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bindlichkeitsanspruch rational begründet werden - allerdings nur eingeschränkt, nämlich nur innerhalb normativer Prämissen, die ihrerseits
nicht mehr rational begründbar sind. SADEs Kritik an HOBBES vermag
die für die Ethik ebenso zentrale wie intrikate Frage nach Möglichkeit und
Grenzen rationaler Normbegründung in exemplarischer Weise schlüssig
zu veranschaulichen.

1. Hobbes und Sade

Thomas HOBBES’ Philosophie war ob ihrer unerhörten Radikalität von ex-

plosiver Wirkung wie kaum eine andere. Entsprechend groß war denn
auch die Zahl der Kritiker, die gegen ihn aufgetreten sind, um diese Megabombe der neuzeitlichen Philosophie zu entschärfen. Von diesen Kritikern

ist einer (wohl aus Gründen, die mehr mit dem zweifelhaften Ruf seines
Namens als mit dem philosophischen Gehalt seiner Argumentation zu tun
haben) bis zur Stunde völlig unbemerkt geblieben: Donatien Alphonse
Francois Marquis de SADE, der „Bluthusten der europäischen Kultur“
(Jules Janin).
Nicht minder als HOBBES war SADE ein Mann von höchster geistiger
Sprengkraft, und zwar so sehr, dass man ihn größtenteils gar nicht zur
Kenntnis genommen hat, sondern vor ihm einfach in Deckung gegangen
ist. Weil SADE der Hobbesschen Radikalität mit derselben Unerbittlichkeit
entgegentritt, ist seine Kritik der Hobbesschen Philosophie in besonderer

Weise adäquat.1 Dazu kommt, dass SADEs Kritik an HOBBES nichts an
Gültigkeit eingebüßt hat. Sie trifft den philosophischen Kern des Problems
der sozialkontraktualistischen Normbegründung und ist deshalb bestens

geeignet, dasjenige Denkmodell auf seine Tragfähigkeit zu prüfen, das ausgehend von HOBBES über Spinoza, Locke, Rousseau und Kant — bis in

unsere Gegenwart (z. B. bei Rawls und Buchanan) die Rolle des wohl verbreitetsten normativen Begründungsverfahrens spielt.
1 Es ist allerdings so, dass SADE seine Kritik am sozialkontraktualistischen Normbegründungsverfahren nicht namentlich auf HOBBES bezieht. Für uns ist das unerheblich,
denn der Sache nach trifft sie präzise auf die Theorie zu, Wie sie V011 HOBBES konzipiert
wurde. Ob SADE in HOBBES belesen war oder ob er eine Kenntnis von HOBBES' Sozialkontraktstheorie aus zweiter Hand bezogen hat (vielleicht über Spinoza, den er gelegentlich erwähnt, oder über die ihm nahestehenden französischen Materialisten), ist für

mich bis zur Stunde eine unbeantwortete Frage. Offenkundig ist jedenfalls, dass SADE
mit dem sozialkontraktualistischen Denken vertraut war. Seine Kritik verrät eine eingehende Kenntnis der Argumentation, der sich HOBBES zu seiner Beweisführung bedient
hat.
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Die Lehre vom Gesellschaftsvertrag ist in der phiIOSOphischen und politiDie Lehre vom Gesellschaftsvertrag ist in der philosophischen und politischen Ideengeschichte bekanntlich in verschiedenen Varianten aufgetreIdeengeschichte bekanntlich in verschiedenen Varianten aufgetre
schen
ten. In der philosophisch bedeutsamsten Variante, die hier allein interesten. In der philosophisch bedeutsamsten Variante, die hier allein interessiert, wurde sie von ihren Vertretern — am eindeutigsten und am überzeusiert, wurde sie von ihren Vertretern — am eindeutigsten und am überzeugendsten von Thomas HOBBES — als ein logisch-analytisches Erklärungsgendsten von Thomas HOBBES — als ein logisch-analytisches Erklärungsmodell für den Vorzug von Sozialität verstanden, d. h. als ein Erklärungsmodell für den Vorzug von Sozialität verstanden, d. h. als ein Erklärungsmodell, das den Vorzug eines von Normen geregelten Zusammenlebens ermodell, das den Vorzug eines von Normen geregelten Zusammenlebens erweisen und dadurch helfen sollte, kollektive Rationalität zu institutionaliweisen und dadurch helfen sollte, kollektive Rationalität zu institutionalisieren.
sieren.
In einem säkular—pragmatischen Ethikverständnis werden moralische

In einem säkular—pragmatischen Ethikverständnis werden moralische

Normen erlassen, um zwischen antagonistischen Individuen Konvivenz
Normen erlassen, um zwischen antagonistisehen Individuen Konvivenz
herzustellen. Durch Normen werden Individuen mit unterschiedlichen
herzustellen. Durch Normen werden Individuen mit unterschiedlichen
oder gegensätzlichen Interessenausrichtungen in sozial relevanten Bereioder gegensätzlichen Interessenausriehtungen in sozial relevanten Bereichen auf ein einheitliches Verhalten verpflichtet. Weil Normen fordern,
fordern,
chen auf ein einheitliches Verhalten verpﬂichtet. Weil Normen
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nahmen der Gesellschaftsvertragslehre aufnimmt und teilt.
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der größte
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nämlich
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zu erzielen
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werden, ist
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geschränkt werden soll, alles andere als zwingend. Sie gilt vielmehr
vielmehr nur
nur

für einen bestimmten Typus Mensch, den die Vertragstheorie —+— nach
SADES
SADEs Meinung eben zu Unrecht — als den allgemeinen Menschen unterstellt. Kennzeichnend für diesen Typus ist eine risikoscheue Verhaltensdisposition. Ich bezeichne diesen Idealtypus
Idealtvpus (völlig unpolemisch, zu rein
deskriptivem Zweck, nämlich in Anlehnung an den Hobbesschen „cives“)
„cives")
als den „Bürger“.
Die Beweisfigur, die SADE zur Widerlegung der vertragstheoretischen
Normbegründung
erotomani—
NorInbegründung gegen den Bürger ins Treffen führt, ist der erotomanisehe Libertin. Er ist die Verkörperung eines Wertverständnisses, das den
vertragstheoretischen Kalkül unterläuft und damit die Überzeugungskraft
Beweis- und Begründungsverfahrens einschränkt.
dieses Beweis—
die
der die
Hasardenr, der
ein Hasardeur,
SADEs erotomanischer Libertin ist ein Spieler, ein
Möglichkeiten zu luststeigernder Seinserfahrung bis zum Letzten ausreizt
er—
überhaupt als lebenswert erund dem
danl nur ein derartig gewagtes Leben überhaupt
nonlI Da ihm das Dasein an sich -—— als
scheint: Navigare necesse est, vivere non!
bloße Fristung des Daseins —
- nichts bedeutet, erscheint ihm die Gefahr eines vorzeitigen und gewaltsamen Todes als ein geringer Preis, den er für
die Intensivierung seines Lebens bezahlt. Da es für ihn zum uneingeuneinge—
„hei—
sagen: zum „heiNIETZSCHE zu sagen:
schränkten, vollen — oder um es mit F. NIETZSCHE
er
hat er
alternative gibt als das Nicht-Sein, hat
ßen“
ßen"L Leben — keine denkbare Alternative

buchstäblich nichts zu verlieren. Indem er alles auf eine Karte setzt, geoh—
was ihm ohwinnt er entweder, worauf es ihm ankommt, oder er verliert, was
„zwei Chancen: entSHDE — „zwei
_. so SADE
also“L —
„ 1Wir haben also“
nehin nichts bedeutet. „Wir
uns
Schafott, das uns
weder das Verbrechen, das uns Glück bringt, oder das Schafott,
davor bewahrt, unglücklich zu werden. Ich frage Sie, kann man da noch

“‘il
schwanken?
schwanken?“
Wir sehen somit, dass sich in der Sozialkontraktstheorie einerseits und
Lebensanffasin SADEs Kritik andererseits zwei gänzlich unterschiedliche Lebensauffas-

Schlussfolgemn.
gegensätzlichen Schlussfolgerungegenüberstehen, die zu gänzlich gegensätzlichen
sungen
sangen gegenüberstehen,
— beide sind sie eigennüt—
gen führen müssen. Der Bürger und der Libertin ——
zig an ihrem Gewinnvorteil orientiert: Der Bürger baut der Gefahr, im
im
schrankenlosen Wettbewerb rivalisierender Individuen zu den Verlierern
zu zählen, durch risikomindernde Maßnahmen vor.
vor. Seine risikoscheue
Disposition macht ihn kompromissbereit: Weil
1Weil für ihn in der Summe ein
langfristig gesichertes „Weniger“
‚.Wsﬂiger“ mehr ist als ein kurzfristiges „Viel“,
„VieI“, erscheint es ihm vernünftig, den absoluten Anspruch einzuschränken und

.—..

4 Marquis de SADE:
BADE: Die neue Justine.
(1972), S.
lustine. Ausg. Werke 44(15'E'2],
S. 123.
123.
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Freiheit gegen Sicherheit zu tauschen. (Die Verallgemeinerung dieses KalSelbstbeschränküls — nämlich der Nachweis, dass durch eine allgemeine Selbstbeschrän—
kung
vertragstheoretiltung langfristig alle gewinnen — macht den Kern der vertragstheoreti—
aus.)
schen
Beweisführung
sehen
Das Räsonnement des Libertin verläuft gegenteilig: Auf Grund seiner
dem Weg, sondern
aus dem
Risikobereitschaft geht er der Gefahr nicht aus
großen Risikobereitschaft
durch sie hindurch. Sein kompromissloser Maximalanspruch des Alles-oder-Nichts
Bereitschaft. um des wirklichen Gewinns willen
les-cder-Nichts ist die Bereitschaft,
auch das Nichts, d. h. die Möglichkeit des völligen Verlustes, in Kauf zu
sympathetisch
nehmen — etwa nach der Art von Cäsars Diktum,
Dilctum, das SADE svmpathetisch
zitiert: „Sich einmal im Leben der Gefahr aussetzen, ist mehr wert, als in

ewiger Sorge zu leben, wie man ihr ausweichen kann.“5 Weil dem Libereines
Ideal eines
als das
steht als
höher steht
aber intensiv“
„kurz, aber
das Lebenskonzept „kurz,
tin das
das Ideal
intensiv“ höher
tin
um den Preis der Monotonie erkauften langwährenden Lebens, tauscht er
nicht Freiheit gegen Sicherheit, sondern umgekehrt Sicherheit gegen Freiheit. Der Imperativ, der aus dieser Wertpräferenz gefolgert wird, lautet
werden.“
deshalb für SADE:
SäDE: „Der Gesellschaftsvertrag muss gebrochen werden.“l

5. Allgemeine Schlussfolgerung aus Sades Kritik
Obwohl das Räsonnement der beiden idealtypisch entworfenen Standpunkte gegenteilig verläuft, sind doch beide in sich schlüssig und plausibel. Beide können mit Recht Anspruch auf Rationalität erheben — wennhel.

gleich nur in einem eingeschränkten Sinn; und zwar deshalb, weil sich die
Möglichkeit rationaler Begründung immer nur auf die Mittel erstrecken
kann, die für einen bestimmten Zweck erforderlich sind, nicht aber auf
die Zwecksetzung selbst. Warum eine bestimmte Wertpräferenz gelten
soll, warum also Sicherheit vor Freiheit oder Freiheit vor Sicherheit geEntscheidungsverfah»
soll, ist auf dem Weg eines rationalen Entscheidungsverfahwollt werden soll.
rens nicht mehr auszumachen.

