommen müsste hier zwischen Urteilen und Regeln unterschieden werden. Doch wird dieser 
Unterschied vielfach nicht streng durchgehalten. So hat es sich eingebürgert, von ‚Regelethik’ zu sprechen 
und darunter auch solche ethischen Konzeptionen zu subsumieren, die die Form des Urteils und nicht die 
Form der Regel in Gestalt von Imperativen oder Empfehlungen als basal für die Moralsprache erachten.  
5 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.  
6 In eine ähnliche Richtung gehen Überlegungen, die Peter Schaber zur Bewertung von etwas als ‚gut’ ent-
wickelt hat (Peter Schaber, Good and Right as Non-Natural Properties, in: ders. (Ed.), Normativity and 
Naturalism, Heusenstamm 2004, 105-120, 111ff). Wenn etwas als gut bewertet wird, dann bedeutet dies in 
Schabers Interpretation, dass es uns einen Grund gibt, es zu wählen oder anderen zu empfehlen. Es ist frei-
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verlangt, und sie ist es, die uns zu solchem Handeln veranlasst. Angenommen, wir ver-
passen dabei einen wichtigen Termin, zu dem wir verabredet waren, und müssen uns da-
für rechtfertigen. Wir werden dann diese Situation als Grund nennen, indem wir sie dem 
anderen schildern, d.h. narrativ vor Augen führen, um ihn von der Richtigkeit, ja Gebo-
tenheit unseres Handelns zu überzeugen. Narrative vergegenwärtigen Situationen in ihrer 
moralischen Signifikanz. Narrative Gründe wie in diesem Beispiel unterscheiden sich von 
Argumenten darin, dass hier nicht der Sprecher seinem Gegenüber zeigt und nachweist, 
dass etwas wahr oder richtig ist, sondern dass sich dies dem anderen selbst zeigen muss, 
indem er sich die Situation vor Augen führt bzw. führen lässt. Im Unterschied zu der Nö-
tigung, die vom „zwanglosen Zwang“7 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. Darauf ist später zurückzukommen. 

Es ist die Vorstellung, dass die moralische Orientierung eine Orientierung an morali-
schen Bewertungen ist, die zu der Meinung führt, dass die Ethik ihre Aufgabe in der Be-
gründung moralischer Bewertungen hat. Hieraus bezieht das regelethische Denken seine 
vordergründige Plausibilität, indem es allgemeine Kriterien für moralische Bewertungen 
aufzustellen sucht, wie dies in oben stehendem Zitat zum Ausdruck kommt. Doch liegt 
darin eine problematische Verschiebung des Fokus der moralischen Orientierung. Man 
stelle sich eine Ethikkommission vor, die eine Stellungnahme zur Suizidbeihilfe abgeben 
soll. Wenn es sich so verhielte, dass sich moralisch orientieren heißt: sich an moralischen 
Bewertungen orientieren, dann müsste 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. Anders ver-
hält es sich, wenn die moralische Orientierung ihre Gründe aus der Anschauung der kon-
kreten Fälle und Situationen bezieht, an die hier zu denken ist. In diesem Fall besteht die 
Aufgabe einer solchen Kommission darin, ein öffentliches Bewusstsein zu schaffen für 
die Situation derer, um die es in dieser Frage geht, um solchermaßen den Adressaten der 
Stellungnahme ein begründetes eigenes Urteil zu ermöglichen im Hinblick darauf, wie 
mit dieser Frage umzugehen ist und welche rechtlichen Regelungen bezüglich der Suizid-
beihilfe zu treffen sind. 

Falsch ist zum anderen die Meinung, dass moralische Urteile mit einem Anspruch auf 
allgemeine bzw. intersubjektive Geltung verbunden sind. Mit Urteilen erheben wir ledig-
lich einen Anspruch auf Wahrheit, der sich auf das Verhältnis von Aussage und Sachver-
halt bezieht. Intersubjektive Geltungsansprüche erheben wir demgegenüber mit Behaup-
tungen oder Thesen. Mit derartigen Sprechakten übernehmen wir die diskursive Ver-
pflichtung, auf Verlangen den Erweis für das Behauptete zu erbringen, und dies geschieht 
in Gestalt von Argumenten. Für einen solchen Erweis sind narrative Gründe zu schwach, 
da ihre Überzeugungskraft kontingent davon abhängt, ob sich dem anderen die morali-
sche Signifikanz einer Situation in derselben Weise vor Augen stellt wie uns selbst. In 

                                                                                                                                                  
lich nicht sein Gutsein, das uns diesen Grund gibt, sondern eine davon zu unterscheidende Eigenschaft, die 
es hat und deretwegen wir es als gut bewerten. Wir orientieren uns also nicht an der Bewertung als gut.  
7 Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Band 1: Handlungsrationalität und gesell-
schaftliche Rationalisierung, Frankfurt 1981, 52f u.ö. 
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vielen Fällen halten wir uns mit Behauptungen oder Thesen zurück, weil wir uns nicht in 
der Lage sehen, den damit verbundenen diskursiven Anspruch auf eine für jedermann 
überzeugende Weise einzulösen. Aber wir verzichten deshalb nicht auf ein eigenes Urteil 
z.B. in einer strittigen moralischen Frage. Diesem Punkt kommt gerade in der Situation 
des moralischen und weltanschaulichen Pluralismus – insbesondere in globalem Horizont 
– Bedeutung zu. 

In einschlägigen Lehrbüchern der Ethik wird diese für das Verständnis der Moral 
wichtige Unterscheidung zwischen Urteilen und Behauptungen zumeist nicht gemacht. So 
schreibt Dieter Birnbacher: „Wer moralisch urteilt, versteht sich … in der Regel als je-
mand, der etwas behauptet und von den Adressaten seines Urteils erwartet, dass sie das 
Behauptete nach- und mitvollziehen.“8 Dementsprechend rechnet Birnbacher den An-
spruch auf Allgemeingültigkeit bzw. intersubjektive Verbindlichkeit zu den Kennzeichen 
moralischer Urteile.9 Michael Quante spricht in Bezug auf moralische Urteile von „be-
hauptenden Aussagen“10. Doch ist es ersichtlich zweierlei, zu sagen: „Schwangerschafts-
abbruch ist moralisch falsch“, oder zu sagen: „Ich behaupte, dass Schwangerschaftsab-
bruch moralisch falsch ist“. Mit der zweiten Äusserung, der Behauptung, erheben wir 
einen Anspruch auf intersubjektive Geltung, mit dem wir uns verpflichten, anderen ge-
genüber den Erweis für die Wahrheit dieser Aussage zu erbringen, mit der ersten Äusse-
rung, dem Urteil, hingegen nicht. Das schliesst nach dem Gesagten nicht aus, dass wir 
gleichwohl Gründe für dieses Urteil vorbringen werden, wenn man uns fragt. Aber diese 
haben nicht die Gestalt und den Anspruch von Argumenten.  

Mit der Gleichsetzung der moralischen Orientierung mit einer Orientierung an morali-
schen Bewertungen einerseits sowie von moralisch bewertenden Urteilen mit Behauptun-
gen andererseits werden die Weichen gestellt in Richtung auf das Verständnis der Ethik 
als argumentativer und in diesem Sinne rationaler Moralbegründung. Weder Birnbacher 
noch Quante erörtern die Frage, ob sich Aussagen moralischen Inhalts überhaupt zum 
Gegenstand von Behauptungen machen lassen. Kann man sinnvoll sagen: „Ich behaupte, 
dass der assistierte Suizid in bestimmten Fällen moralisch richtig bzw. vertretbar ist“? 
Lässt sich hierfür ein argumentativer Nachweis führen? Darauf ist gleich zurückzukom-
men. Es geht hier nicht zuletzt um die Frage, ob die Ethik, insoweit sie sich mit der Be-
gründung moralischer Urteile befasst, einen Wissenschaftsstatus beanspruchen kann. 

                                                 
8 Dieter Birnbacher, Analytische Einführung in die Ethik, Berlin 2003, 24.  
9 AaO. 13, 24. Birnbacher leitet hieraus ein Argument gegen partikulare Ethiken wie die christliche bzw. 
theologische Ethik ab. Sie scheitern an dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit: »Denn eines der definieren-
den Kennzeichen moralischer – im Unterschied zu religiösen, juridischen Normen oder Normen der Etikette 
– ist der von ihnen erhobene Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Allgemeingültigkeit heißt dabei zweierlei: 
dass die Norm für alle Personen und alle Situationen eines bestimmten allgemeinen Typs gilt, nicht nur für 
irgendwelche bestimmte Individuen, bestimmte Situationen, bestimmte Regionen und Zeiträume <…>, und 
dass sie im Prinzip gegenüber jedermann rational gerechtfertigt und gegenüber jedem, der ihre Geltung 
bezweifelt, einsichtig begründet werden kann. Eine theologische Normenbegründung muss an dieser letzte-
ren elementaren metaethischen Bedingung scheitern.« Dieter Birnbacher, »Sind wir für die Natur verant-
wortlich?«, in: ders. (Hg.), Ökologie und Ethik, Stuttgart 1991, 103-139, 113. 
10 Michael Quante, Einführung in die Allgemeine Ethik, Darmstadt 2003, 27. 
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Denn Wissenschaft hat es mit Behauptungen bzw. Thesen und deren diskursiver Einlö-
sung zu tun. 

Die Auffassung, Aufgabe der Ethik sei die rationale, argumentative Begründung der 
Moral, lässt sich nach dem Gesagten nicht aus dem Wesen der Moral ableiten und be-
gründen, d.h. aus der Art und Weise, wie wir uns in unserem Handeln und Verhalten mo-
ralisch orientieren. Wie das Beispiel des Unfalls zeigt, spielen bei der Verständigung über 
unser moralisches Handeln zwar Gründe eine entscheidende Rolle, aber diese haben nicht 
die Form von Argumenten. Woher kommt dann aber diese Auffassung von Ethik?  

Es kennzeichnet das ethische Denken der Moderne, dass es die Ethik unter den Zweck 
der rationalen Begründung der Moral gestellt hat, und zwar um das menschliche Zusam-
menleben in Gründen zu verankern, denen sich kein Vernünftiger entziehen kann. Aus 
einer diskursethischen Perspektive lässt sich diese Entwicklung folgendermassen rekon-
struieren. Für die gesellschaftliche Ordnung und Kooperation ist mehr erfordert als nur 
dies, dass die Gesellschaftsmitglieder ihr Handeln an Gründe binden, die allgemein zu-
stimmungsfähig sind. Denn die Zustimmung könnte eine bloss faktische sein aufgrund 
zufälliger Übereinstimmungen von Meinungen und Überzeugungen. Das gesellschaftliche 
Zusammenleben würde damit von kontingenten Bedingungen abhängen, die sich jederzeit 
ändern können. Erfordert ist vielmehr die Bindung an Gründe, denen jedermann unab-
hängig von den zufälligen Bedingungen des eigenen Herkommens und der eigenen Prä-
gung mit Notwendigkeit zustimmen muss. Von dieser Art sind Argumente. Wie gesagt, 
sind sie Gründe, die mit dem Anspruch verbunden sind, den Nachweis für die Wahrheit 
einer Behauptung führen und solchermassen Zustimmung erzwingen zu können. Wenn 
alle Gesellschaftsmitglieder ihr Urteilen und Handeln an solche Gründe binden, dann 
macht der zwanglose Zwang des besseren Arguments jede andere Form des Zwanges zur 
Gewährleistung gesellschaftlicher Ordnung und Kooperation überflüssig. Die modernen 
ethischen Theorien beanspruchen, solche Gründe bereitzustellen. Sie sind das Resultat der 
Unterwerfung der Ethik unter den Zweck der rationalen Begründung der Moral. Die anti-
ke Ethik hat diesen Zweck und somit auch derartige Theorien nicht gekannt.11 So begrif-
fen liegt diesem Zweck ein soziales bzw. politisches Motiv zugrunde in Gestalt der Kon-
trolle des gesellschaftlichen Handelns und Verhaltens. Ein Denken und Handeln, das sich 
der Rationalitätsverpflichtung entzieht, erscheint in dieser Perspektive als 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 freilich wird die Moralreflexion einem der Moral selbst fremden Zweck unter-
worfen, d.h. einem Zweck, der sich nicht aus ihr selbst ergibt, und das hat erhebliche 
Konsequenzen. Charakteristisch für das moderne ethische Denken ist die Haltung des 
Desengagements. Desengagement hat es mit der Objektivierung eines Bereichs zu tun, 

                                                 
11 Vgl. dazu Ernst Tugendhat, Antike und moderne Ethik, in: ders., Probleme der Ethik, Stuttgart 1984, 33-
56. Tugendhat spricht von der „Radikalisierung des Begründungsgedankens“ (aaO. 41) in der Moderne.  
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durch die diesem die normative Kraft genommen wird, mit der er auf uns wirkt.12 In dem 
Beispiel des Unfalls mit Verletzten ist es die moralische Signifikanz der erlebten Situati-
on, die uns zum Handeln veranlasst. Sie hat, wie gesagt, ihre sprachliche Artikulation in 
einem Narrativ. Geht es hingegen nach dem die moderne Ethik beherrschenden Rationali-
tätsideal, dann zählt nicht, wie eine Situation 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 Charakterisierung massgebend, im Unterschied zu ihrer 
narrativen Vergegenwärtigung. Rein deskriptiv aufgefasst büssen sie ihre normative Wir-
kung auf uns ein. Der Hiatus zwischen (deskriptiven) Tatsachen und Wertungen, der für 
das moderne ethische Denken charakteristisch ist und auf dem ein Phänomen wie der na-
turalistische Fehlschluss beruht, hat seine Ursache in dieser Objektivierung des Bereichs 
der Moral. In unserer lebensweltlichen Erfahrung gibt es diesen Hiatus nicht, wie das Bei-
spiel des Unfalls zeigt, bei dem ineins mit der narrativen Vergegenwärtigung der betref-
fenden Situation zugleich die Richtigkeit des betreffenden Handelns vor Augen gestellt 
wird. Wird hingegen die Situation im Sinne ihrer deskriptiven Charakterisierung aufge-
fasst, dann bedarf es zusätzlich einer moralischen Regel oder Norm, die angibt, welche 
Handlungsweise in Situationen dieser Art richtig oder geboten ist. 