Die Vertragstheoretiker haben beansprucht, ein uneingeschränkt gültiVerfahren zur Begründung von Normen gefunden zu haben. Indem
ges verfahren

Berufung auf Gott, die Tradition oder eine andere Autorität
eine jede Berufung
sie eine
strikt vermieden und ihre Argumentation ausschließlich auf die Gewinnerwartung der Individuen abstellten, vermeinten sie, jedermann Grund

{1565}. S. 33 f.
Lelg.r (1965),
5 Brief an Madame de Sade. In: Briefe, hg. von G. [.e
70.
(1972}. S. 7U.
E
6 M. de SADE: Notizen zur Neuen Justine. Ausg. Werke 4 (1972),
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zur Zustimmung zu geben. Durch den Nachweis der allgemeinen Zustimzur Zustimmung zu geben. Durch den Nachweis der allgemeinen Zustimmungsfähigkeit war in ihren Augen die an Normen gestellte Legitimationsmungsfahigkeit war in ihren Augen die an Normen gestellte Legitimations—
forderung erfüllt.
forderung erfüllt.
SADE hat mit seiner Kritik — zu Recht, wie ich meine -— den von der Ver—
SADB hat mit seiner Kritik - zu Recht, wie ich meine den von der "Ver-

tragstheorie erhobenen Anspruch zurückgewiesen. Er hat gezeigt, dass die
tragstheorie erhobenen Anspruch zurückgewiesen. Er hat gezeigt, dass die

Vertragstheorie nur für diejenigen zwingend argumentiert, die den
Vertrsgstheorie nur für diejenigen zwingend argumentiert, die den
Grundkonsens über die Gültigkeit einer bestimmten Wertaxiomatik bereits

Grundkonsens über die Gültigkeit einer bestimmten Wertaaiomatik bereits
teilen. Die Begründung dieser Basiswerte selbst liegt aber außerhalb ihrer

teilen. Die Begründung dieser Basiswerte selbst liegt aber außerhalb ihrer
Beweiskraft, und eben das macht ihr Begründungsdefizit aus.
Beweiskraft, und eben das macht ihr Begründungsdefizit aus.

Die Unmöglichkeit, die Gültigkeit von Basiswerten zu begründen, gilt
Die Unmöglichkeit, die Gültigkeit von Basiswerten zu begründen, gilt
freilich für SADE gleichermaßen. Auch seine Beweisführung über den
freilich für SADE gleichermaßen.

Auch seine Beweisführung über den
Vorzug anarchistischer Normlosigkeit ist nur für diejenigen überzeuVorzug anarchistischer Normlosigkeit ist nur für diejenigen überzeugungskräftig, für die eine bestimmte Wertpräferenz bereits vorentschiegungskräftig, für die eine bestimmte Wertpräferenz bereits vorentschieden ist.
den ist.
Als Fazit dieser Überlegungen kann festgehalten werden, dass Normen
Als Fazit dieser Überlegungen kann festgehalten werden, dass Normen
sehr wohl rational begründbar sind. Dafür ist gerade das vertragstheoreti—
sehr wohl rational begründbar sind. Dafür ist gerade das vertragstheoreti—
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HOBBES’ Theorie vom Gesellschaftsvertrag ist somit in ihrer Zielsetzung
eine pazifistische Theorie der innergesellschaftlichen Friedenssicherung.
Die Naturgesetze (für HOBBES gleichbedeutend mit den Gesetzen der Moral und den Gesetzen Gottes) sind die Anweisung der Vernunft auf Frieden als dem Mittel zur Selbsterhaltung. Die Naturgesetze sind die Regeln,
die es ermöglichen, dem lebensgefährlichen Naturzustand zu entrinnen
und in den lebenssichernden Zustand der Zivilgesellschaft überzutreten.
Die Naturgesetze haben also hypothetischen Charakter; sie formulieren
„wenn-dann“-Beziehungen und geben an, welche Mittel für die Realisie„wenn-dann"-Beziehungen
rung eines gewollten Zwecks eingesetzt werden müssen. Sie sagen gewissermaßen: Wenn du dem Naturzustand entrinnen willst, in dem dein

Überleben gefährdet ist, dann musst du den Frieden wollen (und ihn in
der von HOBBES vorgeschlagenen Weise einrichten und sichern).
HOBBES scheint sich also darüber in Klaren gewesen zu sein, dass Sol-

lensforderungen, die den Anspruch erheben, rational begründet zu sein,
immer nur sagen können, was die Menschen tun sollen, wenn sie wollen,

dass sie aber nicht begründet sagen können, was die Menschen (als oberste Ziele) wollen sollen. Dass sie das nicht können, heißt aber für HOBBES7

nicht, dass ihnen deshalb ein Begründungsdefizit anhaftet. Denn oberste
Wertentscheidungen sind zwar auch für ihn offensichtlich nicht rational
begründbar, aber — und das ist der entscheidende Punkt! — auch gar nicht
begründungsbedürftig. Für HOBBES ist es nämlich eine ausgemachte (und
auch ontologisch abgestützte) Tatsache, dass die Selbsterhaltung allen
Menschen als das oberste Gut und der Tod als das höchste Übel gilt. Alles,
so HOBBES, ist besser als der lebensgefährliche Bürgerkrieg — so sehr,
imdass für ihn der totalitäre Status civilis, so er nur den Frieden sichert, im—
mer noch besser ist als der elende kriegerische Naturzustand.
Nicht so, wie gezeigt wurde, für SADE. Die existentielle Grundhaltung

des Libertins, die er HOBBES kritisch entgegensetzt (ich nenne sie versuchsweise „Mortalismus in vitalistischer Absicht“) relativiert die existentielle Grundhaltung des Bürgers in ihrem Ausschließlichkeitsanspruch
und begrenzt damit die Tragweite von HOBBES’ Räsonnement. SADEs Kritik macht darauf aufmerksam, dass die Hobbessche Argumentation nur

zwingend ist unter der Voraussetzung einer grundlegenden Wertentschei—
dung, die weder einen allgemeinen empirischen Tatbestand darstellt noch

rational zwingend als allgemeines Verhaltensideal zu erweisen ist.
7 HOBBES äußert sich selbst nicht zu diesem Problem. Was hier gesagt wird, ist der
Versuch, HOBBES’ vermutlichen Standpunkt aus dem Kontext seiner Philosophie zu
eruieren.
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Innerhalb der Grenzen der getroffenen Wertvorentscheidung freilich ist
Innerhalb der Grenzen der getroffenen Wertvorentscheidung freilich ist
HOBBES’ Argumentation überaus schlüssig und plausibel. Und es ist fragHÜBBES' Argumentation überaus schlüssig und plausibel. Und es ist fraglos auch so, dass die Voraussetzung, auf die er seine Deduktion aufbaut:
los auch so, dass die Voraussetzung, auf die er seine Deduktion aufbaut:
dass nämlich die Menschen primär an ihrer Selbsterhaltung interessiert
dass nämlich die Menschen primär an ihrer Selbsterhaltung interessiert
sind und um der Selbsterhaltung willen bereit sind, sich moralischen Resind und um der Seibsterhaltung willen bereit sind, sich moralischen Regeln zu unterwerfen und Freiheit gegen Sicherheit zu tauschen, von den
geln zu unterwerfen und Freiheit gegen Sicherheit zu tauschen, von den
meisten Menschen geteilt wird. Dieser Umstand macht aber SADEs Kritik
meisten Menschen geteilt wird. Dieser Umstand macht aber SADEs Kritik
nicht belanglos. Sie zwingt uns, in Rechnung zu stellen, dass es immer
nicht belanglos. Sie zwingt uns, in Rechnung zu stellen, dass es immer
wieder Menschen gibt, die diesen Grundkonsens unterlaufen. Das Fragewieder Menschen gibt, die diesen Grundkonsens unterlaufen. Das Fragezeichen, das SADE hinter HOBBES setzt, nötigt
somit, das Problem
zeichen, das SADE hinter HOBBES setzt, nötigt uns
uns somit, das Problem
der Normbegründung — und damit das Problem der ideellen Fundierung
der Normbegriindung — und damit das Problem der ideellen Fundierung
von Sozialität — unter verschärftem Anspruch weiterzudenken. SADEs
von Sozialität — unter verschärftem Einspruch weiterzudenlten. BADEs

Kritik führt auch zur durchaus praktischen Frage, wie fairerweise mit jeKritik führt auch zur durchaus praktischen Frage, wie fairerweise mit jenen verfahren werden soll, die sozusagen dem Gesellschaftsvertrag nicht
nen verfahren werden soll, die sozusagen dem Gesellschaftsvertrag nicht
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(1996); Nachhaltige Ennvicklung
somatische Gentherapie in der Diskussion (1996};
(1998); Bewahrung der Schöpfung als Grundauftrag einer
und Soziallehre (1995};
(1999); Nachhaltige Entwicklung im Schatten der
Nachhaltigen Entwicklung (1999];
Globalisierung (2000).

In dem zu Ende gehenden 1. Jahrzehnt nach dem „Erdgipfel“ von Rio de
Janeiro (1992) lassen sich zwar auf vielen wissenschaftlichen Ebenen
große Anstrengungen zur Erforschung der unter dem Dachbegriff ,Biodiversität‘ bzw. ‚biologische Vielfalt‘ zusammengefassten Wirklichkeit festversität'
stellen. Die derzeit vorliegenden Resultate erlauben allerdings nicht, von
vielschichtieiner klar und übersichtlich strukturierten Ausgangslage der vielschichti—
als Teil der
Biodiversitätsforschung
gen Diskussion profitieren zu können.
Umweltforschung teilt deren „Querschnittscharakter“; eine Vielzahl von
Disziplinen aus verschiedenen Wissenschaftsklassen meldet sich zu Wort
in einer zentralen Lebensfrage, die im Schnittpunkt ökonomischer, sozio-

(welt—)wirt—
kultureller und politischer Interessen und Kräfte liegt. Die (weit-hart.
schaftlichen und politischen Macht- und Spannungsfelder, die sich bereits
ts—KonBiodiversitäts—KonText der Biodiversitä
chte und schließlich auch im Test
Vorgeschichte
in der Vorgeschi
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vention wiederspiegelnl, stehen aber selbst nochmals unter dem sich ver—
vention
wiederspiegelnl,
stehen aber selbst nochmals
unter dem
schärfenden
Druck der naturwissenschaftlichen
Forschung,
diesich
mit verbeschärfenden
Druck
der
naturwissenschaftlichen
Forschung,
die
mit
besorgniserregenden Daten zum derzeitigen Tempo des Artenverlustes aufsorgniserregenden
Daten zumder
derzeitigen
Tempo 1993
des Artenverlustes
aufwartetZ. Die zur Umsetzung
seit Dezember
in Kraft gesetzten
wartetE.
Die
zur
Umsetzung
der
seit
Dezember
1993
in
Kraft
gesetzten
Konvention erforderlichen zentralen Aufgabenstellungen, darunter die
Konvention erforderlichen
zentralen Nutzungsformen
Aufgabenstellungen,
die
Weiterentwicldung
von nachhaltigen
in derdarunter
Agrar— und
Weiterentwicldung
von
nachhaltigen
Nutzungsformen
in
der
Agrarund
Forstwirtschaft, eine genügend detaillierte, verbindliche internationale
Forstwirtschaft,
eine genügend
detaillierte,
verbindliche
internationale
Regelung
des Zugangs
zu genetischen
Ressourcen
und die Aufteilung
der
Regelung des Zugangs zu genetischen Ressourcen und die Aufteilung der
aus einer kommerziellen Nutzung erzielbaren Gewinne zwischen Her—
aus einer kommerziellen Nutzung erzielbaren
zwischen
kunfts- und Nutzerländern sowie die EtablierungGewinne
und VerwirklichungI-Ien
nakunfts- und Nutzerländern sowie die Etablierung und Verwirklichung na—
tionaler Schutzstrategien zum Erhalt der biologischen Vielfalt sind nicht
tionaler Schutzstrategien zum Erhalt der biologischen Vielfalt sind nicht
vollständig formulierbar ohne praktikable, ökonomisch aussagekräftige
vollständig formulierbar ohne praktikable. ökonomisch aussagekräftige
Bewertungsmöglichkeiten. Dazu steht heute ein teilweise kontrovers dis—
Bewertungsmöglichkeiten. Dazu steht heute ein teilweise kontrovers diskutiertes wirtschaftswissenschaftliches Instrumentarium zur Ermittlung
kutiertes adrtschaftswissenschaftliches Instrumentarium zur Ermittlung
des monetären Werts von Naturgütern zur Verfügung3.
des monetären Werts von Naturgütern zur Verfügung3.
Den Ethiker konfrontieren diese relativ neuen Berechnungsweisen mit
Den Ethiker konfrontieren diese relativ neuen Berechnungsweisen mit
der Frage, in welchem Verhältnis ökonomischer und ethischer Wert der
der Frage, in welchem Verhältnis ökonomischer und ethischer Wert der
Naturgüter zueinander stehen. Lässt sich zumal ein Theologischer Ethiker
Naturgüter zueinander stehen. Lässt sich zumal ein Theologischer Ethiker
damit nicht — wie bisweilen beargwöhnt wird — auf eine kommerzielle
damit nicht — wie bisweilen beargwöhnt wird — auf eine kommerzielle
der monetären
Verschleuderung von Schöpfungsgütern einl? Das Problem der
monetären
Verschleuderung von Schöpfungsgütern einl? Das Problem
der Berechtigung zur Naturnut—
Naturbewertung ist im größeren Rahmen der
Berechtigung zur Naturnut—
Naturbewertung ist im größeren Rahmen
und ist daher nur
eine Legitimitätsfrage dar und
zung zu sehen. Letzteres stellt eine
ist daher nur
Legitimitätsfrage dar
zung zu sehen. Letzteres stellt
im Kontext eines normativen Naturverständnisses zu beantworten. Erst
im Kontext eines normativen Naturverständnisses zu beantworten. Erst
Beurteilung
ethische Beurteilung
die ethische
für die
Basis für
eine Basis
sich eine
lässt sich
Hintergrund lässt
diesem Hintergrund
auf diesem
auf
monetärer Naturbewertungen gewinnen. Damit sind schon wesentliche
monetärer Naturbewertungen gewinnen. Damit sind schon wesentliche

Ausgangsver—
Zur Ausgangsver—
angesprochen. Zur
Beitrags angesprochen.
dieses Beitrags
Problemschwerpunkte dieses
Problemschwerpunkte
Auseinige Auszuerst einige
aber zuerst
sind aber
zur Gegenstandseingrenzung sind
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eine Bewertung
der eine
auf der
(3), auf
darzulegen (3},
darzulegen

-

Vgl. F.
Convention {1996};
(1996); M.
M. FLITNEI-‘t:
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70.
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Die ökologische Stabilitäts-Vorstellung spielte anfänglich auch in der
Die ökologische Stabilitäts-Vorstellung spielte anfänglich auch in der
„politischen“ Vorgeschichte von Biodiversität eine Rolle: In dem 1977 von
„politischen“ Vorgeschichte von Biodiversität eine Rolle: In dem 1977 von
US-Präsident Carter in Auftrag gegebenen und 1980 erstatteten Bericht
US—Präsident Carter in Auftrag gegebenen und 1980 erstatteten Bericht
„Global 2000“ erscheint die Begriffsbildung „Biological Diversity“ im Zu„Global 2000“ erscheint die Begriffsbildung „Biological Diversity“ im Zusowie in Bezug
sammenhang mit Veränderungen der biologischen Vielfalt
sammenhang mit Veränderungen der biologischen Vielfalt sowie in Bezug
auf eine mögliche problematische Entwicklung des Weltklimas aufgrund
auf eine mögliche problematische Entwicklung des Weltldimas aufgrund
anthropogener Einflüsse“). Zu diesem Zeitpunkt war diese Neubildung alanthropogener Einflüssem. Zu diesem Zeitpunkt war diese Neubildung allerdings nur auf die Anzahl von Arten bezogen; sie hatte noch nicht die
lerdings nur auf die Anzahl von Arten bezogen; sie hatte noch nicht die
heutige definitorische Breite.
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Mit der Bewertungsfrage nähern wir uns einem bereits in der Biodiver—
Mit
der Bewertungsfrage
nähern
wir erkennbaren.Kontroversthema,
uns einem bereits in der Biodiver—
sitätskonvention
von Rio selbst
schon
das
sitätskonvention
von
Rio
selbst
schon
erkennbaren.Kontroversthema,
das
für die ethische Reﬂexion von außerordentlichem Gewicht ist. In der
der
In
ist.
Gewicht
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ran
Reflexion
ethische
die
für
Präambel klingt eine grundsätzliche Spannung an zwischen dem der biolo—
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der Biodiversität andererseits. Für letzteren Komplex verwendet die
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der
Biodirersität
Für letzteren
Komplex
verwendet
die Kon'
vention
auch denandererseits.
Begriff Ressource,
insoweit
Elemente
der biologischen

biologischen
der Wert
insoweit Elemente
Begriff Ressource,
auch den
rentiert „einen
Vielfalt
tatsächlichen
oder potentiellen
Nutzen oder
für die
Vielfalt
„einen
tatsächlichen oder potentiellen Nutzen oder Wert für die
haben“16.
Menschheit

haben"1‘5.
Menschheit
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In
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mit unterschiedlichen
ethischen
mit
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Vordergrund,
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des Um„Stil“ des Umbedeutsamen
einen
jeweils Sie
arbeiten
Prämissen
gangs
mit der
Natur und
umreißen.
sindethisch
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gangs mit der Natur um reißen. Sie sind zunächst kurz zu skizzieren.
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Der für unsere heutige Problematik entscheidende Anstoß zur Entstehung
Der für unsere heutige Problematik entscheidende Anstoß zur Entstehung

und Entwicklung monetärer Bewertungsansätze der Natur geht auf die Mit—
und Entwicklung monetärer Bewertungsansätze der Natur geht auf die Mitte der 30-er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück, als US—amerikanische
te der 30-er Jahre des 2U. Jahrhunderts zurück, als US—amerikanische
Wasserwirtschaftsverwaltungen den Versuch unternahmen, den Nutzen
Wasserwirtschaftsrerwaltungen den Versuch unternahmen, den Nutzen
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wertungsrahmen zu schaffen. Ein 1950 veröffentlichter Verwaltungsreport stellte den ersten wohlfahrtsökonomisch
fundierten Leitfaden für die
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16 Der
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S. 28
28 (Art.
{Art 2).
2}.

17
152.
S. 192.
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Monetäre Bewertung
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Zusammenfassend sind folgende Gesichtspunkte festzuhalten:

-— Monetär bewertet werden Änderungen von Zuständen der natürlichen
Umwelt, die als Folgewirkung menschlicher Eingriffe eintreten.
alWerts wird nicht beansprucht, als
— Mit der Ermittlung des ökonomischen Werte
le Wertgesichtspunkte erfasst zu haben. Die Erfassung des Geldwertes
1e
der natürlichen Umwelt dient dazu, ihn mit anderen monetären Werten
zu vergleichen.
— Für den Geldwert von Naturgiitern
Naturgütern sind die Interessen der jetzt lebenden Menschen ausschlaggebend; sie können allerdings grundsätzlich die
voraussichtlichen Interessen künftiger Menschen in gewissem Umfang
berücksichtigen.
— Die neoklassische monetäre Bewertungsmethodik ist anthropozentrisch
ausgerichtet. Einen wie auch immer begründeten, nicht anthropozentri—
scheu Eigenwert der Natur kann sie nicht berücksichtigen.
— Weil die monetäre Bewertung die Präferenzen und Situationen von Individuen zur Grundlage hat, ist sie von den jeweiligen situativen Einflussgrößen
flussgrüßen bestimmt.
-—
— Der ermittelte monetäre Wert von Naturgütern ist eine wichtige Information für nmweltpolitische
umweltpolitische Entscheidungen, hat eher
aber keine monopolmonopol—
hafte Bedeutung33.
Bedeutung23.
b) Ökologische Ökonomik