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.13 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.14 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.  

 

                                                 
12 Vgl. Charles Taylor, Quellen des Selbst, Frankfurt a.M. 1996, 290. 
13 Peter Singer, Hunger, Wohlstand und Moral, in: Barbara Bleisch/ Peter Schaber (Hg.), Weltarmut und 
Ethik, Paderborn 2007, 37-52. 
14 Vgl. die Beiträge in dem in Anm. 13 genannten Sammelband.  
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2.2 Das zweite Argument: Allein die rationale Rechtfertigung moralischer Urteile ver-
bürgt moralisches Wissen 

Betrachten wir nun das zweite Argument für die Auffassung, dass Ethik die Aufgabe der 
rationalen Begründung der Moral hat. Es macht geltend, dass die Orientierung an der er-
lebten oder narrativ vergegenwärtigten Situation wie im Beispiel des Unfalls irrtumsan-
fällig ist und dass wir uns dabei hinsichtlich unserer wahren Pflichten täuschen können. 
Um herauszufinden, was unsere wahren Pflichten sind, müssen wir deshalb einen desen-
gagierten Standpunkt beziehen und uns allein an Argumenten orientieren. Typisch für 
diese Auffassung ist das folgende Zitat: „Entscheidender ist die unterschiedliche Einstel-
lung, die Fachethiker [im Vergleich zu ethischen Laien] gegenüber ethischen Fragen ha-
ben. Von ihrer beruflichen Ausbildung her müssen sie bereit sein, alles in Frage zu stel-
len. Bei Handlungstypen, deren Verwerflichkeit allen Laien offensichtlich ist, stellen sie 
die Frage: ‚Was ist wirklich falsch daran?’ Was ist falsch an Folter, Mord, Sklaverei, Dis-
kriminierung der Frau? Dass sie hier aber allein die Frage stellen und eine argumentative 
Prüfung für nötig erachten, bringt sie freilich schon in den Ruf der Amoralität. Denn gibt 
es ein besseres Zeichen für das Manko der Experten, dass sie etwas hinterfragen, was 
jeder als moralisches Subjekt erzogener (sic!) Person offensichtlich sein muss? Schon 
dies macht sie als Personen suspekt. Philosophische Ethik muss tatsächlich mit diesem 
Manko leben. Nimmt sie nicht die Intuitionen der eigenen Zeit, die doxa, für gegeben, 
muss sie diese rational hinterfragen…“15 

Diese Auffassung von Philosophie und philosophischer Ethik hat sich im Gefolge der 
Aufklärung tief in das Denken der Moderne eingeprägt. Es geht hier, wie das Zitat ver-
deutlicht, gewissermassen um das Berufsethos des philosophischen Ethikers. Gegenüber 
der doxa, dem sich vordergründig Zeigenden, an das sich die philosophisch Ungebildeten 
halten, steht er für die aletheia, die Wahrheit. Mögen jene glauben zu wissen, dass ein 
Mord oder eine Vergewaltigung eine schlimme Sache und ein moralisches Übel ist, so 
verfügt er über wirkliches, nämlich rational begründetes Wissen. Im Unterschied zum 
Laien ist er bereit, alles in Frage zu stellen, bis dahin, ob ein Mord oder eine Vergewalti-
gung moralisch gesehen wirklich so schlimm ist, wie der Laie glaubt.  

Über diesem aufklärerischen Pathos wird leicht übersehen, dass es nicht nur morali-
sche Vorurteile gibt, wie sie in oben stehendem Zitat im Blick sind, sondern dass es auch 
philosophische Vorurteile gibt in Gestalt von Überzeugungen, die für wahr gehalten und 
weiter gereicht werden, ohne dass sie wirklich einer unvoreingenommenen Prüfung un-
terzogen worden sind. Wenn man sagt, dass die moralische Intuition, Perzeption oder 
Erfahrung irrtumsanfällig ist, dann wird kein Vernünftiger widersprechen. Die entschei-
dende Frage ist, was hier als Massstab für Wahrheit und Irrtum gelten soll. Implizit wird 
in oben stehendem Zitat die rationale, argumentative Prüfung als dieser Massstab bereits 
vorausgesetzt. Die moralische Intuition oder Erfahrung ist irrtumsanfällig, weil sie uns zu 
Meinungen verführen kann, in Bezug auf die die argumentative Prüfung zu anderen Er-

                                                 
15 Klaus Peter Rippe, Ethikkommissionen als Expertengremien?, in: ders. (Hg.), Angewandte Ethik in der 
pluralistischen Gesellschaft, Freiburg 1998, 363f. 
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gebnissen gelangt. Diese Voraussetzung ist aber alles andere als selbstverständlich, son-
dern ihrerseits begründungsbedürftig. Das wird von den Vertretern dieser Auffassung in 
der Regel nicht gesehen, weil ihnen diese Voraussetzung so vollkommen evident zu sein 
scheint. Was für einen Massstab für Wahrheit und Irrtum soll es denn sonst geben, wenn 
nicht die unbestechliche Logik des Arguments? Was die Vertreter dieser Auffassung zu 
zeigen hätten, wäre, dass sich die moralische Erkenntnis dieser Logik überhaupt fügt.  

So wissen wir heute aus der empirischen Moralforschung, welch eminente Bedeutung 
Emotionen für die Moral zukommt.16 Wenn dies so ist, wie soll dann moralische Erkennt-
nis allein durch kognitive Operationen in Gestalt von logischen Schlüssen bzw. Argumen-
ten herbeigeführt werden können? Auch dies unterscheidet das moderne ethische Denken 
von einer antiken ethischen Konzeption wie derjenigen des Aristoteles, dass aufgrund der 
Objektivierung des Bereichs der Moral und der daraus resultierenden Einstellung des De-
sengagements Verstand und Gefühl zu Alternativen werden, wenn es um die Frage nach 
den Grundlagen der Moral geht,17 während für Aristoteles Affekt und Verstand bei der 
moralischen Entscheidung zusammenwirken.18 Der Platonismus in oben stehendem Zitat 
mit seiner Unterscheidung zwischen der doxa, d.h. der Art und Weise, wie uns moralische 
Phänomene wie Folter, Mord, Vergewaltigung, Diskriminierung usw. in der lebensweltli-
chen Wahrnehmung und Erfahrung gegeben sind, und der aletheia, die sich nicht der le-
bensweltlichen Erfahrung, sondern allein dem rationalen, argumentativ begründeten Den-
ken zeigt, setzt sich über unser heutiges Wissen über Moral hinweg. Nur vordergründig 
also ist die in oben stehendem Zitat propagierte Form des radikalen Hinterfragens von 
jener Art, welche die Bezeichnung ‚philosophisch’ verdient. Sie verdient diese Bezeich-
nung nicht, weil die alles entscheidende Prämisse, auf der sie selbst beruht, unhinterfragt 
bleibt.  

Dass die moralische Perzeption von Situationen oder Handlungen irrtumsanfällig ist, 
das wissen wir gerade aufgrund der lebensweltlichen Erfahrung und nicht aufgrund von 
Rationalitätsstandards. So mag ich gestern der Meinung gewesen sein, mein Kind gerecht 
behandelt zu haben, und heute, nachdem ich mir die gestrige Situation noch einmal vor 
Augen geführt habe, komme ich zu der Einsicht, dass ich mich ihm gegenüber falsch ver-
halten habe. Daraus ist nur ein Schluss zu ziehen, nämlich in Zukunft bei der Beurteilung 
ähnlicher Fälle und Situationen genauer hinzuschauen und sorgfältiger zu prüfen. Die 
Konsequenz besteht nicht darin, meiner Perzeption von Situationen und Handlungen 
grundsätzlich zu misstrauen und mein Verhalten gegenüber meinem Kind unter Aus-
klammerung jeglicher Emotion allein an rational abgeleiteten Regeln und Prinzipien zu 
orientieren. 

                                                 
16 Vgl. Johannes Fischer, Grundlagen der Moral aus ethischer Perspektive und aus der Perspektive der em-
pirischen Moralforschung, in: ders./ Stefan Gruden, Die Struktur der moralischen Orientierung. Interdiszi-
plinäre Perspektiven, Berlin 2010, 19-48.  
17 David Hume, Eine Untersuchung der Grundlagen der Moral, hg. von Karl Hepfer, Göttingen 2002, 4. 
18 Eth. Nik. VI, 2 1139b 4-5. 
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Klassisch hat Harold Arthur Prichard den hier in Rede stehenden Sachverhalt in seinem 
Aufsatz „Beruht die Moralphilosophie auf einem Irrtum?“19 herausgearbeitet. Er ver-
gleicht darin die Moralphilosophie mit der Erkenntnistheorie, die ihren Ursprung in dem 
Zweifel hat, ob das, was wir für Wissen halten, tatsächlich Wissen ist. Hieraus resultiert 
die Suche nach Kriterien, anhand deren wir uns dessen vergewissern können, dass wir 
tatsächlich wissen. Der Irrtum dieser Auffassung liegt Prichard zufolge darin, dass der 
Gegenstand unseres Zweifels gar nicht unser Wissen ist. Daher geht es gar nicht um Kri-
terien für Wissen. „Denn wenn wir sagen, wir zweifeln daran, dass wir uns tatsächlich in 
einem Zustand des Wissens befanden, so meinen wir damit, wenn wir überhaupt etwas 
damit meinen, dass wir daran zweifeln, dass unsere vorherige Annahme richtig war, eine 
Annahme, die sich so beschreiben liesse: Wir glaubten, dass A B ist. Um daran zu zwei-
feln, dass unser vorheriger Zustand ein Zustand des Wissens war, dürfen wir ihn nicht für 
ein Wissen, sondern nur für eine Annahme halten, und unsere Frage kann dann lediglich 
lauten: ‚War diese Annahme richtig?’“20 Um aber dies herauszufinden, müssen wir noch 
einmal dasjenige überprüfen, was uns zu dieser Annahme brachte, also zum Beispiel eine 
mathematische Lösung noch einmal neu ausrechnen. Wir bedürfen dazu, wie gesagt, kei-
ner allgemeinen erkenntnistheoretischen Kriterien für Wissen.  