Der Begriff ‚ökologische Ükonomik‘
Ökonomik‘ wird nicht ganz einheitlich verwendet; eine Abgrenzung zur Umwelt— und Ressourcenökonomie ist somit
nicht in jedem Fall trennscharf möglich. Der Entstehungskontezt
Entstehungskontext dieser
Strömung ist stark geprägt von der Unzufriedenheit über die wohlfahrtswohlfahrts—
ökonomisch ausgerichtete Umwelt— und Ressourcenökonomie, deren Me—
Me-

thoden und Konzepte als zunehmend unzulänglich zur Bewältigung der
fortschreitenden Umweltproblematik in ihrer Wechselwirkung mit dem
System(en) eingeschätzt
ökonomischen und weiteren gesellschaftlichen System(en}
wird. Dabei spielten die Szenarien der „Grenzen des Wachstums“ und die
Neuentdeckung der Bedeutung der Thermodynamik-Gesetze (bzw. deren
wichtige Rolle. 1987 schließlich
Implikationen für die Ökonomie) eine reichtige
„Internaticnalen Gesellschaft für ökologische
kam es zur Gründung der „Internationalen

34.
omik““24.
Ökonomik
23 1Ugl.
Vgl. R. MRGGHAF:
MARGGRAF: Monetäre Bewertung [1939),
(1999), S. 195, 215 f.; H. UNNERSTALL:
(1999), S. 163.
Rechte zukünftiger Generationen ("1999),
MäNSTET—
426, 431; R. MANSTET—
— 425.
424 (1999), 413, 415, 418, 434
Development {1999},
SPASI—I: Derelopmeut
24 Vgl. C. SPASH:
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Als wesentliche, weitestgehend anerkannte Charakteristika dieser SträStrömung gelten folgende Schwerpunkte:
—- Einordnung der Wirtschaft in eine Vorstellung der Erde als eines ther-

modynamisch
modynatnisch geschlossenen und materiell nicht wachsenden Systems
mit entsprechenden Folgerungen in Bezug auf die Grenzen menschli-

chen Wirtschaftens.
— Leitidee eines zukunftsfähigen Planeten Erde mit hoher Qualität für
menschliches und außermenschliches
außermenschliohes Leben.
-—- Anerkennung der Tatsache, dass das komplexe Svstem
System Erde durch letzta
letztlieh
lich nicht aufhebbare Unsicherheiten und irreversible Prozesse charak—
charakterisiert ist, die im Grundsatz für ein vorsichtiges,
versichtiges, vorscrgendes
vorsorgendes ”VerhalVerhalten sprechen.
— Konsequente transdisziplinäre Ausrichtung; insbesondere Kombination
ökologischen
Ökologischen und sozio-äkonomischen
sozio-Ökonomischen Wissens; aber auch Offenheit für
Fragestellun—
philosophische, theologische, psychosoziale und weitere Fragestellungen.
— Bereitschaft, auch ethische Wertfragen auf allen Ebenen einzubringen
——
(angefangen von normativen Fragen der Stellung des Menschen in der
Welt bis hin zur Beurteilung konkreten Handelns).
anu
— Interesse an Institutionen und Management-Fragen, um adaptive, anﬁnden25.
wendungsfähige Strategien zu finden35.
Für eine christliche Umwelt— und Sozialethik wesentlich ist die explizite
dusmaßes („snstainabie
(„sustainable scale“) und der
Anerkennung eines nachhaltigen Ausmaßes

intra- wie der in—
Yerteilungsfragen (sowohl im Sinne der intra—
Notwendigkeit, Verteilungsfragen
tertemporalen Gerechtigkeit) einzubeziehen. Die Diskontierungskonzepte
betrachtetäü.
werden als problematisch betrachtet3ß.

Ükonornik
Natorethiic blieb in der ökologischen Ökonomik
Das Grundkonzept einer Naturethik
autoren eine nichtanthrobislang allerdings kontrovers: Während manche Autoren
pozentrische Position bis hin zur Anerkennung einer eigenen „Würde der
TENIM. FABER:
TEN/M.
FABEH: Umweltökonomie (1999),
(1959}. S.
S. 80. SPASH kritisiert verschiedene Kollegen,
die unter der Bezeichnung ‚Ökologische
‚ökologische Ökonomik‘ in Wahrheit neoklassische
neoklassisehe UmweltRessourcenokonomie betrieben. Außerdem konstatiert er erhebliche Unterschiede
und Ressourcenökonomie
zwischen nordamerikanischen und europäischen Ansätzen. Nähere Angaben zur „Inter„Inter—
Societv for Ecological
national Society
Eeological Economics“ (ISEE) finden
Finden sich bei SPASH auf S. 422 f. U.
HAMPICKE sieht das Verhältnis
Ferllälmis von Neoklassik
Nachlassik und ökologischer Ökonomik
Ükonomik eher als
Kontinuum, bei dem es -—- abgesehen von Extremen —- nicht leicht zu entscheiden ist, welcher Autor wie einzuordnen ist (vgl. ders.:
deren Das
[las Problem der Verteilung (1999)).
{1999i}-

25 Vgl. CC. 5PASH=
SPRSH: Development,
Development. 413
4:13 - 425;
425: R.
H. COSTANZA
CDSTANZA et al.:
als Ecological Economics
25%n

7).
(1
{1997}.
WEIMHD: Soziale Diskontrate (1996),
26 Vgl. H. P. WEIKARD:
[1396}, S. 153 — 170.
i'll].
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zurückhaltender
Natur“ verteidigen, drücken sich andere beträchtlich zurückhaltender
Natur"
nichtaus; aber auch bei letzteren findet sich häufig eine Tendenz, nichtmenschlichen Entitäten einen Wert jenseits der Reduktion auf individuelle
marktgäugigen Größen und polimenschliche Präferenzen (ausgedrückt in marktgängigen

Ökonomik zielt somit
Entscheidungen) zuzuschreiben. Ökologische Ükonomik
tischen Entscheidungen}
auf „Konzepte von Wirtschaften, in denen die eigenständige Entfaltung einer nicht gänzlich für Menschen daseiend gedachten Natur einen normatiTragweite
hat“27. Dementsprechend werden der Ansatz und die Tragweite
ven Rang hat“3l.
bedes neoklassischen Methodenarsenals einer Kritik unterzogen. Eine beaber
wird aber
grenzte, praktische Berechtigung monetärer Naturbewertung wird
An"
i. d. R. nicht bestritten. Die neuen Schwerpunkte geben gleichwohl rin—
Paradig—
lass, von einer „kopernikanischen Wende“ bzw. von einem neuen ParadigsprechenP—‘S.
ma zu sprechenEB.

theologisch-ethischen Urteilsbasis
3. Zur theologisch—ethischen
Die angemessene theologische Zuordnung des ökologischen Naturbegriffs
Naturbegriffs
biblischen Sehöpfungslehre
Schöpfungslehre in ihrem Zusammenhang mit der
der
muss bei der biblischen
Grundlagen vermitgesamten Heilsgeschichte ansetzen. Die theologischen Grundlagen
teln zwar keine unmittelbaren, konkreten H
Handlungsrezepte,
eiandlungsrezepte, wohl aber eine gewisse ethische Grundoriemierung.
Grundorientierung. Schöpfung ist gegenüber Natur
in
und Umwelt der umfassendere Begriff, der das Ganze der Wirklichkeit in
ihrem theologischen Verweischarakter und Zusammenhang reﬂektiert und
und
Aus dem biblischen SchöpfungsverSchöpfungsver—
auch Wertgesichtspunkte einbringt. aus
ständnis ergibt sich auf dem Hintergrund der Unterscheidung zwischen
Er—
Schöpfer und Geschöpf, dass der Mensch ein Grundmerkmal mit allem Erdem Schöpfer
Schöpfer
schaffenen teilt: die Mitgeschöpflichkeit. Die Ehrfurcht vor dem
impliziert die Ehrfurcht vor dem Geschaffenen und für gut Befundenen.

Im
1m Kreis der Kreaturen kommt dem Menschen aber eine Sonderstellung
zu. Seine Gottebenöildlichkeit
Be—
besondere BeGottebenbildlichkeit (vgl. Gen 1,26-28) bringt eine besondere
ziehung zu Gott und zu den anderen Mitgeschöpfen zum Ausdruck. Der
Der
Mensch ist einerseits — von Gott her gesehen —- eingesetzt als Stellvertreter
Stellvertreter
und Treuhänder des Schöpfers. Andererseits steht er in der Gemeinschaft
Gemeinschaft
der Mitgeschöpfe, für die er eine gewisse Ürdnunga,
Ordnungs-‚ GestaltungsGestaltungs— und
und

27
MANSTET‘TEN/M. FABER: Umweltökonomie (19519),
(1999), S. S4,
84, 8?;
87;
2.7 R.
H. NLÄNSTETTENKM.
velopment, 423 — 429.
nomie {1999},
TENIM. FHHER:
S.
(1999), 5.
Umweltökonomie
FABER: Umweltöko
MANSTETTEN/M.
Ft. MANSTET
28 Vgl. R.
9), S.
242.
219 _— 343
S. 219
(1999),
ng {199
Bewertung
e Bewertu
Monetär
Monetäre

vgl. C. SPASH: DeDe37;
GETZNER:
M. GETZNER:
87; l.
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Konfliktregelungsaufgabe zu übernehmen hat,
hat, die
die auf
auf die
die Entfaltung
Entfaltung der
der
destruktiver Kräfte
Kräfte zielt.
zielt.
guten Anlagen und auf eine Kontrolle destruktiver
In diesen Kontext gehört auch
auch die
die Wahrnehmung eines
eines wohlverstan—
wohlverstandem Schöpfer,
Schöpfer. soweit
soweit dieser
dieser im
im Sinne
Sinne der
der
denen Zusammenwirkens mit dem
conﬁnua‘ sein Werk so
so fortsetzt,
fortsetzt, dass
dass er
er die
die kreatürliche
lu'eatörliche und
und insins,creatio continua‘