Denselben Fehler diagnostiziert Prichard in der Moralphilosophie. Auch sie hat ihren 
Ursprung in einem Zweifel, nämlich dem Zweifel daran, dass das, was wir für unsere 
Pflicht halten, tatsächlich unsere Pflicht ist. „Wir wollen dann bewiesen haben, dass wir 
so handeln sollten, d.h. wir wollen davon überzeugt werden, und zwar durch einen Pro-
zess, der als Argumentationsprozess von anderer Art ist als unsere ursprüngliche und un-
reflektierte Erkenntnis.“21 Auch hieraus resultiert die Suche nach Kriterien für morali-
sches Wissen hinsichtlich unserer Pflichten. Und auch hier besteht der Fehler darin, dass 
sich unser Zweifel gar nicht darauf bezieht, ob wir tatsächlich wissen, so dass wir Krite-
rien für moralisches Wissen brauchen, sondern auf eine Annahme bzw. Überzeugung, was 
bedeutet, dass wir dasjenige noch einmal überprüfen sollten, was uns zu dieser Überzeu-
gung brachte. Die modernen ethischen Theorien erheben, wie gesagt, den Anspruch, Kri-
terien für moralisches Wissen bereitzustellen. Wie Prichard sowohl im Blick auf die kon-
sequenzialistische als auch in Bezug auf die deontologische Begründung verdeutlicht, 
können sie diesen Anspruch nicht einlösen.  

Prichard kommt zu dem Ergebnis, „dass wir nicht durch eine Argumentation …zur Er-
kenntnis einer Verpflichtung gelangen“22. Vielmehr ist „das Gefühl der Verpflichtung23 
                                                 
19 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. 
20 AaO. 77. 
21 AaO. 79. 
22 AaO. 71. 
23 Im Englischen steht hier der Ausdruck „sense of obligation“, der in diesem Zusammenhang wohl besser 
mit „Sinn für eine Verpflichtung“ zu übersetzen ist, was sich auf das richtige Erfassen oder die Erkenntnis 
einer Verpflichtung bezieht. Kurt Bayertz stellt unter Bezugnahme auf Grewendorfs Übersetzung dieses 
Ausdrucks mit „Gefühl der Verpflichtung“ fest: „Nach Prichard hat das moralische Handeln seinen Ur-
sprung und Grund in einem ‚Gefühl der Verpflichtung’“ (Kurt Bayertz, Einleitung: Warum moralisch sein?, 
in: ders. (Hg.), Warum moralisch sein?, Paderborn/ München/ Wien/ Zürich 2002, 9-34, 18.) Gefühle kön-
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zu einer bestimmten Handlung oder die Richtigkeit dieser Handlung … absolut primär 
(d.h. von nichts anderem abgeleitet) bzw. unmittelbar. Die Richtigkeit einer Handlung 
besteht darin, dass sie in einer Situation einer bestimmten Art ein Ergebnis einer be-
stimmten Art A herbeiführt, wobei die genannte Situation in einer bestimmten Beziehung 
B des Handelnden zu anderen oder zu seiner eigenen Natur besteht.“24 Statt allgemeine 
Kriterien für ‚richtig’ oder ‚geboten’ aufzustellen, gilt es daher, die betreffenden Situatio-
nen in den Blick zu nehmen, gemessen an denen Handlungen richtig bzw. geboten sind. 
Wenn wir Zweifel haben, dass eine Handlung richtig ist, dann lassen sich diese Zweifel 
nur ausräumen, indem wir dasjenige noch einmal überprüfen, was uns zu der Überzeu-
gung brachte, dass sie richtig ist, und das ist die betreffende Situation bzw. die Bezie-
hung, in der die Handlung zu der Situation steht. Prichard unterscheidet dementsprechend 
zwischen einem moralischen Denken und einem nichtmoralischen Denken, wobei mit 
Letzterem das Denken der von ihm kritisierten Moralphilosophie gemeint ist, die Pflich-
ten auf argumentativem Wege meint herleiten zu können. 

 

2.3 Das dritte Argument: Moralische Konflikte erfordern eine rationale Klärung 

Ich komme damit zum dritten Argument für die Auffassung von Ethik als rationaler Be-
gründung der Moral. Es macht geltend, dass es in der Ethik wesentlich um Konflikte wie 
Dilemmaentscheidungen oder Verteilungskonflikte geht. Diese aber erfordern eine ratio-
nale, argumentative Klärung. Wenn es zum Beispiel um die Verteilung knapper Organe 
für die Organtransplantation geht, dann muss die Frage, nach welchen Kriterien die Orga-
ne zugeteilt werden sollen, mit Argumenten entschieden werden. 

Diesem Argument ist insoweit recht zu geben, als es bei vielen ethischen Fragen Un-
terfragen gibt, für deren Klärung es nicht moralischer Erwägungen bedarf, sondern Über-
legungen anderer, z.B. zweckrationaler Art. Wenn das moralische Gebot vorgegeben ist, 
so viel Leben wie möglich zu erhalten, und zwar Leben mit Aussicht auf eine gewisse 
Lebensdauer und -qualität, dann ist es eine Sache zweckrationaler Überlegungen, mit wel-

                                                                                                                                                  
nen nicht als Gründe für die Richtigkeit von Handlungen gelten, und so rückt Prichard in die Nähe eines 
fragwürdigen Irrationalismus. So macht Bayertz mit kritischer Spitze gegen Prichard die Alternative auf: 
„Entweder spielen rationale Gründe und Argumente in der moralischen Erziehung überhaupt keine Rolle; 
dann handelt es sich um eine blosse Abrichtung oder Dressur. Oder Gründe und Argumente spielen eine 
Rolle; dann müssen sie auch explizit gemacht und philosophisch analysiert werden können.“ (Ebd.) Natür-
lich lassen sich auch die Gründe, die im narrativen Verweis auf die betreffende Situation bestehen wie im 
Beispiel des Unfalls, explizit machen und philosophisch analysieren. Der Einwand von Bayertz ist typisch 
für eine verbreitete Auffassung, für die es nur die Alternative zwischen argumentativer Rationalität einer-
seits und Gefühlen andererseits gibt, aber nichts Drittes in Gestalt von (narrativen) Gründen, die nicht den 
Charakter von Argumenten haben. Was nicht rational im Sinne argumentativer Rationalität ist, das verfällt 
damit dem Verdikt, lediglich von Gefühlen gesteuert und irrational zu sein. Diese reduktionistische Alterna-
tive liegt zum Beispiel auch Rortys Position bezüglich der Menschenrechte zugrunde (vgl. Richard Rorty, 
Menschenrechte, Rationalität und Gefühl, in: Stephen Shute/ Susan Hurley (Hg.), Die Idee der Menschen-
rechte, Frankfurt a.M. 1996, 144-170), an der zugleich ihre Problematik augenfällig ist. 
24 Prichard, aaO. 69. 



 

12
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

chen Verteilungskriterien für die Zuteilung von Organen dieses Ziel am Besten erreicht 
werden kann.  

Die Fragwürdigkeit des Arguments zeigt sich, wenn man moralische Konflikte in Be-
tracht zieht. Angenommen, es handelt sich um eine Dilemmaentscheidung zwischen zwei 
moralisch gebotenen Optionen. Wenn zutrifft, dass die Moral ihre Grundlage in Emotio-
nen hat – und das kann, wie gesagt, aufgrund der heutigen empirischen Moralforschung 
nicht ernstlich bestritten werden –, dann ist dasjenige, was die Optionen zu moralischen 
Optionen macht, die Tatsache, dass wir sie emotional bewerten. Beide Optionen beziehen 
hieraus das moralische Gewicht, das sie für uns haben, und für die Entscheidung ist 
massgebend, welcher von beiden in der gegebenen Situation das grössere Gewicht zu-
kommt. Die Einnahme eines desengagierten Standpunkts ist demgegenüber gleichbedeu-
tend damit, dass die emotionale Bewertung ausgeblendet wird und die Optionen somit 
nicht als moralische, d.h. in ihrem jeweiligen moralischen Gewicht, in den Blick genom-
men werden. Somit ist auch die Entscheidung, die zwischen ihnen herbeigeführt wird, 
nicht an diesem Gewicht orientiert. Man urteilt also gar nicht moralisch. Hier liegt der 
Irrtum der Meinung, man könne derartige moralische Konflikte auf der Grundlage allge-
meiner Regeln oder Kriterien entscheiden. (William D. Ross hat deshalb bei seiner Erstel-
lung eines Katalogs von prima-facie-Pflichten aus gutem Grund darauf verzichtet, allge-
meine Kriterien für die Priorisierung zwischen verschiedenen Arten von Pflichten aufzu-
stellen, die für alle denkbaren Situationen gelten, so dass man sich nur noch an diesen 
Kriterien statt an der moralischen Signifikanz der betreffenden Situation zu orientieren 
braucht.)  

Vielleicht wird man einwenden, dass diese Kritik am regelethischen Denken insofern 
fehlgeht, als es diesem gar nicht darum zu tun ist, moralische Konflikte moralisch zu be-
urteilen und zu entscheiden, sondern vielmehr darum, sie rational zu entscheiden. Doch 
trifft dies nicht den entscheidenden Punkt, der darin besteht, dass auf diese Weise gar 
keine moralischen Konflikte entschieden werden, da hierbei, wie gesagt, die betreffenden 
Optionen nicht als moralische, d.h. emotional bewertete, also in ihrem jeweiligen morali-
schen Gewicht, an dem sich der Konflikt entzündet, im Blick sind. Daher trägt diese Art 
des Denkens zur Klärung unserer moralischen Orientierung nichts bei. Diesem Punkt 
kommt nicht zuletzt Bedeutung zu im Hinblick auf die Meinung, dass es gerade diese Art 
des Denkens ist, die zu innovativen bzw. progressiven Veränderungen im Bereich der 
Moral führt. Wenn zutrifft, dass die Moral ihre Grundlage in der emotionalen Bewertung 
von Situationen und Handlungen hat, dann kann diese Art des Denkens die Moral gar 
nicht beeinflussen. Sie kann zwar zu provokanten Thesen führen zu Sachverhalten, denen 
wir eine moralische Bedeutung zumessen, und das mag – wie im Fall gewisser Thesen 
von Peter Singer – öffentliche Wellen schlagen und den Eindruck erwecken, dass hier 
etwas bewegt und verändert wird. Aber diese Thesen haben nicht den Charakter von mo-
ralischen, d.h. emotional fundierten und bewertenden Urteilen und Einsichten, und daher 
haben sie auch keine verändernde Kraft in Bezug auf vorhandene moralische Einstellun-
gen und Überzeugungen. Im Konflikt, ob wir einer solchen These folgen sollen, die in 
diametralem Widerspruch zu unserer moralischen Einsicht steht, oder aber dieser unserer 
Einsicht, werden wir uns für Letztere entscheiden, und zwar schlicht deshalb, weil die 
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These keine moralische Einsicht repräsentiert. Diese Art des Denkens kann die Moral 
allenfalls in der Weise beeinflussen, dass sie zur Verunsicherung des moralischen Den-
kens (im Sinne Prichards) führt, indem sie suggeriert, dass in moralischen Fragen allein 
rationale Gründe Anspruch darauf erheben können, Berücksichtigung zu finden.  

  

3. Um welche Art von Gründen geht es im Bereich der Moral? 
 

Die Prüfung der drei Argumente, die für die Auffassung von Ethik als rationaler Moral-
begründung zu sprechen scheinen, hat somit zu dem Resultat geführt, dass sich diese Auf-
fassung weder aus dem Wesen der Moral ableiten noch mit der Tatsache begründen lässt, 
dass wir uns moralisch irren können, und dass sie sich schliesslich auch nicht daraus ab-
leiten lässt, dass zur Aufgabe der Ethik die Klärung moralischer Konflikte gehört. Diese 
Auffassung unterwirft die Moralreflexion einem der Moral fremden Zweck, der die Frage 
aufwirft, ob eine hieran orientierte Moralreflexion den moralischen Phänomenen gerecht 
wird. Die Beantwortung dieser Frage würde eine eingehende Befassung mit der Phäno-
menologie der Moral erfordern, und darin müssten sowohl die neuere philosophische De-
batte über Emotionen in ihrer Bedeutung für das Verständnis der Moral25 als auch die 
Erkenntnisse der heutigen empirischen Moralforschung einbezogen werden. Man muss es 
als ein Defizit von grossen Teilen der heutigen Ethik betrachten, dass diese Forschungs-
richtungen zu wenig oder überhaupt nicht rezipiert werden. Das mag mit der Auffassung 
zusammenhängen, dass es in der Ethik um Gründe und nicht um Gefühle geht und dass 
daher diese Forschungen zum Verständnis und zu den konzeptionellen Fragen der Ethik 
nichts beitragen können. Diese Auffassung liegt ganz auf der Linie des modernen ethi-
schen Denkens, für das, wie gesagt, was die Grundlagen der Moral betrifft, Verstand und 
Gefühl zu Alternativen werden.  

 
Demgegenüber hat die neuere philosophische Debatte über Emotionen herausgearbei-

tet, dass es sich bei moralisch relevanten Emotionen um affektiv gehaltvolle Wahrneh-
mungen handelt, 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 Wahrnehmung des Leidens eines anderen. Ohne diese Wahrnehmung fehlte der Be-
zug 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. 