besondere die menschliche Eigentätigkeit
Eigentätigkeit und
und damit
damit auch
auch das
das Evolutions—
EvolutionsWenn nun
nun —- wie
wie naturwissenschaftliche
naturwissenschaftliche Experten
Experten
geschehen ermöglicht. Wenn
existierenden biologischen
biologischen Vielfalt
Vielfalt dringend
dringend ererbetonen —- der Schutz der existierenden
biologische Evolution
Evolution zu
zu sichern,
sichern, dann
dann ist
ist
forderlich ist, um eine künftige biologische
für Biodiversität
Biodiversität schon
schon im
im Gedanken
Gedanken einer
einer ananchristliche Verantwortung für
Rahmen der
der fortgesetzten
fortgesetzten Schöpfung
Schöpfung veranveran'
gemessenen Kooperation im Rahmen
kertEQ.
kert29.
Wesen ist
ist der
der Mensch
Mensch zur
zur reﬂekreflek—
Als ein kulturfähiges und -bedürftiges Wesen
lferder Verist der
Er ist
berufen. Er
-gestaltung berufen.
Naturbeziehung und -gestaltung
tierten, kreativen Naturbeziehung
Rahmen
Im Rahmen
fähig. Im
Zukunftsvorsorge —— fähig.
h. auch der Zukunftsvorsorge
antwort'ung — und d. h.
antwortung
„Herrschaftsauftrag“
biblischen „Herrschaftsauftrag“
im biblischen
die im
Verantwortungsstellung, die
dieser Verantwortungsstellung,
grundsätzlich
Mensch grundsätzlich
der Mensch
wird der
kommt, wird
Ausdruck kommt,
1,25-28 zum Ausdruck
von Gen 1,26-28
vorn Schöpfer autorisiert, in die
die Natur
Natur einzugreifen,
einzugreifen, sie
sie für
für seine
seine LebensLebensvom
wirtschaftliche
Die wirtschaftliche
umzugestalten. Die
auch umzugestalten.
und auch
bediirfnisse heranzuziehen und
bedürfnisse
enthalten
ebenso enthalten
Kulturauftrag ebenso
im göttlichen Kulturauftrag
Nutzung ist grundsätzlich im
Ausdruck
sind Ausdruck
Sie sind
Technik. Sie
und Technik.
von Wissenschaft und
wie die Ausübung von
ChristWürde. Christund Würde.
menschlicher Kreativität, personaler Selbstentfaltung und
theozentri—
dem theozentri—
Weltgestaltung dem
legitime Weltgestaltung
lich gesehen bleibt jedoch alle legitime
verMaß vergesetzten Maß
Gott gesetzten
von Gott
damit dem von
und damit
schen Sinn der Schöpfung und
unmöglichst unin möglichst
Schöpfung in
die Schöpfung
auch, dass die
immer auch,
pﬂichtet;
pflichtet; und dies heißt immer
und
erhalten und
Zustand erhalten
lebensdienlichem, zukunftsfähigem Zustand
geschmälertem, lebensdienlichem,
endzeitlichen
zur endzeitlichen
bis zur
wird bis
übergeben wird
Generationen übergeben
so den nachfolgenden Generationen
1?;
Offb 17;
(vgl. Offb
Erde (vgl.
und Erde
Himmel und
Neuschaffung von Himmel
Vollendung und Neuschaffung
21,1-27).
Nutzungsbe—
eine Nutzungsbe—
auch eine
zweifellos auch
Der biblische Kulturauftrag impliziert zweifellos
Naturwesen
nicht-menschlichen Naturwesen
Die nicht-menschlichen
Natur. Die
fugnis der außerhumanen Natur.
sind indes nicht von Gnaden des
des Menschen
Menschen da.
da. Sie
Sie verdanken
verdanken sich
sich ebenso
ebenso
Gottes Schöpfungswirken. Sie
Sie sind
sind deshalb
deshalb auch
auch nicht
nicht beliebig
beliebig verfügbaverfügbares Rohmaterial. Sie dürfen
dürfen nicht
nicht unter
unter das
das ausschließliche
ausschließliche Vorzeichen
Vorzeichen
partikularer Interessen (z.
{2. B. des
des technisch
technisch Machbaren,
Machbaren, des
des ökonomisch
ökonomisch
29
25 Zur systematisoll-theologischen
systematiseit-theologischen Deutung
Deutung der
der fortgesetzten
fortgesetzten Schöpfung
Schöpfung in
in ihrer
ihrer BezieBeziehung zur Evolutionstheorie
55.
45 —- 65.
S. 49
[1953}, S.
Weiten (1998),
Unendliche Weiten
GANÜCEi’, Unendliche
A. GANOCZY,
vgl. A.
Evolutionstheorie vgl.
Zur naturwissenschaftlichen Sicht
Sicht vgl.
vgl. P. WOOD:
WÜÜD: Biodiversity
Eiodiversilv (1997),
{1519?}, 252,
252, 255,
E55, 259
255lI f.;
f.;
J.
.l. LEMONS/P.
LEMÜNSKP. MORGAN:
MÜHGAN: Conservation
Conservation of
of Biodiversity
Eiodiversitv (1995),
{1395}, S.
S. 90.
EIÜ.
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Nützlichen usf.) gestellt werden. Vielmehr kommt ihnen eine Eigenbedeu—

theologisch—umweltethischen Literatur
tung zu, für die der auch in der theologisch—umweltethisehen
‚Eigenwert‘ in Betracht kommt; er bedarf indes noch weitegängige Begriff ,Eigenwert‘
rer Differenzierungen.
Verantwormngsethik nimmt
schöpfungstheologisch legitimierte Verantwortungsethik
Eine schöpfungstheologiseh
Rücksicht auf das Wohl des Ganzen, das nur als Ganzes zu denken ist,

beeinﬂussbar ist, nicht ausgeklammert
wenn die Zukunft, soweit sie heute beeinflussbar
wird. Wohl des Ganzen und Zukunftsverannvortung sind untrennbar. DaSustainability—Leitbild zugrunde
mit berühren wir der Sache nach die dem Sustainability-Leithild
des „Erdgipfels“ von
Dokumenten
den
sie
wie
liegenden Leitintentionen,
Rio (1992) zu entnehmen sind. Eine Rezeption dieses Leitbildes impliziert
intertemperaler Gerechtigkeit als normative
die Anerkennung intra- und intertemporaler
strukturensystem— bzw. strukturen—
Leitkriterien für die im Vordergrund stehende svstem—
ethische Gestaltungsebene. Sie tangiert sowohl die wirtschaftsethische als
auch die umweltethische Konzeption und insbesondere deren wechselseinorZuordnung3ü. Für die hier anstehenden Bewertungsfragen ist ein uor—
tige Zuordnungäﬂ.
mativer Rahmen zur Beurteilung von Biodiversität im Sinne der außerhumanen, belebten Natur gefragt; ihm werde ich mich nun unter Bezugnah—
Bezugnahzuwen—
me auf die Vorgaben der Biodiversitätskonvention von Rio erneut zuwen"
den. Diese sind allerdings, gerade im Blick auf die Biodiversität, nicht frei
von schwerwiegenden Spannungen: Während gleich im ersten Satz der
Präambel der biologischen Vielfalt ein Eigenwert („intrinsic value“) zugesprochen wird, kreisen die nachfolgenden Sätze und Artikel weitestgehend
um die mannigfaltigen, funktionalhinstrumentellen
funktional—instrumentellen Wertaspekte der Biodi—
versität“. Letztere Perspektive liegt auf der Linie der von der UNO-Welt(„Brundtland-Kommission“) in
kommission für Umwelt und Entwicklung („Brundtland—Kommission“)
ihrem Schlussbericht vorgelegten Definition, welche unter „sustainable
development“ eine Entwicklung versteht, „die die Bedürfnisse der Gegeneige—
wart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigekönnen“32. Der Bezug zu den Bedürfnen Bedürfnisse nicht befriedigen kennen“32.

eine ausgeprägt anthronissen der Menschen in Gegenwart und Zukunft *-—- eiue

Interpretationsarbeit ist nicht ohne detaillierte AusBÜ
30 Eine solche Integrations- und Interpretationsarheit
Sustainability—Leitbildes zu
einandersetzung mit verschiedenen Verständnisweisen des Sustainahilitv-Leitbildes
‚Starleisten und kann hier nicht erörtert werden; vgl. dazu meine folgenden Beiträge: ,Starv

(2000), S.
[1953}; Nachhaltige Entwicklung {21300},
‚schwache' Nachhaltigkeit? (1999);
ke' oder ,schwache‘
ke‘
ä.
ältnis“, sondern eine
interdisziplinäeine interdisziplin
„Primatsverhältnis“,
117. Methodisch setze ich kein „Primatsverh
109 -— 11?.

Okonomik und Ethik voraus.
re Gleichrangigkeit von Ükonornik
Konfe(Hg.): Keule
31 Der Bundesminister für Umwelt,
Umwelt-, Naturschutz und Reaktorsicherheit {Hg.):
27.
(1992), S. 2?.
vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (1992).
renz der Vereinten
46.
(1987), S. 4B.
V. I'IAUFF (Hg.):
32 1t.{.II.ü|..Ul‘-‘F
[Hg.}: Unsere gemeinsame Zukunft {1987),
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pozentrische Sicht — bildet den entscheidenden DrehDreh— und Angelpunkt. Die
außermenschliche Natur kommt damit fast nur unter dem Vorzeichen ih-

rer Ressourcen-Qualität zur Geltung. Kann dies vom theologisch-ethischen
Standpunkt aus genügen, und zwar auch dann, wenn man den BedürfnisBedürfnis—
Begriff sehr weit auslegt?
Für die christliche Ethik kann es keine Zweifel geben, dass sich mit einem zeitbezogen interpretierten Gebot der Nächstenliebe bereits gewisse

Aspekte einer zukunftsbezogenen Fürsorge auch für nicht-menschliche
Naturbereiche indirekt verbinden lassen. Darüber hinaus muss sie aber

auch die Erstreckung des göttlichen Heilshandelns auf die gesamte Schöpfung berücksichtigen (vgl. Röm 8,18—24). Will die Theologie zudem am interdisziplinären Gespräch teilnehmen, muss sie zugleich versuchen, ihre
Anliegen in allgemeine, philosophische Kategorien zu „übersetzen“. Die in
der Fachliteratur meist antreffbare Unterscheidung in anthropozentrische

und nicht-anthropozentrische Ansätze bringt m. E. allerdings für eine
christliche Konzeption neue Probleme mit sich. Für sie ist eine „Zentrik“
entscheidend, nämlich die Theozentrik. Unter dieser Voraussetzung erscheint ein anthropo-relationaler Grundansatz angemessen; er unterstreicht, dass der Mensch als Verantwortungssubjekt zwar unhintergehbar ist, dass er in seinem Handeln aber strikt bezogen bleibt auf die den
theologischen Leitgedanken entsprechenden Maßstäbe; diese erlauben
auch eine erhebliche Berücksichtigung der Anliegen nichtanthropozentrischer Konzeptionen. Das Adjektiv ,relational‘ greift das für die ökologische Weltsicht wesentliche Denken in Beziehungen bzw. Beziehungsnetzen unmittelbar auf. Diese Optik wirkt sich dahingehend aus, dass der
harte Schnitt zwischen Menschen und nicht-menschlichem Leben in Bezug auf die Trägerschaft von Rechten durch einen verbindenden Charakterzug aufgefangen wird. Auf diese Weise lassen sich z. B. für Tiere
rechtsanaloge Ansprüche begründen, die sich auf pathozentrische Argukönnen33. Die Pathozentrik ist aber im Fall des Artenschutmente stützen können“.

zes wenig ergiebig, weil Arten als Abstrakta nicht leiden können. Ethische
Fragen des Artenschutzes sind auch nicht als Teil einer Tierschutzethik,
sondern als Komponente der ökologischen Ethik zu konzipieren. Eine von
den Interessen der jetzigen und künftigen Menschen her argumentierende
Umweltethik kann bereits auf der Basis der vielfachen Nutzenwerte von