 
Von hier fällt Licht auf die Bedeutung der Narrativität für die Moralreflexion. Sie be-

steht darin, dass Narrative im Unterschied zu reinen Deskriptionen moralische Sachver-
halte für die emotionale Erkenntnis vergegenwärtigen, indem sie Situationen und Hand-
                                                 
25 Diese Debatte wird z.B. aufgearbeitet in: Christoph Ammann, Emotionen – Seismographen der Bedeu-
tung. Ihre Relevanz für eine christliche Ethik, Stuttgart 2007.  
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lungen in ihrer Erlebnisqualität vor Augen stellen. Das ist gegenüber einem Missver-
ständnis zu betonen, das eine lange Tradition hat und auf gewisse Rezeptionen der anti-
ken Unterscheidung zwischen Rhetorik und Dialektik zurückgeht, nämlich dass Narrative 
lediglich die Affekte beeinflussen und daher nicht als Gründe gelten können und somit 
zur moralischen Erkenntnis nichts beitragen. Wenn das, was das Wort ‚Verstand’ be-
zeichnet, es (zumindest auch und sehr wesentlich) mit dem Verstehen von Sachverhalten 
und der Bedeutung, die ihnen zukommt, zu tun hat, dann wendet sich eine Schilderung 
wie in dem Beispiel des Unfalls mit Verletzten an den Verstand und nicht bloß einseitig 
an die Affekte des Hörers. Er kann freilich das Geschilderte nur unter Beteiligung der 
Affekte angemessen verstehen. Doch was ihn zu der Einsicht bringt, dass es richtig ist, 
den Verletzten zu helfen, ist nicht eine affektive Reaktion auf deren vorgestellte Situation, 
sondern das Erfassen dieser Situation, an dem Kognition und Affekt gleichermaßen betei-
ligt sind. Der Grund für das Urteil, dass die Hilfe für die Verletzten richtig oder geboten 
ist, liegt freilich nicht in diesem Erfassen, d.h. in der Wahrnehmung als solcher, die ledig-
lich eine Erklärung bietet für diese Einsicht. Vielmehr liegt er in der wahrgenommenen 
Situation selbst: Die Verletzten befinden sich in einer Notlage und sind auf Hilfe ange-
wiesen. Dies ist der Grund, warum es richtig bzw. geboten ist, ihnen zu helfen. Daher 
besteht die Begründung für dieses Urteil darin, dass diese Situation vor Augen geführt 
wird. Das geschieht dadurch, dass sie geschildert wird, und insofern macht es Sinn, von 
narrativen Gründen bzw. Begründungen zu sprechen. Es ist diese Art von Gründen, wel-
che basal ist für jegliche moralische Erkenntnis, und zwar, wie gesagt, aufgrund von de-
ren emotionaler Fundiertheit. Sie haben einen gänzlich anderen Charakter als Argumente. 
Wenn Prichard schreibt, dass der Sinn für eine Verpflichtung unmittelbar und aus nichts 
anderem abgeleitet ist, dann trifft dies das Eigentümliche dieser Art von Gründen, welche 
Situationen und Handlungen in ihrer moralischen Signifikanz vor Augen stellen. 

 
In der Literatur findet sich als ein Standardeinwand gegen die Narrativität als eine me-

thodische Zugangsweise für die moralische Urteilsbildung der Hinweis auf das Manipula-
tionspotential, das Narrative enthalten können.26 In aller Regel hat man bei diesem Ein-
wand Grosserzählungen wie die journalistische Aufbereitung von Ereignissen oder auch 
Kinofilme vor Augen.27 Doch geht es bei der narrativen Begründung von Urteilen, Ent-
scheidungen oder Handlungen um Narrative anderer Art. Angenommen, jemand erscheint 
nicht zur Arbeit und begründet am nächsten Tag sein Fernbleiben mit der Auskunft: 
„Meine Frau ist gestern schwer erkrankt, und ich habe sie in die Klinik gebracht und eini-
ge Dinge für sie geregelt.“ Ersichtlich handelt es sich bei dieser Auskunft um ein Narra-
tiv, d.h. um eine Schilderung der Situation, die den Betreffenden dazu veranlasste, der 
Arbeit fernzubleiben, und sie macht deutlich, dass er hierfür einen triftigen Grund hatte. 
Dies ist die Weise, wie wir in der alltäglichen Verständigung Handlungen moralisch 
rechtfertigen. Inwiefern ist daran etwas Manipulatives? Man könnte allenfalls argwöhnen, 
dass der Betreffende die Unwahrheit sagt und dass seine Frau gar nicht erkrankt und in 
die Klinik eingeliefert worden ist. In diesem Fall geht es um eine Tatsachenfrage, d.h. um 
die zutreffende Deskription der Situation. In dieser Weise lassen sich Narrative und die 

                                                 
26 Vgl. z.B. Marcus Düwell, Bioethik. Methoden, Theorien und Bereiche, Stuttgart/ Weimar 2008, 52-54. 
27 AaO. 53f. 
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Wirkung, die sie auf uns ausüben, an der deskriptiv thematisierten Realität kontrollieren. 
Dieses Hin- und Hergehen zwischen Narration einerseits und Deskription im Hinblick auf 
die faktischen Aspekte von Situationen und Handlungen andererseits kennzeichnet auch 
die Deliberation in ethischen Zusammenhängen, zum Beispiel bei Fallbesprechungen 
innerhalb der klinischen Ethik. 

 
An diesen Überlegungen wird deutlich, dass die Befassung mit der Phänomenologie der 

Moral entscheidende Einsichten liefern kann in Bezug auf die Art von Gründen, um die es 
in der Moralreflexion und somit in der Ethik geht. Es handelt sich um Gründe, die, weil 
sie an die emotionale Erkenntnis adressiert sind, eine zugleich motivierende Kraft haben. 
Das unterscheidet sie von den Argumenten des regelethischen Denkens.28 Man kann frei-
lich fragen, ob sich dieses nicht in einer Weise reinterpretieren lässt, die dieser Eigenart 
moralischer Gründe Rechnung trägt. Betrachten wir folgenden formal-logischen Schluss: 

 
(1) Wenn sich ein X in einer Situation von der Art s befindet, dann ist in Bezug auf X 

eine Handlung von der Art h geboten. 
(2) A befindet sich in einer Situation von der Art s. 
(3) Es ist in Bezug auf A eine Handlung von der Art h geboten. 

 
Folgt man den vorstehenden Überlegungen, dann bezieht die Aussage (1) ihre moralische 
Plausibilität aus der an die emotionale Erkenntnis adressierten Erwägung, was es für ein 
X bedeutet, einer Situation von der Art s - z.B. grosser Armut – ausgesetzt zu sein. Sie 
bezieht m. a. W. ihre Plausibilität aus der moralischen Signifikanz dieser Art von Situati-
on in Bezug auf ein bestimmtes Handeln Dritter, die sich aufgrund von deren narrativer 
Vergegenwärtigung vor Augen stellt. (1) ist so begriffen nichts anderes als die sprachliche 
Artikulation dieser moralischen Signifikanz. (2) überträgt diese Signifikanz auf die Situa-
tion von A, indem diese als eine Situation von der Art s identifiziert wird. So begriffen 
handelt es sich bei (2) nicht um eine Deskription, sondern um ein Narrativ. (Deskriptio-
nen sind, wie gesagt, normativ indifferent und transportieren keine moralische Signifi-
kanz.) Die Nötigung zu einer Handlung von der Art h in Bezug auf A in der Aussage (3) 
ergibt sich bei dieser Interpretation nicht rein logisch, sondern vielmehr als eine Nöti-
gung, die von der so begriffenen Situation von A ausgeht, und sie hat als solche eine mo-
tivierende Wirkung. Während das regelethische Denken moralische Fragen dergestalt 

                                                 
28 Vielleicht ist man versucht einzuwenden, dass auch Argumente eine motivierende Kraft haben können. 
Wer einen zwingenden Grund für eine Handlung hat, der hat damit eine hinreichende Veranlassung, diese 
Handlung auszuführen. In der Tat: Er hat eine hinreichende Veranlassung, insoweit es um Gründe geht, aber 
das bedeutet nicht, dass er eine hinreichende Veranlassung hat für den tatsächlichen Vollzug der Handlung. 
Man kann einen hinreichenden Grund für eine Handlung haben und sie gleichwohl aufgrund mangelnder 
Motivation oder innerer Widerstände nicht ausführen. Es kennzeichnet moralische Gründe, dass hier dasje-
nige, was als Grund thematisiert wird – z.B. „Meine Frau ist schwer erkrankt“ –, eine zugleich motivierende 
Wirkung hat, und zwar weil es sich um einen emotional erschlossenen und bewerteten Sachverhalt handelt. 
Das hat die Implikation, dass Menschen, deren emotionale Fähigkeiten z.B. aufgrund einer Hirnverletzung 
beeinträchtigt sind, nicht nur an mangelnder Motivation leiden, sondern dass sie auch keine moralischen 
Gründe haben können (vgl. dazu den in Anm. 16 genannten Text). Sie mögen zwar logisch denken und 
Situationen unter Regeln subsumieren können, aber sie verfügen nicht über die Fähigkeit zu moralischer, 
d.h. emotional bewertender Erkenntnis. 
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transformiert, als ginge es um logische Konsistenz in Gestalt von Argumenten, geht es 
hier um Konsistenz auf der Ebene emotional fundierter moralischer Erkenntnis. Wir kön-
nen uns der in (3) formulierten Einsicht nicht entziehen, wenn wir die Situation von A, 
von der in (2) die Rede ist, in ihrer moralischen Signifikanz in den Blick nehmen, wie sie 
durch (1) im Blick auf Situationen dieser Art artikuliert wird. Aus dieser Überlegung er-
geben sich eine Reihe von Anschlussfragen im Blick auf das, was heute unter Begriffen 
wie ‚Kohärenz’ oder ‚reflektives Gleichgewicht’ diskutiert wird.  
 

Deutlich dürfte jedenfalls sein, dass logische Beziehungen und Ableitungen keine mo-
ralische Erkenntnis vermitteln können. Das betrifft nicht zuletzt kasuistisch aufgebaute 
Argumente, wie man sich an dem erwähnten Aufsatz von Peter Singer verdeutlichen 
kann. Singer argumentiert, dass wir es doch auch im Fall eines ertrinkenden Kindes als 
unsere Pflicht betrachten würden, dieses zu retten, und er versucht, die Anerkennung die-
ser Pflicht über einen kasuistischen Fallvergleich auf die Situation der Menschen in Ar-
mut zu übertragen. Mit dem Beispiel des Kindes appelliert er an unsere moralische Per-
zeption. Hier sehen wir uns zur Anerkennung einer Pflicht genötigt, weil wir uns diese 
Situation so vorstellen, als würden wir sie erleben. Dadurch übt sie eine normative Wir-
kung auf uns aus. Dies wäre nicht der Fall, wenn wir die Situation rein deskriptiv, d.h. 
von einem desengagierten Standpunkt aus, auffassen würden. Beim kasuistischen Ver-
gleich hingegen werden die Fälle hinsichtlich ihrer deskriptiven Merkmale in den Blick 
gefasst und verglichen. Das bedeutet, dass jene normative, emotionale und motivierende 
Wirkung, die die vorgestellte Situation des ertrinkenden Kindes auf uns ausübt, nicht auf 
die Situation der globalen Armut übertragen wird. Die Nötigung zur Anerkennung einer 
diesbezüglichen Hilfspflicht ist hier rein kognitiv abgeleitet über den Vergleich der de-
skriptiven Merkmale der Fälle. Insofern vermittelt diese Argumentation keine moralische, 
d.h. emotional bewertende Erkenntnis hinsichtlich einer Hilfspflicht in Anbetracht der 
Situation der Menschen in Armut. Es handelt sich um eine argumentative Nötigung zu 
solcher Anerkennung, aber nicht um eine empfundene innere Nötigung zur Hilfe wie im 
Beispiel des Kindes. Daher können derartige Argumentationen dasjenige gar nicht bewir-
ken, was sie bewirken wollen, nämlich Menschen zu einem entsprechenden Handeln zu 
motivieren. Allerdings kann man hier eine analoge Überlegung anstellen wie bei oben 
stehendem formal-logischen Schluss, nämlich ob sich nicht zwischen beiden Fällen eine 
Kohärenzbeziehung auf der Ebene der moralischen Perzeption bzw. Erkenntnis herstellen 
lässt dergestalt, dass die moralische Signifkanz der Situation des ertrinkenden Kindes eine 
erschliessende Kraft für die moralische Signifikanz der Situation der Menschen in Armut 
hat. Jemand könnte zum Beispiel sagen: „Schau her, wenn Du siehst, wie ein Kind in ei-
nem Teich zu ertrinken droht, dann wirst Du doch alles tun, um das Leben des Kindes zu 
retten. Und nun schau auf die Situation der Flüchtlinge in Bengalen: Sind sie nicht in ei-
ner ganz ähnlichen Situation, die der Situation eines Ertrinkenden gleicht …“ 
 

Diese Überlegungen sind nicht zuletzt von Bedeutung im Blick auf den Einwand, dass 
es doch gerade eine regelethische Konzeption wie der Utilitarismus gewesen ist, die zur 
moralischen Sensibilisierung zum Beispiel in Bezug auf das Leiden von Tieren geführt 
hat. Die Frage ist, ob sie diese Sensibilisierung auf logischem bzw. argumentativem Wege 
bewirkt hat oder nicht vielmehr dadurch, dass sie den Blick auf das Leiden von Tieren 
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gelenkt und damit den Bereich unserer Empathie erweitert hat. So gesehen kann man ihr 
eine heuristische Relevanz zugestehen, nicht aber eine Relevanz für moralische Erkennt-
nis. 
 
Schliesslich ergeben sich aus diesen Überlegungen Konsequenzen in Bezug auf die schon 
angesprochene Frage nach dem Wissenschaftsstatus der Ethik. Bei Julian Nida-Rümelin 
wird dieser Status über die Analogie zu anderen wissenschaftlichen Theorien abgeleitet, 
die in ihren Basisurteilen auf gemeinsame Überzeugungen gegründet sind, die sich ihrer-
seits nicht rational begründen lassen und die durch diese Theorien systematisiert werden. 
„Die Begründungsleistung wissenschaftlicher Theorien beruht darauf, dass sie einen sys-
tematischen Zusammenhang zwischen zuvor isolierten Propositionen herstellt <sic!>. 
Dies erlaubt erst Begründungen von unsicheren Überzeugungen durch sicherere.“29 In 
regelethischer Perspektive scheint diese Charakterisierung auch für ethische Theorien zu 
gelten. Doch gibt es hier nach dem Gesagten einen relevanten Unterschied zum Beispiel 
zu einer empirischen Disziplin wie der Physik. Für diese gilt in der Tat, dass sich über die 
logische Systematisierung von Propositionen generelle Urteile oder Einzelurteile ableiten 
lassen, die physikalisches Wissen vermitteln. Demgegenüber können im Bereich der Mo-
ral logische Systematisierungen und Ableitungen von Propositionen kein moralisches 
Wissen im eigentlichen Sinne vermitteln, wenn gilt, dass dieses bis in emotionale Schich-
ten reicht. Das Ziel einer Verwissenschaftlichung unserer moralischen Urteile muss daher 
als höchst fragwürdig gelten. Es führt zu einem lediglich kognitiven Wissen, das mit mo-
ralischer Erkenntnis und Einsicht nichts zu tun hat. Damit ist allerdings nichts darüber 
ausgesagt, ob ethische Fragen anderer Art, wie sie zum Beispiel in der Metaethik verhan-
delt werden, als wissenschaftliche Fragen einzustufen sind. Dies hängt letztlich davon ab, 
als was man Philosophie begreift.  
 
 

4. Ethik als Anleitung zu richtigem moralischem Denken 
 
Welche Folgerungen ergeben sich aus dem Gesagten im Hinblick auf den Zweck und die 
Aufgabe der Ethik? Orientiert man sich an den Überlegungen Prichards, dann besteht die 
Aufgabe der Ethik darin, zu richtigem moralischem Denken anzuleiten, d.h. zu einem 
Denken, das den moralischen Phänomenen gerecht wird. Statt die Moralreflexion einem 
ihr von aussen aufoktroyierten Zweck zu unterwerfen, gilt es zu fragen, inwiefern die 
Moral selbst nach Reflexion verlangt und nach welcher Art von Reflexion sie verlangt. 
Die Pointe der Bestimmung der Aufgabe der Ethik als Anleitung zu richtigem morali-
schem Denken wird deutlich, wenn man den Vergleich zu theoretischen Disziplinen wie 
der Mathematik oder der Physik heranzieht. Hier würden wir nicht sagen, dass deren 
Aufgabe in der Anleitung zu richtigem mathematischen oder physikalischem Denken 
besteht. Denn wir verbinden mit diesen Disziplinen die Vorstellung, dass ein Denken 
richtig ist, wenn es die mathematischen oder physikalischen Sachverhalte angemessen 
erfasst, und so besteht der Gegenstand dieser Disziplinen in diesen Sachverhalten und 

                                                 
29 Nida-Rümelin, aaO. 56. 
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nicht im Denken über diese Sachverhalte (dessen Anleitung Aufgabe des Unterrichts und 
der Lehre ist).  

Dies wirft noch einmal Licht auf das Grundmissverständnis, dem sich die Ethik in der 
Moderne ausgesetzt sieht. Es besteht darin, dass man das Paradigma der theoretischen 
Disziplinen auf die Ethik als praktische Disziplin überträgt und dementsprechend die 
Vorstellung hat, dass die Ethik es nicht mit unserem moralischen Denken, sondern viel-
mehr mit der Moral als etwas zu tun hat, das unserem Denken vorgegeben ist und woran 
sich dessen Richtigkeit bemisst. Das steht in enger Verbindung mit dem Phänomen der 
Objektivierung bzw. des Desengagements, welches dazu führt, dass an die Stelle der er-
lebten bzw. erzählten Wirklichkeit der Dualismus von objektiv gegebenen deskriptiven 
Tatsachen einerseits und ebenso objektiv gegebenen moralischen Tatsachen andererseits 
tritt. Die Vorstellung ist dann, dass moralische Ausdrücke wie ‚richtig’ oder ‚geboten’ 
Handlungen im Blick auf Eigenschaften bewerten, die sie haben – wie die Eigenschaft, in 
einer gegebenen Situation eine bestimmte Wirkung herbeizuführen –, statt im Hinblick 
auf die moralische Signifikanz, die sie selbst oder die die betreffenden Situationen ha-
ben.30 Die moralische Richtigkeit oder Falschheit einer Handlung scheint dann mit diesen 

                                                 
30 In der Metaethik führt dies zu der Debatte über die Beziehung zwischen moralischen und natürlichen 
Eigenschaften. An dieser Debatte wird augenfällig, dass die Objektivierung der Moral zwangsläufig einen 
Naturalismus zur Folge hat in dem Sinne, dass moralischer Wert (richtig/ falsch, gut/ schlecht, moralischer 
Status, thick moral concepts) auf natürliche Eigenschaften zurückgeführt wird. Werte sind hiernach super-
venient mit Konstellationen von natürlichen Eigenschaften gegeben. Fragwürdig an dieser Art des Denkens 
ist, dass es aus einer notwendigen eine hinreichende Bedingung macht. Zum Vergleich: Lichtwellen müssen 
eine bestimmte Wellenlänge haben, damit wir die Farbe ‚rot’ wahrnehmen. Aber Röte ist nicht bereits mit 
dieser Wellenlänge des Lichts gegeben, also unabhängig von unserer Wahrnehmung. Ebenso kann man 
sagen, dass ein Verhalten bestimmte natürliche Eigenschaften aufweisen muss, um als grausam erlebt und 
wahrgenommen werden zu können. Aber Grausamkeit ist nicht mit diesen Eigenschaften gegeben, d.h. 
unabhängig davon, wie wir Verhalten erleben und wahrnehmen und dabei emotional bewerten. Die emotio-
nale Bewertung richtet sich auf die erlebte Realität, im Unterschied zur objektivierten, deskriptiv themati-
sierten Realität, auf die sich die Rede von ‚natürlichen Eigenschaften’ bezieht. Das bedeutet, dass auch 
moralischer Wert, insofern er auf emotionaler Bewertung beruht, nicht unabhängig von unserem Erleben 
gegeben ist. Daher kann er nicht mit etwas gegeben sein, das hiervon ersichtlich unabhängig ist, nämlich 
mit natürlichen Eigenschaften. Hieraus folgt nicht, dass moralischer Wert „bloss subjektiv“ ist. Wir können 
uns intersubjektiv darüber verständigen, ob eine Handlung grausam ist. Wir können dies, weil das Wort 
‚grausam’ die sprachliche Artikulation eines (Wahrnehmungs-)Musters ist, das wir gemeinsam über die 
Sprache internalisiert haben. Es bezieht sich, wie gesagt, auf die erlebte Realität, und wir können es in vie-
len einzelnen Handlungen wiedererkennen. Dass eine Handlung grausam ist, das hat seine hinreichende 
Bedingung darin, dass sie dieses Muster aktualisiert, das seinerseits gewisse natürliche Eigenschaften im 
Sinne einer notwendigen Bedingung voraussetzt dafür, dass Handlungen unter diesem Muster wahrgenom-
men werden können. Entsprechendes gilt für andere moralische Sachverhalte. Für die Sterbehilfeunter-
scheidungen zum Beispiel bedeutet dies, dass sie sich als moralische Unterscheidungen auf solche Muster, 
d.h. auf Szenarien in der erlebten Realität beziehen – „Da wird der Tod eines Menschen herbeigeführt!“; 
„Da wird der Tod eines Menschen zugelassen.“ –, die wir in der Vorstellung mit ihnen assoziieren und 
emotional bewerten. Sie lassen sich daher nicht über natürliche Eigenschaften von Handlungen (z.B. Han-
deln/ Unterlassen, kausale Folgen) definieren, was bekanntlich in grosse Schwierigkeiten führt. Insgesamt 
folgt hieraus für die ethische Reflexion in angewandten moralischen Fragen, dass es statt um den Rekurs 
auf natürliche Eigenschaften um die Klärung solcher Muster geht, von denen unsere moralischen Reaktio-
nen gesteuert sind. Ist es zum Beispiel angemessen, in menschlichen Embryonen Menschen zu sehen? Die 
Antwort auf diese Frage erfordert eine Klärung unserer Perzeption bzw. unseres Verständnisses des Men-
schen, wovon abhängt, welche natürlichen Eigenschaften gegeben sein müssen, damit von etwas gesagt 
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Eigenschaften gegeben zu sein, und sie scheint damit von derselben Objektivität zu sein 
wie diese Eigenschaften. Um ein Missverständnis handelt es sich, weil dasjenige, was die 
Sphäre der Moral ausmacht, überhaupt nur einer engagierten Einstellung und einem 
ebensolchen Denken erschlossen ist, bei dem, wie gesagt, Emotionen eine entscheidende 
Rolle spielen. Die den theoretischen Disziplinen entlehnte Vorstellung einer Unterscheid-
barkeit zwischen objektiv gegebenen Sachverhalten und der subjektiven Erkenntnis dieser 
Sachverhalte lässt sich deshalb nicht auf die Moral übertragen. Ethik als eine praktische 
Disziplin hat ihre Aufgabe in der Klärung und Anleitung eines in spezifischer Weise en-
gagierten Denkens, in das wir als moralische Subjekte immer schon involviert sind. Sie 
hat nicht auf ein anderes, desengagiertes, in Prichards Terminologie: nichtmoralisches 
Denken zu verpflichten unter der Zwecksetzung der rationalen Begründung der Moral, 
sondern sie hat dieses Denken zu klären.  

Woran aber bemisst sich dessen Richtigkeit? Nach dem Gesagten ist hier mit keinem 
objektiven Massstab zu rechnen. Moralisches Denken im Sinne Prichards besteht zuerst 
und vor allem darin, Situationen und Lebenslagen in ihrer moralischen Signifikanz zu 
verstehen, denn hieran bemisst sich die Richtigkeit von Handlungen. Wenn jemand wirk-
lich verstanden hat, was grosse Armut für einen Menschen bedeutet: Hat er damit nicht 
zugleich verstanden, dass Menschen einer solchen Lebenslage nicht ausgesetzt sein soll-
ten und dass es somit einen moralischen Grund gibt, sie nach Möglichkeit davor zu be-
wahren? Falls jemand Letzteres bestreitet: Würden wir dann nicht daran zweifeln, ob er 
wirklich begriffen hat, was Armut für einen Menschen bedeutet? Der Weg zu derjenigen 
Art von Gründen, um die es in moralischen Fragen geht, führt über das Verstehen, und 
das ist etwas gänzlich anderes als die Reaktion auf ein moralisches Problem in Gestalt der 
Frage „Wie kann man hier argumentieren?“. Die Ethikerin oder der Ethiker kann nur ver-
suchen, Situationen, moralische Phänomene, Konflikte oder Probleme in ihrer Differen-
ziertheit und moralischen Signifikanz vor Augen zu stellen, in der Hoffnung, dass dies 
hilfreich und klärend auch für die moralische Orientierung und Urteilsbildung anderer ist. 
Bezüglich der Frage nach der moralischen Richtigkeit aber gibt es keine andere Auskunft 
als die, dass das Richtige das ist, was sich am Ende nach Berücksichtigung aller relevan-
ten Aspekte für die moralische Einsicht der Beteiligten als richtig erweist. Denn die Er-
kenntnis des moralisch Richtigen ist, wie gesagt, unmittelbar, was bedeutet, dass das 
Richtige nicht jenseits und unabhängig von der je eigenen Einsicht der Beteiligten in oder 
mit etwas anderem gegeben und aus diesem ableitbar ist.  