Ästhetik—‚ OptionsArten [einschließlich der Anerkennung von Existenz-, Ästhetik,
(erst künftig erkennbaren) und Vermächtniswerten (Werte, die man für
33 Vgl. W. LOCHBÜHLER: Christliche Umweltethik (1996), S. 283.
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respekangelegten, respekbreit angelegten,
einen breit
möchte)] einen
wissen möchte)]
erhalten wissen
Nachkommen erhalten
die Nachkommen
die
Insoweit
machen“. Insoweit
plausibel machen“.
Artenschutz plausibel
nicht lückenlosen
aber nicht
tablen, aber
tablen,
lückenlosen Artenschutz
tendenzi—
müssen
ist,
unteilbar
Gründen
ökologischen
aus
Artenschutz
der
der Artenschutz aus ökologischen Gründen unteilbar ist, müssen tendenziell alle
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Arten in
in das
das Schutzspektrum
Schutzspektrum einbezogen
einbezogen werden35.
Ein Eigenwert
Eigenwert
werden35. Ein
ell
inherent
value, inherent
(intrinsic value,
Kategorien (intrinsic
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Sinne der
im
im Sinne
zwei meistgenannten

betrifft
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value) ist
value)
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Gesundheit
menschlichen
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Arten,
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nur jene
nicht nur
nicht
deren
solche, deren
auch solche,
sondern auch
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Arten der
B. Arten
(z.
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können (z. B.
weiteres
Ein
erscheint37.
vernachlässigbar
Systembedeutung
ökologische
ökologische Systembedeutung vernachlässigbar erscheint“. Ein weiteres
starEin starnahe: Ein
Evolutionstheorie nahe:
biologische Evolutionstheorie
die biologische
legt die
Flexibilitätsargument legt
Flenibilitätsargument
der
nicht
würde
Artenbestandes
heutigen
des
Festschreibenwollen
res
res Festschreibenwollen des heutigen ärtenbestandes würde nicht der
gerecht.
Naturwissenschaften
heutiger
Sicht
dynamisch-evolutiven
dynamischevolutiven Sicht heutiger Naturwissenschaften gerecht.
Die theologische
theologische Rede
Rede von
von Eigenwertigkeit
Eigenwertigkeit der
der nichtmenschlichen
nichtmenschlichen Natur
Natur
Die
sich
Schöpfung
außerhumane
die
dass
daran,
einmal
zunächst
erinnert
erinnert zunächst einmal daran, dass die außerhumane Schöpfung sich
Gen
(vgl.
befindet
gut
für
sie
der
verdankt,
Schöpfer
gleichen
dem
dem gleichen Schöpfer verdankt, der sie für gut befindet (vgl. Gen
1,10.18.21.25.31). An
An diesem
diesem Werturteil
Werturteil partizipiert
partizipiert auch
auch die
die biologische
biologische
1,1Ü.18.21.25.31).
Vielfalt.
Zugleich
aber
ist
der
Mensch
auch
zu
ihrer
Nutzung
grundsätzVielfalt. Zugleich aber ist der Mensch auch zu ihrer Nutzung grundsätz—
lich
theologisch
berechtigt.
Das
außerhumane
Leben
ist
so
keine
unantast—
lich theologisch berechtigt. Das au ßerhumane Leben ist so keine unantast—
„paradiesische“ Idealwelt
Idealwelt der
der SchöpfungsheSchöpfungsbebare Größe. Selbst für die „paradiesische“
richte
war
durch
die
Zuweisung
der
grünen
Pﬂanzen
als
Nahrung für
für
richte war durch die Zuweisung der grünen Pflanzen als Nahrung
Mensch
und
Tier
der
konsumtive
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Lebewesen
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Mensch und Tier der konsumtive Gebrauch von Lebewesen vorgesehen
(vgl. Gen
Gen 1,29).
1,29). Eingriffe
Eingriffe in solches Leben sind indes legitimationsbedürf—
legitimationsbedürf(vgl.
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tig.
Es muss
muss verantwortlich abgewogen werden zwischen dessen jeweiliger
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ihrer Vielgestal—
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Menschen in
der Menschen
Interessen der
Eigenbedeutung und den Interessen
tigkeit.
tigkeit.
Der mit dem schöpfungstheologisch verankerten Eigenwertigkeitsgrundsatz verbundene moralische Status der außerhumanen Natur ist — wie die
Parallele der menschlichen Personwürde zeigt — nicht als absolutes Verbot jeder Form von Instrumentalisierung zu verstehen. Das jeweils sittlich
Richtige ist im übrigen weder mit dem Begriff Eigenwert noch mit dem

180; K. P.
175 — 18l];
(1999), S. 1?5
Biodiversität {1955},
34 Vgl. A. LERCH:
LEHCH: Der ökonomische Wert der Biodiversitöt
806 — 812.
S. BDE
(1994), 5.
RIPPE: Artenschutz {1994},
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nicht frei
allerdings nicht
verläuft allerdings
Diskussion verläuft
35 Die entsprechende ökologische Diskussion
193,
56 _— 193_
S. 53
(1999), S,
Artensterhen {1999),
versen; vgl. M. GORKE: Artensterb
versen:

Qua36 Die Diskussion leidet an großen terminologischen Problemen, die auch auf die Qua(1993), S.
durchsclllägt; vgl. J. DES JARDINS: Environmental Ethics [1953},
lität der Inhalte durchschlögt;
Klärungs(1996); einen interessanten Klärungs—
BIRNBACHER: Landschaftsschutz {1996};
182; D. BIHNBACHER:
142 —
—182;
45.
(1996), S. 36 —- 45,
gern...“ [1996],
s. KREBS: „Ich würde gern..."
vorschlag unterbreitet A.
verschlug
(1999), S.
Artensterben {1999},
GORKE: Artensterhen
weitverzweigten Diskussion vgl. M. GÜHKE:
37 Zu dieser weilverzweigten
3?
198.
- 133.
56 —-
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haft aufrechterhalten werden kann. Die im Substitutionsbegriff implizierte Verhältnisbestimmung zwischen den Kapital—Grundkomponenten lässt
sich aber sinnvoll nur handhaben, wenn auch der Begriff Naturkapital
hinreichend geklärt werden kann. Diese Bedingung ist indes bislang nicht
Namrkapital als Gesamtheit der Ressourcen im engeren Sinn
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92. Die Diffe(1999), S. 92,
Intertemporale Gerechtigkeit {1393),
39 Vgl. G. ACKER—WIDMAIER: lutertemporale

-

1.,.
J'II'

.

renzierung in weitere Subkategorien ist bei einer detaillierteren Betrachtung notwendig,

(1999), S.
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133..
— 133
117 161 f.
137 — 141, 161
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Entscheidung der Substitutionsfrage völlig ungenügend. Um einen entsprechenden Geldwert zu ermitteln, sind aber aussagekräftige Ökologischnaturwissenschaftliche Kenntnisse vorauszusetzen. Zudem bleibt fraglich,
ob im Falle einer wissenschaftlich—technisch denkbaren Substituierbarkeit
jeweils auch eine praktisch akzeptable Umsetzungsmöglichkeit gefunden
wird45. Das skizzierte neoklassische Methodenarsenal, für das die AusAus-

tauschbarkeit aller monetär bewerteten Güter eine Grundannahme darstellt und somit der Substitutionsgedanke gleichsam „konnatura “ ist, sieht
sich hier mit der Fragestellung konfrontiert, wann und unter welchen Bedingungen verbrauchte Ressourcen als substituiert gelten können. Einmal
abgesehen von dem in der Theorie einer „weak sustainability“ tendenziell
angelegten utopischen Gedanken einer All-Ersetzbarkeit von Ressourcen,
enthält diese These der Substituierbarkeit von Naturkapital so gravierende
kommen
methodische Mängel, dass sie allenfalls punktuell in Betracht kommen

kann. Aus ethischen Gründen muss der Tauschhandel „Geld gegen Natur“
unter dem Vorbehalt strenger, grenzensetzender Kriterien bleiben46.

Eine höchst gewichtige Überlegung ergibt sich schließlich aus dem unmittelbaren Bezugsrahmen der Biodiversitäts-Konvention von Rio: Die
Thematik der biologischen Vielfalt ist dort systematisch integriert in die
Leitprogrammatik einer nachhaltigen Entwicklung. Der Erhalt der Biodiversität ist eine zentrale Grundkomponente des gesamten Nachhaltigkeits—
prozesses, dessen Rahmen sehr verschiedene und teilweise konkurrenzierende Zielsetzungen (z. B. Ressourcenschutz und Befriedigung menschli—
cher Grundbedürfnisse) umspannt. Infolge dieser Einbettung partizipieren
Biodiversitätsprobleme an einer doppelten sozioökonomischen VerteiVerteilungsdimension: Einmal in Bezug auf die Entwicklungsländer des Südens
Südens
(einschließlich des Aspekts der Berücksichtigung indigener Völker) und
und

zum anderen in Bezug auf die Menschen künftiger Generationen“. In diesem Zusammenhang wiegt es aus der Sicht theologischer Sozialethik
schwer, wenn im neoklassischen Grundmodell zwar der intergenerationel-

45 Vgl. M. GETZNER: Monetäre Bewertung (1999), S. 226 f., 239; H. UNNERSTALL:
UNNERSTALL:
Rechte (1999), S. 168 (mit weiteren Differenzierungen nach Ressourcenkategorien).
46 Eine andere Meinung kann man in dem seltsamen Buch von B.-A. BOHNKE: AbAbschied von der Natur (1997) nachlesen; der 1. Teil (13 — 140) steht unter dem bezeichbezeichnenden Titel „Die Natur stirbt; es lebe die Techniki“. Zur Unterscheidung von „weak“
„weak“
und „streng Sustainability“ vgl. meinen Beitrag: ,Starke‘ oder ,schwache‘ NachhaltigNachhaltigkeit? (1999), S. 277 — 293. Vgl. ferner H. WNERSTALL:
UNNERSTALL: Rechte (1999), S. 169, 179.
Naturschutz
47 Vgl. dazu Kap. 15 der „Agenda 21“: Der Bundesminister für Umwelt-,
Umwelt-‚ Naturschutz
Entund Reaktorsicherheit (Hg.): Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (1992) Agenda 21, S. 124 — 128.
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Aus sozialethischer
sozialethischer Verantwortung
Verantwortung für
für eine
eine Nachhaltige
Nachhaltige Entwicklung
Entwicklung wird
wird
Aus
für die künftige Nut—
Nut—
man auf stabilere und präzisere Rahmenkriterien für
zung der biologischen Vielfalt dringen müssen'fß.
müssen“.