Damit ist implizit schon gesagt, dass die häufig anzutreffende Meinung, diese Art des 
ethischen Denkens führe lediglich zur Bestätigung vorhandener moralischer Auffassun-
gen und Vorurteile, ihrerseits ein Vorurteil ist. Denn ersichtlich können auf diese Weise 
vorhandene Meinungen erschüttert und korrigiert werden. Dem Vorurteil, dass Suizidbei-

                                                                                                                                                  
werden kann, dass wir in ihm einen Menschen vor uns haben. Die kurzschlüssige naturalistische Verknüp-
fung von ‚Menschsein’ als moralisch gehaltvollem Begriff mit natürlichen Eigenschaften (biologische Ei-
genschaften, Vernunftfähigkeit usw.) ohne vorausgehende Klärung dieses unsere moralischen Reaktionen 
steuernden Verständnisses des Menschen beruht demgegenüber auf blosser Willkür. Diese Überlegungen 
machen deutlich, dass die empirische Moralforschung mit ihrer Einsicht in die emotionale Fundiertheit der 
Moral Konsequenzen hat, die bis in die Metaethik reichen und dazu nötigen, bestimmte Auffassungen und 
Problemstellungen zu überdenken. 
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hilfe immer und unter allen Umständen moralisch falsch oder verwerflich ist, begegnet 
man am Besten, indem man Situationen und Lebenslagen von Menschen vor Augen führt, 
die aufgrund einer schweren Erkrankung nach Suizidbeihilfe verlangen.31 Unter dem Ein-
druck konkreter Schicksale erweisen sich moralische Verurteilungen als Abstraktionen, 
die nichts mit der Lebenswirklichkeit zu tun haben. Ebenso freilich erweist sich an sol-
chen Beispielen auch ein regelethisches Denken als gespenstische Abstraktion, welches 
die Antwort auf derartige, in vielen Fällen mit tiefen existenziellen Erschütterungen ver-
bundene Probleme aus moralischen Regeln oder Prinzipien meint deduzieren zu können. 

Betrachten wir noch einige andere mögliche Einwände. So könnte argumentiert wer-
den, dass viele moralische Fragen auf einer begrifflichen Ebene angesiedelt sind und dass 
sie dementsprechend nicht eine Klärung in Gestalt der Anschauung konkreter Situationen 
und Lebenslagen, sondern vielmehr eine rein begriffliche Klärung erfordern, die die Ein-
nahme eines desengagierten Standpunkts bedingt. Auf diesen Einwand lässt sich mit der 
Rückfrage antworten, ob sich denn auch nur ein einziger moralischer Begriff rein begriff-
lich explizieren lässt, d.h. ohne jeglichen Rekurs auf die Art und Weise, wie wir Situatio-
nen und Handlungen in ihrer moralischen Signifikanz erleben und wahrnehmen. Wie soll 
dies z.B. bei thick moral concepts wie ‚grausam’ oder ‚erniedrigend’ möglich sein? Er-
sichtlich können wir einem anderen, der mit diesen Ausdrücken nichts verbindet, deren 
Bedeutungsgehalt nur erläutern und bestimmen, indem wir ihm narrative Beispiele für 
grausames oder erniedrigendes Verhalten vor Augen führen. Das für thick moral concepts 
charakteristische unentwirrbare Ineinander von beschreibender und wertender Kompo-
nente lässt sich auf diese narrative Erschlossenheit zurückführen. Oder nehmen wir den 
Begriff der Menschenwürde. Ersichtlich lässt sich der Gehalt dieses Begriffs nicht ohne 
den Rekurs auf die moralische Signifikanz von Verletzungen bestimmen, die Menschen 
zugefügt werden können. Nur über den Test an solchen Beispielen lässt sich ermitteln, 
was dieser Begriff umfasst, d.h. normativ verbietet oder fordert. Dieser Test kann zum 
Beispiel wichtig sein im Blick auf Versuche, den Gehalt dieses Begriffs auf einen einzi-
gen Aspekt zu reduzieren. So ist von verschiedenen Autoren der Vorschlag gemacht wor-
den, die Menschenwürde als das Recht aufzufassen, nicht erniedrigt, d.h. in seiner Selbst-
achtung verletzt zu werden. Der Test an Beispielen für Menschenwürdeverletzungen lässt 
unschwer erkennen, dass diese Definition zu eng ist. Wenn im Bosnien-Krieg die serbi-
sche Soldateska mit Lastwagen über gefangene Muslime hinweg gefahren ist, dann be-
trachten wir dies zweifellos als eine Menschenwürdeverletzung. Doch soll diese tatsäch-
lich darin bestanden haben, dass die Muslime durch diese Art der Tötung in ihrer Selbst-
achtung verletzt worden sind? Das mutet wie eine Verharmlosung dessen an, was hier 
geschehen ist. Die Muslime wurden schliesslich auf brutale Weise umgebracht. Ähnliche 
Fragen stellen sich hinsichtlich der Reduktion der Menschenwürde auf den Gedanken der 
Autonomie. Auch hier ist zu fragen, ob die Menschenwürdeverletzung in diesem Beispiel 
adäquat beschrieben ist, wenn sie daran festgemacht wird, dass die Autonomie der Mus-

                                                 
31 Zu der Frage, wie ein moralisches Problem wie die Suizidbeihilfe im Lichte der hier vertretenen Auffas-
sung von Ethik zu behandeln und zu beurteilen ist und ob dabei lediglich Vorurteile bestätigt werden, vgl. 
Johannes Fischer, Warum überhaupt ist Suizid ein ethisches Problem? Über Suizid und Suizidbeihilfe, in: 
Zeitschrift für Ethik in der Medizin, 55. Jg. (2009), 243-256. 
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lime verletzt worden ist.32 Solche Beispiele verdeutlichen, wie problematisch ein begriff-
liches Denken auf dem Gebiet der Moral ist, das sich von der Anschauung und Vorstel-
lung entfernt. Moralische Begriffe wie Grausamkeit, Erniedrigung oder Menschenwürde 
sind die sprachliche Artikulation erlebter oder narrativ vergegenwärtigter Wirklichkeit, 
und sie können daher in ihrem Gehalt nur durch den Rückbezug auf diese Wirklichkeit 
expliziert werden.  

Es ist die Objektivierung des Bereichs der Moral in der Moderne, die das ethische 
Denken von der Anschauung der moralischen Signifikanz der Phänomene gelöst und in 
die begriffliche Abstraktion getrieben hat. Man hat dann die Vorstellung, dass moralische 
Begriffe wie ‚Menschenwürdeverletzung’, ‚Erniedrigung’ oder ‚Diskriminierung’ sich 
auf objektive moralische Gegebenheiten beziehen, die supervenient mit dem Vorliegen 
bestimmter deskriptiver Sachverhalte gegeben sind, und folgerichtig sucht man den Ge-
halt derartiger Begriffe über die Spezifizierung der dafür relevanten deskriptiven Sach-
verhalte zu bestimmen. Doch angenommen, es würde gelingen, hinreichende deskriptive 
Bedingungen dafür zu spezifizieren, wann Erniedrigung vorliegt. Wissen wir dann, was 
Erniedrigung in moralischer Hinsicht bedeutet, d.h. inwiefern sie ein moralisches Übel 
ist? Wissen wir dies nicht erst, wenn wir uns fragen, was es für einen Menschen bedeutet, 
erniedrigt zu werden? Diese Frage evoziert Vorstellungen von entsprechenden Szenarien, 
und sie beansprucht uns mit unserer Fähigkeit zur Empathie. So mag einem jene schreck-
liche Szene im Wien der nationalsozialistischen Zeit in den Sinn kommen, als Juden ge-
zwungen wurden, mit Zahnbürsten das Strassenpflaster zu schrubben. Nur über die Vor-
stellung solcher Szenarien, bei der wir emotional beteiligt sind, kommt die moralische 
Dimension dessen in den Blick, was Erniedrigung bedeutet. Für das desengagierte, objek-
tivierende Denken verhält es sich freilich genau umgekehrt. Für dieses haben derartige 
Beispiele lediglich eine heuristische Funktion, nämlich für die Bestimmung der relevan-
ten deskriptiven Sachverhalte, die nach dieser Sicht Erniedrigung als einen moralischen 

                                                 
32 Solche Verengungen des Menschenwürdebegriffs sind überdies mit dem Problem verbunden, dass die 
Extension dieses Begriffs auf unplausible Weise eingeschränkt wird. Menschen, die nicht zu Selbstachtung 
oder Autonomie fähig sind, scheinen dann nicht als Träger von Menschenwürde in Betracht zu kommen. 
Derartige Verengungen sind in der Regel auf die irrige Vorstellung zurückzuführen, dass wir zuerst 
bestimmen müssen, worin die Menschenwürde besteht, da hiervon abhängt, welche Wesen überhaupt als 
Menschenwürdeträger in Betracht kommen. Man legt dann eine bestimmte Menschenwürdedefinition fest 
und handelt sich damit die Folgeprobleme hinsichtlich der Extension ein. Übersehen wird hier, dass der 
Begriff der Menschenwürde die sprachliche Artikulation der normativen Komponente des Begriffs Mensch 
als eines thick moral concept ist, wie es etwa in dem Ausruf „Das sind doch Menschen!“ augenfällig ist. 
Statt zuerst zu definieren, was Menschenwürde ist, um dann die Extension dieses Begriffs zu bestimmen, 
müssen wir daher umgekehrt zuerst die Extension dieses thick moral concept untersuchen, um dann im 
zweiten Schritt dessen normativen Gehalt zu bestimmen. Zur Klasse der Menschen im Sinne dieses Kon-
zepts gehören ersichtlich auch Menschen ohne die Fähigkeit zu Selbstachtung oder Autonomie wie geistig 
Behinderte oder Komatöse. Wir halten den Ausruf „Das sind doch Menschen!“ nicht für unangemessen, 
wenn mit Lastwagen über geistig Behinderte oder Komatöse hinweg gefahren würde. Daher kann die Men-
schenwürde nicht an solchen Eigenschaften festgemacht werden. Auch hier geht es letztlich um das Prob-
lem des Naturalismus (vgl. Anm. 30) in Gestalt der Anbindung des Menschenwürdekonzepts an bestimmte 
natürliche Eigenschaften. Gerade in der Menschenwürdedebatte ist ein solcher Naturalismus weit verbreitet, 
insbesondere in Form der Auffassung, dass der Begriff der Menschenwürde sich auf einen „Wert“ des Men-
schen bezieht, der über gewissen natürlichen Eigenschaften des Menschen superveniert. Vgl. z.B. Nicholas 
Wolterstorff, Justice. Rights and Wrongs, Princeton 2008, 319ff. 
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Sachverhalt konstituieren. Die Vorstellung ist, dass die moralische Perzeption zwar in 
Erniedrigung ein moralisches Übel sieht, dass sie uns aber keinen Aufschluss darüber 
geben kann, was Erniedrigung zu einem moralischen Übel macht. Daher müssen wir hin-
ter die Perzeption zurückgehen und nach den relevanten Bedingungen hierfür suchen. 
Diese aber können keine anderen sein als jene, die eine Handlung zu einer erniedrigenden 
Handlung machen. Also müssen wir begrifflich bestimmen, worin Erniedrigung besteht, 
denn dann haben wir auch dasjenige bestimmt, was das diesbezügliche moralische Übel 
konstituiert. Diese Art des rein begrifflichen Denkens beherrscht heute weite Teile der 
philosophischen und auch theologischen Ethik. Moralische Begriffe wie ‚Achtung’, 
‚Würde’, ‚Autonomie’ usw. werden dann dieser Art der Behandlung unterworfen. Man 
rekurriert dazu zwar auf Beispiele, aber nicht um zu untersuchen, was sich in diesen 
selbst zeigt und vor Augen stellt,33 sondern um daran begriffliche Beobachtungen zu ma-
chen. Unnötig zu sagen, dass diese Art des begrifflichen Denkens keine moralische Er-
kenntnis vermittelt. Sie zielt gar nicht darauf ab, moralische Begriffe in ihrem morali-
schen Bedeutungsgehalt zu erhellen. Der Fallstrick liegt in der Frage, was Erniedrigung 
zu einem moralischen Übel macht, welche suggeriert, wir müssten hinter die moralische 
Perzeption, bei der uns dieses Übel vor Augen ist, zurückgehen und nach objektiven Be-
dingungen hierfür suchen. 

Ein Standardeinwand gegen eine Auffassung, wie sie hier vertreten wird, geht dahin, 
dass sie es uns nicht erlaubt, über die partikulare Perspektive unserer Sprache und Kultur 
hinauszugelangen, sondern dass wir mit ihr in diese Perspektive eingebunden bleiben. Für 
die Vertretererinnen und Vertreter der Auffassung, dass moralische Urteile mit einem 
Anspruch auf universale Geltung verbunden sind, ist dies ein vernichtendes Defizit. Die 
vordergründige Attraktivität des desengagierten, objektivierenden Standpunkts liegt ge-
nau darin, dass er eine universale Perspektive, einen Blick „von nirgendwo her“ zu eröff-
nen scheint, in dem sich alle Vernünftigen im globalen Horizont unabhängig von der kul-
turellen Prägung ihrer jeweiligen moralischen Perzeption treffen können. Er tut dies, wie 
gesagt, über den Rekurs auf objektiv gegebene natürliche Eigenschaften. In der Men-
schenwürde-Debatte ist dies zum Beispiel die Handlungsfähigkeit des Menschen, aus der 
man die Menschenwürde und die Menschenrechte meint argumentativ begründen zu kön-
nen (so z.B. Gewirth34). Doch beginnt das Problem bereits mit der Auswahl dieser Eigen-
schaften. Warum soll gerade diese und nicht vielmehr jene Eigenschaft für die Men-
schenwürde und deren Begründung relevant sein? Offensichtlich liegt dieser Entschei-
dung bereits ein bestimmtes Verständnis des Menschen und seiner Würde zugrunde. 
Wenn zum Beispiel der Ausgang bei der Handlungsfähigkeit des Menschen genommen 
wird, dann verweist dies auf das Menschenbild der westlichen Moderne, für das der Ge-
danke der Autonomie des Individuums zentral ist. Es handelt sich daher nicht wirklich um 
einen Standpunkt jenseits oder oberhalb aller partikularen kulturellen Perspektiven. Stär-
ker noch fällt ins Gewicht, dass jedes solchermassen konstruierte Menschenwürdekonzept 
hinsichtlich seiner Plausibilität darauf angewiesen bleibt, dass wir es im Horizont unseres 

                                                 
33 Das wäre diejenige Art des ethischen Denkens, die man bei Autoren wie Raimond Gaita oder Christopher 
Cordner findet, die moralische Phänomene untersuchen, wie sie sich in lebensweltlichen Zusammenhängen 
zeigen. Vgl. dazu die in Anm. 25 genannte Untersuchung von Christoph Ammann. 
34 Alan Gewirth, Human Rights: Essays of Justification and Applications, Chicago 1982. 
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Verständnisses des Menschen und seiner moralischen Implikationen rezipieren können. 
Wir werden kein solches Konstrukt akzeptieren, das hierzu im Widerspruch steht. Daher 
schafft eine solche „Begründung“ der Menschenwürde und der Menschenrechte kein 
Mehr an Plausibilität gegenüber der verstehenden Explikation dieses Verständnisses.35 
Der gewichtigste Einwand aber ist, dass im Unterschied zu einer solchen Explikation, wie 
sie oben anhand des Beispiels aus dem Bosnien-Krieg illustriert wurde, eine derartige 
rationale Begründung der Menschenwürde und der Menschenrechte keine moralische, 
d.h. emotional fundierte Erkenntnis bezüglich des Menschen generieren kann. Unsere 
moralischen Emotionen aber sind nun einmal durch die Geschichte der Kultur geformt, 
der wir angehören. Daher ist die Vorstellung einer universalen, kulturunabhängigen bzw. 
kulturtranszendierenden Moral vollkommen wirklichkeitsfremd. 

Man muss kein Pragmatist sein, um den Objektivitätsanspruch dieser Art des ethischen 
Denkens zurückweisen zu können. Es bedarf dazu lediglich eines genauen Verständnisses 
des Phänomens der Moral. Das engagierte Denken mit seiner Orientierung an der lebens-
praktischen Relevanz moralischer Fragen ist im Wesen der Moral selbst angelegt. Es sind, 
wie gesagt, historische Konstellationen und Entwicklungen gewesen, die den Blick hier-
auf verstellt und zur Etablierung eines bestimmten Rationalitäts- und Objektivitätsideals 
geführt haben. Der Pragmatismus lässt sich als eine Reaktion hierauf verstehen. Als sol-
che sieht er sich freilich der Frage ausgesetzt, ob und inwieweit er – jedenfalls in be-
stimmten Varianten – nicht selbst noch diesen Entwicklungen verhaftet ist, gegen die er 
opponiert. Richard Rortys an Dewey anschliessender moralischer Pragmatismus36 jeden-
falls mit seiner Alternative zwischen Rationalität einerseits und dem Gefühl der Solidari-
tät andererseits, die auf der Linie der Humeschen Alternative zwischen Verstand und Ge-
fühl liegt, trägt den Stempel dieser Entwicklungen. In ihm setzt sich ein für die Moderne 
typisches Oszillieren innerhalb einer Alternative fort, deren beide Seiten ihre Legitimati-
on aus der Kritik an der jeweils anderen beziehen und die sich auf diese Weise wechsel-
seitig stabilisieren, nämlich zwischen argumentativer Rationalität einerseits und einer von 
der Romantik über Nietzsche und die Lebensphilosophie bis in heutige umweltethische 
Ansätze 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.37 

Ein weiterer Einwand könnte dahin gehen, ob man denn Interessen, aussermoralischen 
Gütern oder natürlichen Eigenschaften, die in der moralphilosophischen Diskussion eine 
so zentrale Rolle spielen, jede Bedeutung für die ethische Reflexion schlechthin abspre-

                                                 
35 Indirekt erkennen dies auch jene an, die die Menschenwürde im Ausgang von bestimmten Eigenschaften 
des Menschen zu begründen suchen, indem sie nämlich Hilfskonstruktionen machen um zu verhindern, dass 
Menschen, die zum Beispiel nicht über die Fähigkeit des Handelns verfügen, aus dem Bereich der Men-
schenwürde herausfallen. Sie suchen also ihr Konstrukt mit unserem Verständnis des Menschen und seiner 
Würde konform zu machen.  
36 Zur Unterscheidung verschiedener Varianten des Pragmatismus vgl. Kuno Lorenz, Art. ‚Pragmatismus’, 
Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, hg. von Jürgen Mittelstrass, Bd. 3, Stuttgart/ Weimar 
1995, 325-327, 326. 
37 Vgl. Anm. 23. 
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chen kann. Darauf ist zu erwidern, dass die Bedeutung, die diesen Phänomenen zuerkannt 
wird, auf einer deskriptiven bzw. empiristischen Betrachtungsweise beruht, die die Folge 
der Objektivierung der Moral ist. In dieser Perspektive ist z.B. ein Gut etwas, das erstrebt 
oder gewünscht oder das als erstrebenswert erachtet wird. Bekanntlich resultiert hieraus 
das Problem, wie man von der Aussage, dass etwas ein Gut ist, zu einer Aussage über das 
moralisch Richtige oder Gebotene gelangen kann. Für die hier vertretene Auffassung von 
Moral und Ethik existiert dieses Problem nicht. Leitend für den Begriff des Gutes und die 
Bestimmung von Gütern ist hier die Frage, was es für einen Menschen bedeutet, bestimm-
te Dinge wie ausreichend Nahrung, sauberes Wasser, Sicherheit oder Freiheit entbehren 
zu müssen oder umgekehrt über sie zu verfügen. Diese Frage vergegenwärtigt Güter in 
ihrer moralischen Signifikanz, und zwar über die Anschauung entsprechender Situationen 
und Lebenslagen wie z.B. der Situation einer afrikanischen Mutter, deren Kinder krank 
sind, weil sie ihnen kein sauberes Wasser geben kann. Lässt sich die Debatte über den 
Umfang der Menschenrechte ohne jeglichen Rekurs auf solche moralischen Signifikanzen 
führen? Wenn es sich bei den Menschenrechten um moralische Rechte handelt und wenn 
zutrifft, dass die moralische Erkenntnis eine engagierte Erkenntnis ist, dann ist dies nicht 
möglich.  

Ein weiterer Einwand könnte dahingehend lauten, dass die hier vertretene Auffassung 
von Ethik einem Rückgang hinter die Aufklärung gleichkommt. Doch wer solches sagt, 
verkennt, worum es der Aufklärung ging, und zwar sowohl der griechischen als auch der 
modernen. Die Intention jeder Art von Aufklärung ist darauf gerichtet, Meinungen nicht 
schon deshalb für wahr zu halten, weil sie für wahr gehalten werden, d.h. etabliert sind, 
sondern sie einer unvoreingenommenen, kritischen Prüfung zu unterziehen. Es steht im 
Widerspruch zu dieser Intention, wenn Meinungen oder bestimmte Formen des Denkens 
allein deshalb für sakrosankt gehalten werden, weil sie in ihrer historischen Genese auf 
eine Epoche zurückgehen, die sich ‚Aufklärung’ nannte.  

Schliesslich: Für die Auffassung von Ethik als rationaler Begründung der Moral lässt 
sich auch nicht ein politisches Argument geltend machen dergestalt, dass liberale, demo-
kratische Gesellschaften aufgrund des in ihnen herrschenden moralischen und weltan-
schaulichen Pluralismus im Hinblick auf die rechtliche Regelung moralischer Fragen auf 
deren rationale Klärung und Entscheidung durch Ethikexperten angewiesen sind. Abge-
sehen davon, dass diese sich ja schon untereinander in vielen derartigen Fragen nicht ei-
nigen können, liefe dies auf eine undemokratische Bevormundung der Gesellschaft durch 
eine ethische Expertenkultur hinaus. Demgegenüber zielt die hier vertretene Auffassung 
von Ethik gerade auf die je eigene moralische Einsicht jeder und jedes einzelnen. Denn 
nur dieser Einsicht kann sich nach dem Gesagten zeigen, was das moralisch Richtige ist, 
und hier kann niemand für den anderen sprechen. Deshalb ist es so wichtig zu sehen, dass 
mit moralischen Urteilen kein Anspruch auf Geltung für andere, also auf allgemeine Gel-
tung erhoben wird, wie wir ihn mit Behauptungen erheben. So gesehen steht die hier kri-
tisierte Auffassung von Ethik als rationaler, objektiver Moralbegründung in Gefahr, un-
demokratische Tendenzen zu begünstigen, die sich über die je eigene Einsicht der Bürge-
rinnen und Bürger hinwegsetzen. Die Ethikexperten beanspruchen dann eine ähnliche 
Stellung, wie sie religiöse Autoritäten unter Berufung auf eine höhere Wahrheit gegen-
über den gläubigen Laien beansprucht haben. 
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Für das Problem der Allgemeinheit im Sinne des für alle Geltenden haben moderne 
Gesellschaften eine andere Lösung gefunden, nämlich in Gestalt des Rechts, und zwar in 
der Form des rechtlichen Kompromisses angesichts divergierender Auffassungen in mo-
ralischen Fragen. Die Ethik wird solchermassen davon entlastet, entweder selbst Allge-
meinheit sicherstellen zu sollen, was sich angesichts des Pluralismus von Auffassungen 
zu konkreten moralischen Fragen wie Stammzellforschung oder Sterbehilfe als unmöglich 
erweist, oder ihrerseits zu einer Aushandlung von Kompromissen in moralischen Fragen 
zu mutieren (wie manche Philosophen im Blick auf die angewandte Ethik argwöhnen), 
was sie als Ethik korrumpieren würde, da moralische Wahrheit keine Angelegenheit von 
Kompromissen ist. Rechtliche Kompromisse aber werden über demokratisch legitimierte 
Verfahren in Kraft gesetzt.  