5. Fazit und Sehlnssbemerkungen
Schlussbemerkungen

Ungenügen des Begriffs
Begriffs
Das im vorangehenden Abschnitt konstatierte Ungenügen
,Naturkapital‘ wurde im Wesentlichen unter Beiziehung
Beiziehung ökonomischer
ökonomischer
vorÖkonomik roru
Beiträge ermittelt. Es kann nicht Sache der Ethik sein, der Ükonomik
zu
bewährungsfähig zu
schreiben zu wollen, welche Bewertungstheorien als bewährungsfähig
deutlich
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ist indes
Studien ist
ökonomischen Studien
neuen ökonomischen
manchen neuen
In manchen
haben. In
gelten haben.
gelten
Kompetenzzuschreibung
differenzierteren Kompetenzzuschreibung
rerfeinertes Bestreben zur differenzierteren
ein verfeinertes
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Bewertungen beobAbgrenzung der Leistungsfähigkeit ökonomischer Bewertungen
und ﬁbgrenzung
Zudie ZuKlärung die
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Differenzierung und
achtbar49.
achtbar”. Dort, wo im Zuge solcher Differenzierung
Wertebene
instrumentelle Wertebene
die instrumentelle
auf die
Bewertung auf
ökonomischer Bewertung
ständigkeit ökonomischer
ständigkeit
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begrenzt bleiben
Werte begrenzt
und allenfalls auf bestimmte Aspekte inhärenter Werte

und wo monetäre Bewertungen nicht als
als einziges Urteilskriterium
Urteilskriteriurn über
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den Umgang mit biologischer Vielfalt entscheiden, sondern
sondern in
in einen
einen
ethisch bestimmten Gesamtrahmen eingebettet sind, bleiben monetäre

Verfahren grundsätzlich berechtigt, ja unverzichtbar, um wichtige Informationen zu den involvierten Interessenlagen und zur Wirtschaftlichkeit
Ein
von Projekten oder auch zur Regelung von Umweltschäden zu liefern. Ein
l.l'erzicht
Verzicht auf ein schon einigermaßen erprobtes Analyse-Instrumentarium
Analyse—Instrumentarium
zur effizienten Ressourcen-Allokation —
- einer traditionellen Stärke der
werdenEÜ. In diesen Grenzen
Neoklassik — musste
müsste ebenfalls gerechtfertigt werden50.
anzuerkenoecencmicus“ anzuerken—
ist auch die beuristisohe
heuristische Funktion des „homo oeconomicus“
nen.
Eine Einbettung in den skizzierten ethischen Rahmen verlangt allerinter— und intratemporalen
dings, dass bei den jeweiligen Abwägungen die interGerechtigkeitsdimensionen sowie die transutilitären Wertaspekte der
Grundmeßstäbe zur Geltung kommen. Letzteres
Biodiversität als ethische Grundmaßstäbe
.‚Weak—Sustainability—Iionzepticn“ nicht einlösbar.
ist im Rahmen einer „Weak-Sustainability-Konzeption“
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en.
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es
gilt
en.
wahrzunehm
gilt es
Zusammenfassung

Summary
Sunnnary

BiodiversitätsprobMÜNK, Hans 1.:
J.: Die Biodinersitätsprob-

biodiversity probJ.: The biodinersity
MÜNK, Hans .i.:

für Naturbewerlematik als
NaturhewerPﬁifstein für
als Prüfstein
lematik
3,
tungsverfahren,
(2000) 3,
ETHICA; 8B (2000)
tungsverfahren, ETHICA;
241
265
— 266
24l —
Dieser Beitrag erörtert vom Standpunkt
christlicher Sozial- und Umweltethik
zwei ökonomische Sichtweisen der Na(Neoklassik und ökologiturbevgertung {Neoklassik
turbewertung
am Beispiel der BiodiOkonomik) atn
sche Ükonomik}
versitätsthematik. Der Artikel gelangt
die vom
dass die
Schluss, dass
zum Schluss,
neoldassivom neoklassi—
zum
schen Mainstream entwickelten Naturbescheu
relativ eng bewertungsverfahren
hewermngsverfahren eine relatinr
können, dass
grenzte Berechtigung haben können.
sich aber als interdisziplinärer Kooperationspartner der christlichen Ethik die
Okonomik aufgrund ihrer
ökologische Dkoncmlk
angemesseneren Leitprogrammatik emp-

fiehlt..
fiehlt

Artenschutz
ät
Biodiversit
rsitüt
Biodire

Nachhaltige Entwicklung
Naturethik
ik
Natureth

Ökologie
lÖkologie
Ökonomie
e
Ükünomi

ik
Umwelteth
Umweltethik
sethik
Wirtschaft
1Wirtscha ftsethill:

evaluation
for evaluation
touchstone für
the touehstone
as the
lem as
lem
3,
(2000) 3,
8 {2000}
ETHICA; B
nature, ETHICA;
of nature,
methods ef
methods
241 —
— 266
266
241

ecotwc eco—
The article at hand discusses Wo
of nature
aspects of the evaluation ef
nomic asnects
(neo-classical and ecological economic
{neo-classical
theory) from the view of Christian social
therebyr taking
and environmental ethics, thEl'EhF
problem.
biodiversity problem.
the biodinet‘sit}F
example the
an exemple
as an
as

author comes t0
conclusion that
The authcr
to the conclus‘mn
the evaluation methods of nature developed by the neo—classical
veluped
neo-classical mainstream
relatively limited
may be justified in a relativer};r
Iua},F
way, but that -— because of its morc
more apeconomics is
propriate goals — ecological eccnomics
commending itself as an interdisciplinary
of Christian ethics.
cooperation partner cf
cooperatiou
Protection of
Species
cf spccies
Biodiversit)r
Biodiversity
Sustainable development
Natural ethics
Ecology
Eculogg,r
Economy
Econom'j'
Environmental ethics
Environrnental
Business ethics

Literatur

Wirt—
ßCKER—WIDMAIEB,
ACKER—WIDMAIER, Gerald: Intertemporale Gerechtigkeit und nachhaltiges Wirt— Marburg: Metropolis-Verschaften. Zur normativen Begründung eines Leitbildes. 58).
tem 53}.
(Hochschulschriften;
lag, 1999 {Hochschulschrif
Heinz/’NUTZINGEB, Hans G. et al.: ArCfL Heinz/NUTZINGER,
Hans—Christoph/FRISCH,
BINSWANGER, HanswChristophZFHIS
beit ohne Umweltzerstörung. Strategien für eine neue Wirtschaftspolitik. — Frank1933.
furt/M.: Fischer Verlag, 1983.
furts
Artenschutz. Wie weit tragen utiliBIRNBACHER, Dieter: Landschaftsschutz und ﬂirtenschutz— Ethik —
{Hg.): Naturschutz —NUTZINGEB (Hg.):
taristische Begründungen? In: Hans G. NUTZINGER

Ökonomie. Theoretische Begründungen und praktische Konsequenzen. — Marburg:

49 — 71.
lag,
1396, S. 45
g, 1996,
lisviferla
Metropolis—Ver
Metropo
BOHNKE, Ben-Alexander:
Ren-Alexander: Abschied von der Natur. Die Zukunft des Lebens ist
BÜHNKE,
Metropolitan-Verlag, 1997 (Leben im 21. Jahrhundert — die
Technik. — Düsseldorf: Metropolitan-Verlag,
thek).
k}.
tsbiblio
licthe
Zukunfftsbib
Zukun

264
264
COSTANZA,

Hans J. Münk
Hans J . Mönk
Robert/CUMBERLAND, John/DALY,

Herman/GOODLAND,

Ro-

CÜSTANZA,
RobertICUMBERLAND,
JohnXDALY,
HermanfGÜÜDhaND,
bert/NORGAARD,
Richard: An Introduction
to Ecological
Economics. — Boca Ro—
RabertDRGAARD,
Richard:
Introduction to Ecological Economics. — Boca Ha—
ton, Florida: St. Lucie
Press, An
1997.
ton, Florida: St. Lucie Press, 1597.
DALY, Herman E.: Allocation, distribution and scale: Towards an economics that

DALY,
Herman
Allocation,
distribution
and scale: Economics,
Towards an Vol.
economics
that
is
efﬁcient,
justE.: and
sustainable.
In: Ecological
6 (1992),
is
— 193. just and sustainable. In: Ecological Economics, Vol. 5 {1992),
185efficient,
155 — 193.

Der Bundesminister für Umwelt-‚ Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hg.):
Der
für Umwelt-,
Naturschutz
und Reaktorsicherheit
{Hg.):
renz Bundesminister
der Vereinten Nationen
für Umwelt
und Entwicklung
im Juni 1992
in
renz der—Vereinten
Nationen
für Umvvelt und Entwicklung im Juni 1992 in
Janeiro
Dokumente:
Klimakonvention,

KonfeKonfeRio de
Rio de
Konvention über die biologische Vielfalt,

Janeiro
— Dokumente:
Klimakonvention,
überKöllen
die biologische
Rio—Deklaration,
Walderklärung,
AgendaKonvention
21. — Bonn:
Druck + Vielfalt,
Verlag,
Rio-Deklaration,
Walderklärung, ragende 21. - Bonn: Köllen Druck + Verlag,
1992.
1992.
DES JARDINS, Joseph R.: Environmental Ethics. An Introduction to EnvironmenDES
JARDINS, —Joseph
F..: California:
Environmental
Ethics. Publishing
An Introduction
Environmental Philosophy.
Belmont,
Wadsworth
Comp.‚to1993.
tai Philosophy. — Belmont, California: Wadstvorth Publishing Comp., 1993.
FLITNER, Michael/ GÖRG, Christoph/HEINS, Volker (Hg.): Konfliktfeld Natur.
FLITNEH,
Christophr‘HElNS,
Volker Leske
{Hg.):+ Konfliktfeld
Natur.
Biologische MichaelfGÜRG,
Ressourcen und globale
Politik. — Opladen:
Budrich, 1998.
Biologische Ressourcen und globale Politik. - Dpladen: Leske + Budrich, 1998.
FLITNER, Michael: Biodiversität oder: Das Öl, das Meer und die ‚Tragödie der GeFLITNER, Michael: Biodiversität oder: Das Öl, das Meer und die ‚Tragödie der Ge

meingüter‘. In: Christoph GÖRG/ Christine HERTLER/ Engelbert SCHBAMM/MiIn: Christoph GÖRGIChristine HERTLERK Engelbert SCHRAMMEMi—
meingüter‘.
chael WEINGARTEN (Hg.): Zugänge zur Biodiversität. Disziplinäre Thematisierunchael WINGARTEN {Hg.): Zugänge zur Biodiversität. Disziplinäre Thematisierungen und Möglichkeiten integrierender Ansätze. — Marburg: Metropolis-Verlag,
gen und Möglichkeiten integrierender Ansätze. — Marburg: Metropolis-Verlag,
1999, S. 53 -— 70.
1999, S. 53 — 70.