Für die Ethik liegt in dem Verzicht darauf, Allgemeinheit auf dem Wege einer rationa-
len Begründung der Moral sicherzustellen, die Chance zu grösserer Ehrlichkeit. Denn bei 
vielen ethischen Fragen drängt sich ja der Eindruck auf, dass die Argumente, die vorge-
bracht werden, im Grunde Rationalisierungen sind von Positionen, von denen die Betref-
fenden aus ganz anderen Gründen überzeugt sind. Diese eigentlichen Gründe können aber 
in Anbetracht der Verpflichtung auf argumentative Rationalität nicht zur Sprache kom-
men, da sie nicht den Charakter von Argumenten haben. So sucht man unter Rückgriff 
auf allgemein anerkannte Topoi wie Menschenwürde, Autonomie usw. Argumente zu 
konstruieren, um die eigene Position als rational zu präsentieren. 

Wie deutlich geworden sein dürfte, werden die Weichen für das Verständnis von Mo-
ral und Ethik mit der Beantwortung sehr elementarer Fragen gestellt, die in ihrer Bedeu-
tung vielleicht gerade deshalb leicht übersehen werden, weil sie so elementar sind. Hier 
liegt die Quelle der Vorurteile im Sinne ungeprüfter Meinungen und Überzeugungen, von 
denen im Vorstehenden die Rede war. Die wichtigsten seien hier noch einmal aufgelistet: 
1. dass die moralische Orientierung eine Orientierung an moralischen Bewertungen ist, 
weshalb der Ethik die Aufgabe zukommt, als Regelethik Kriterien für die moralische Be-
wertung von Handlungen zu entwickeln und zu begründen; 2. dass moralische Urteile mit 
einem diskursiven Anspruch auf allgemeine Geltung verbunden sind, mithin dieser An-
spruch zu den Kennzeichen moralischer Urteile gehört; 3. dass der Narrativität allenfalls 
ein heuristischer Wert zukommt, dass sie aber aufgrund ihres Manipulationspotentials 
keine Erkenntnis moralischer Wahrheit verbürgen kann; 4. dass in Anbetracht der Irr-
tumsanfälligkeit der moralischen Intuition bzw. Erfahrung das Kriterium für moralische 
Wahrheit in deren rationaler, d.h. argumentativer Begründung liegt; 5. dass sich morali-
sche Konflikte rational entscheiden lassen; 6. dass Emotionen nichts zur moralischen Er-
kenntnis beitragen, da diese es mit Gründen und nicht mit Gefühlen zu tun hat; 7. dass 
moralische Erkenntnis sich in Gestalt der Subsumption von Einzelnem unter die Allge-
meinheit von Regeln und Prinzipien vollzieht, wie dies von Regelethikern gemeinhin an-
genommen wird; 8. dass die Ethik demselben Paradigma wie die theoretischen Diszipli-
nen folgt und dass sie dementsprechend nicht das moralische Denken zu ihrem Gegens-
tand hat, sondern vielmehr die Moral als etwas, das diesem Denken vorgegeben ist und 
woran sich dessen Richtigkeit bemisst; 9. dass moralischer Wert supervenient mit natürli-
chen Eigenschaften gegeben ist; oder 10. dass sich moralische Begriffe rein begrifflich 
explizieren lassen.  
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Betrachten wir zum Schluss den ethischen Rationalisten als Phänomen. Er ist ein eigen-
tümlich gespaltenes Wesen, und zwar gespalten zwischen seinen Motiven und seinen 
Gründen. Einerseits ist es die moralische Signifikanz von Phänomenen wie dem Leiden 
von Menschen in extremer Armut oder dem Leiden von Tieren unter den Bedingungen 
der Massentierhaltung, aus denen sein ethisches Engagement resultiert und seinen Sinn 
bezieht. Würde er dies in Abrede stellen, dann müsste er einräumen, dass es ihm eigent-
lich gar nicht um die Menschen oder um die Tiere geht. Doch worum geht es ihm dann, 
und worin liegt dann der Sinn seines ethischen Engagements? Andererseits ist es mit sei-
nem desengagierten Standpunkt unvereinbar, das ihn affizierende Leiden als einen ethi-
schen Grund gelten zu lassen dafür, dass Armut bekämpft oder die Massentierhaltung 
verboten werden sollte. Denn was ethische Begründungen betrifft, so zählen allein Argu-
mente. Hier gilt, wie gesagt, die moralische Erfahrung als blosse doxa, als etwas nur vor-
dergründig sich Zeigendes, das subjektiv und emotional gefärbt ist und hinter das zurück 
gefragt werden muss danach, was in einem objektiven Sinne unsere Pflichten sind, und 
dies wird durch Argumente aufgewiesen. Allein sie liefern verlässliches moralisches Wis-
sen.38 Doch wie kann der ethische Rationalist ein solches Misstrauen gegenüber der mora-
lischen Erfahrung hegen, wenn gleichzeitig sein ethisches Engagement sich hieraus speist 
und seinen Sinn bezieht? Müsste er dann nicht konsequent sein und sich auch in seiner 
ethischen Motivation von der moralischen Erfahrung gänzlich unabhängig machen, da sie 
aufgrund ihres subjektiven, emotionalen Charakters kein Vertrauen verdient und sein 
ethisches Engagement durch sie irregeleitet werden kann? Aber was könnte ihn dann 
noch motivieren, abgesehen von der Befriedigung, die er aus rationalen gedanklichen 
Konstruktionen bezieht (und abgesehen von extrinsischen Motiven wie dem Streben nach 
wissenschaftlicher Reputation auf einem Gebiet, für das nun einmal bestimmte rationale 
Standards etabliert worden sind, denen zuwiderzuhandeln unklug wäre)? In moralischer 
Hinsicht jedenfalls geht es ihm dann um nichts mehr. Diese moralische Indifferenz ist das 
Charakteristikum einer Ethik, die sich mit allen Konsequenzen einem desengagierten 
Standpunkt verschrieben hat. In letzter Konsequenz müsste sich der ethische Rationalist 
auch noch von den moralischen Fragen, mit denen uns das Leben konfrontiert, unabhän-
gig machen, da diese unentwirrbar mit Emotionen bzw. Intuitionen verquickt sind und 
daher unter Irrtumsverdacht stehen, und er müsste die Fragen, auf die seine Theorie die 
Antwort sein soll, ihrerseits rational herleiten und konstruieren. Im Resultat ergibt sich 
eine hermetisch geschlossene, nur noch mit sich selbst beschäftigte Weise des Denkens 
bzw. Philosophierens.  

Wenn die Moralreflexion von der moralischen Erfahrung abgekoppelt wird, dann mag 
noch so viel Scharfsinn darauf verwendet werden, es ist ein irrelevantes Unterfangen. Das 
ist, wie wenn jemand hinginge und eine ästhetische Theorie der Schönheit konzipieren 

                                                 
38 Ein besonders illustratives Beispiel für einen ethischen Rationalisten ist Peter Singer. Auf der einen Seite 
versteht er es, mit dramatischen Beispielen insbesondere aus dem Bereich der biomedizinischen Ethik an 
die Emotionen seiner Leser zu appellieren. Doch soll dies nicht dazu dienen, moralische Erkenntnisse und 
Einsichten zu befördern. Vielmehr sollen seine Leser dadurch motiviert werden, seine rational konstruierte 
ethische Theorie plausibel zu finden, die jedoch ihrerseits Implikationen hat, welche in diametralem Gegen-
satz stehen zu vielem, was uns moralisch plausibel und einsichtig ist. Vgl. dazu Christopher Cordner, Life 
and Death Matters. Loosing a Sense of the Value of Human Beings, in: Theoretical Medicine and Bioethics 
26 (2005), 2007-226. 
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würde, die Kriterien festlegt dafür, wann etwas schön ist, ohne dass dies mit unserer Er-
fahrung von Schönheit vermittelt ist.39 Wozu ist eine solche Theorie nütze? Eine Moral-
philosophie, die ihre Aufgabe darin sieht, uns auf rationalem Wege aus der Befangenheit 
in vermeintlich irrationalen Emotionen zu befreien, gleicht dem freundlichen Affen, der 
einen Fisch, um ihn vor dem Ertrinken zu bewahren, sicher auf einen Baum setzt. Sie 
isoliert uns von dem, was uns überhaupt erst zu moralischen Subjekten macht. Und so 
gleicht denn die Moral dieser Moralphilosophie dem traurigen Bild eines vor dem Ertrin-
ken geretteten, dafür nun aber tot in der Krone eines Baumes hängenden Fisches. 

Nicht zuletzt geht es hier um die Frage nach dem Ethos der Ethik. Hat dieses sein Te-
los in dem Leben, das wir führen und zu dem Erfahrungen und Phänomene wie Freude 
oder Leid, Gerechtigkeit, Frieden, Gewalt oder Diskriminierung gehören? Oder erschöpft 
es sich in der Verpflichtung auf argumentative Rationalität? Wenn es aber mit dem Leben 
zu tun hat, inwiefern sollen dann die Gründe nicht zählen dürfen, die uns das Leben selbst 
an die Hand gibt? 

5. Fazit. 

Als Fazit ergibt sich aus alledem, dass man Ethikexperten, die mit dem Anspruch einer 
rationalen Begründung der Moral auftreten, zutiefst misstrauen und dass man sich nicht 
von deren Rationalitäts-Rhetorik beeindrucken lassen sollte. Man sollte ihnen ihr Narrativ 
nicht abnehmen, wonach die Aufklärung die Moral von den irrationalen Trübungen durch 
Gefühle und Intuitionen befreit und auf ein rationales, universal gültiges Fundament ge-
stellt hat. Auch sollte man nicht glauben, dass sie wissenschaftliche Urteile in morali-
schen Fragen abgeben können. Nach der Entthronung der religiösen Autoritäten auf dem 
Gebiet der Moral ist heute die Autorität der Wissenschaft an deren Stelle getreten. Doch 
mit dem Anspruch einer wissenschaftlichen Begründung der Moral wird weitaus mehr 
reklamiert, als man tatsächlich einlösen kann. Vor allem wird hier gar nicht Moral be-
gründet. Als Ethiklaie oder als Student sollte man die Vorstellung ablegen, es gäbe Exper-
ten, die wissen, was Ethik ist, und das Studium der Ethik bestehe darin, sich von diesen 
darüber belehren zu lassen. Ethische Kompetenz erwirbt man nur durch Selber-Denken 
und nicht dadurch, dass man sich in die Applikation vorgegebener ethischer Theorien 
oder Denk- und Argumentationsmuster auf gegebene moralische Probleme eintrainieren 
lässt. Nicht zuletzt geht es um die Konzeption des Ethikunterrichts. Hat dieser zum Ziel, 
die Studierenden der Ethik auf ein etabliertes Ethikverständnis einzuspuren? Oder besteht 
die Aufgabe darin, die Studierenden für die grundlegenden Fragen der Ethik zu sensibili-
sieren, mit deren Beantwortung Weichen gestellt werden für deren Verständnis? Es geht 
hier um nicht weniger als um den Unterschied zwischen Anleitung zu eigenem ethischem 
Denken einerseits und Indoktrination und Bevormundung des Denkens andererseits.  

Es ist von kaum zu überschätzender Bedeutung, wie die Frage ‚Was ist Ethik?’ beant-
wortet wird. Falsches Denken in dieser Frage hat weitreichende Konsequenzen. Letztlich 
geht es um die Alternative, ob die Ethik an den Lebensphänomenen orientiert bleibt, wie 

                                                 
39 Vgl. William D. Ross, Ein Katalog von Prima-facie-Pflichten, in: Dieter Birnbacher/ Norbert Hoerster 
(Hg.), Texte zur Ethik, München 1976, 253-268, 266f.  
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sie sich der moralischen Erfahrung zeigen, oder ob sie sich in die Abstraktion von ge-
danklichen Konstruktionen, Argumentationsfiguren, Theorien, Prinzipien und rein be-
grifflichen Untersuchungen verliert, was nach dem Gesagten mit Moral und mithin einer 
Moralphilosophie, die diesen Namen verdient, nichts zu tun hat. Die Ethik hat heute an 
den Universitäten und in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen eine beeindru-
ckende Konjunktur, und die öffentlichen und privaten Mittel, mit denen sie gefördert 
wird, gehen in viele Millionen. Zumeist ist dabei das hier kritisierte Verständnis von 
Ethik als rationaler Moralbegründung leitend. Was, wenn das alles auf einem blossen 
Missverständnis beruht? 

 