GANOCZY, Alexandra: Unendliche Weiten. Naturwissenschaftliches Weltbild und
Alexandre: Unendliche Weiten. Natunvissenschaftliches Weltbild und
GANOCZY,
christlicher Glaube. — Freiburg u. a.: Herder, 1998.
christlicher Glaube. — Freiburg u. a.: Herder, 1998.
Die monetäre Bewertung der Natur aus der Sicht der ökologiGETZNER, Michael:
monetäre Bewertuug der Natur aus der Sicht der ökologiMichael: Die
GETZN'ER,

Sichtweisen auf
Zwei Sichtweisen
1: Zwei
Bd. 1:
Ökonomik, Bd.
Ökologische Ükonomik,
Jahrbuch Ükologische
schen Ökonomie.
auf
In: Jahrbuch
Ökonomie. In:
schen
Ökonoökologische Ökonoversus ökologische
Neoklassische Umweltökonomik
das Umweltproblem:
Umweltökonomik versus
Umweltproblem: Neoklassische
das
— 242.
219 S. 219
1999, S.
— Marburg:
mik.
242.
Metropolis-Verlag, 1999,
Marburg: Metropolis-Verlag,
mik. —
Engelbert/WEINGARTEN,
Christine/SCHRAMM,
Christoph/HERTLER,
GÖRG,
WEINGARTEN,
GÜRG, Chtistoph/HERTLER, Christine f SCHWM, Engelbert}
Michael
(Hg.):
Zugänge
zur
Biodiversität.
Disziplinäre
Thematisierungen
und MögMögMichael (Hg.}: Zugänge zur Biodiversität. Disziplinäre Thematisierungen und
1999.
Metropolis-Verlag, 1999.
Marburg: Metropolis-Verlag,
— Marburg:
Ansätze. integrierender Einsätze.
lichkeiten integrierender
lichkeiten

und
Umweltproblem und
zwischen Umweltproblem
der biologischen
Erhalt der
GÖRG,
Vielfalt —— zwischen
biologischen Vielfalt
Christoph: Erhalt
GÜRG. Christoph:
Ressourcenkonflikt.
HERTLER/ Engelbert
Engelbert SCHRAMM!
SCHRAMM/ Michael
Michael
Christine HEPlTLER,i
DersJ Christine
In: Ders./
Ressourcenkonflikt. In:
WEINGARTEN (Hg.}:
(Hg.): Zugänge
Zugänge zur
zur Biodiversität
Disziplinäre Thematisierungen
Thematisierungen
WEINGARTEN
Biodiversität Disziplinäre
und
integrierender Ansätze.
Ansätze. — Marburg:
Marburg: Metropolis-Verlag,
1999, S.
S.
Metropolis-Verlag, 1999,
Möglichkeiten integrierender
und Möglichkeiten
305.
279
27"9 — 395.
der
Eigenwert der
zum Eigenwert
Theorie zum
ökologischen Theorie
der ökologischen
Von der
Artensterben. Von
Martin: Attensterben.
GORKE, Martin:
GÜRKE,
1999.
Cotta, 1999.
Klett ll'lotta,
Stuttgart: Klett
— Stuttgart:
Natur. —
Natur.
GÖRG/ Christine
Christoph GÜRGIChristine
In: Christoph
ist. In:
wert ist.
Welt vvert
die Welt
Was die
Doris: Was
GREIF, Hajo/DEHN,
GREIF,
HajofDEHN, Doris:
zur
Zugänge zur
(Hg.): Zugänge
WEINGARTEN {Hg.}:
SCHRAMM/ Michael WEINGAHTEN
Engelbert SCHHAMMfMichael
HERTLER/ Engelbert
HEETLEiLrJ
Biodiversität.
Disziplinäre Thematisierungen
und Möglichkeiten
Möglichkeiten integrierender
integrierender PinAnEiodiversität. Disziplinäre
Thematisierungen und
278.
255 —— 278.
S. 255
Metropolis-Verlag, 1999,
Marburg: Metropolis-Verlag,
—- Marburg:
sätze. —
1999, S.
sätze.
ReLiving ReEarth’s Living
the Earth’s
of the
Status cf
Biodiversity, Status
Global Biodiversity,
Bernard: Global
GROOMBRIDGE, Bernard:
GHOÜMBRIDGE,
sources,
compiled bv
by the
the World
Conservation Monitoring
Monitoring Centre.
—
London:
Chapsources, compiled
World Conservation
Centre. — London: Chap
1992.
and Hall,
man
Hall, 1992.
man and

HAMPICKE, Ulrich:
Ulrich: Ökologische
Ökologische Ökonomie.
Ökonomie. Individuum
Individuum und
HMPICKE,
und Natur
Natur in
in der
der Neos
NeoOpladen: Westdeutscher Verlag, 1992.
klassik.
kJassik. — Üpladen:
HAMPICKE, Ulrich: Das Problem der Verteilung in der neoklassischen und in der
ökologischen Ökonomie. In: Jahrbuch Ökologische Ükonomik,
0konomik, Hd.
Bd. 1: Zvvei
Zwei Sicht—
Sicht-

Die Biodiversitätsproblematik
Biodiversiti‘itsproblematik als Prüfstein für Naturbewertungsverfahren

265
395

weisen auf das Umweltproblem: Neoklassische Umweltökonomik versus ökologi18?.
— Marburg: Metropolis-Verlag 1999, S. 153 -— 19?.
0konomik. -—
sche Dkonomik.
(Hg.): Globale
Franz
Dirk/NUSCHELER,
Ingomar/MESSNER,
(Hg.}:
MESSNER, Dirk ‚f NUSCI-IELER,
HAUCHLER, Ingomarx’
Taschen—
Frankfurt/M.: Fischer Taschenv
— Frankfurtc
Trends 2000. Fakten — Analysen — Prognosen. Frieden).
buchverlag, 1999 (Stiftung Entwicklung und Frieden}.
(Hg.): Unsere gemeinsame Zukunft. Weltkommission für Umwelt
HAUFF, Volker {Hg.]:
I-IAUFF,
1987.
Verlag, 1997.
und Entwicklung. — Greven: Eggenkamp "Verlag,
KBEBS, Angelika: „Ich würde gern mitunter aus dem Hause tretend ein paar BäuKREBS,
me sehen.“ Philosophische Überlegungen zum Eigenwert der Natur. In: Hans G.
Ökonomie. Theoretische Begründungen
(Hg.): Naturschutz — Ethik — lÖkonomie.
NUTZINGER (Hg.}:
NUTZINGEE
48.
1996, S. 31 — 49.
und praktische Konsequenzen. — Marburg: Metropolis-Verlag, 1999,
John/MORGAN‚ Pamela: Conservation of Biodiversity and Sustainable
LEMONS, IohaüBGAN,
LEMÜNS,
(Ed.): Sustainable DevelopBROWN {Ed.]:
LEMONS/Donald A. BRÜWN
John LEMÜNSIDonaId
Development. In: .Tohn
Policy. - Dordrecht; Boston; London: Kluwer
ment: Science, Ethics and Public Policv.
77 — 109.
Academic Publishers, 1995, S. Z7

LERCH, Achim: Biologische Vielfalt — ein ganz normaler Rohstoff? In: Jörg
Welt — eine Natur? Der Zugriff auf die biologische Vielfalt und
MAYER (Hg.): Eine 1Welt
die Schwierigkeiten, global gerecht mit ihrer Nutzung umzugehen. — Rehburg-Loc62.
- 93.
cum: Ev. Akademie Loccum, 1995, S. 33 —
eum:
Biodiversität. In: Christoph
LERCH, Achim: Der ökonomische Wert der Biodiversit'at.
LEBCH,
(Hg.):
WEINGARTEN
SCHBAMM / Michael WEI
HERTLER/
GORG/Christine
NGART EN {Hg.}:
liT LEBJ Engelbert SCHRAMM/
Christine HE
G'l‘filiGzf
Zugänge zur Biodiversität. Disziplinäre Thematisierungen und Möglichkeiten integrierender Ansätze. _.
—- Marburg: Metropolis-Verlag, 1999, S. 199
169 .- 139.
186.
griermder
LOCHBÜHLER, Wilfried: Christliche Umweltethik. Schöpfungstheologische
LÜCHBÜHLER,
Grundlagen, Philosophischethische
Phil050phisch-ethische Ansätze, Ökologische
Okologische Marktwirtschaft. '«——
Frankfurte
Frankfurt/M.: Peter Lang, 1996 (Forum interdisziplinäre Ethik; 13).
McCONNELL, Fiona: The Biodiversityr
Biodiversity Convention. A Negotiating Historv.
History. — LonMcCÜNNELL,
don u. a.: Kluwer Law International, 199B.
1996.
NachhaltigkeitsökonoReiner/FABER, Malte: Umweltökonomie, Nachhelügkeitsökono—
MANSTETTEN, Reinerx'FABEH,

mie und ökologische Ökonomie. 3 Perspektiven auf Mensch und Natur. In: Jahr-

Okonomik, Bd.1:
Bd. 1: Zwei Sichtweisen auf das Umweltproblem:
buch Ökologische Ükonomik,

Neoklassisehe
Neoklassische Umweltökonomik versus ökologische l["lkonomik.
Ökonomik. -— Marburg: Metro—

97.
53 — 9?.
polis-Verlag, 1999, S. 93
MARGGRAF, Rainer: Monetäre Bewertung der Natur aus Sicht der neoklassischen
Ökonomik, Bd. 1: Zwei Sichtweisen auf das
Ökonomie. In: Jahrbuch Ökologische Dkonomik,
Okonomik. —
Umweltproblem: Neoklassische Umweltöknomik versus ökologische Ökonomik.
218.
-— 313.
189 S. 139
Metropolis-Verlag,, 1999, 5.
Marburg: Metropolis-Verlag
MÜLLER, Frank G.: Does the Convention on Biodiversity Safeguard Biological Di80.
55 — 30.
(2000), 95
Values 9 {3000),
versity? In: Environmental 1ifalues

Theologisch—ethi‚Starke‘ oder ,schwache‘ Nachhaltigkeit? Theologisch-ethi—
MÜNK,
MÜNK__, Hans Jürgen: ,Starke'
sehe
sche Überlegungen zur ökologischen Grundkomponente des Sustainability—Leit—
277 — 293.
(1999), 2??
bilds. In: Zeitschrift für Ev. Ethik 43 (1999},
Jürgen: Nachhaltige Entwicklung im Schatten der Globalisierung,
Globalisierung. In:
MÜNK, Hans Iürgen:
— 129.
105
S.
n
(2000),
41
ten
Sozialwissenschafte
Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaf
LexiPieI‘I‘e/BARTHLOTT, Wilhelm: Biodiversität 1. In: LeniNIEDER, .Iürgen/IBISCH,
Jürgen/IBISCH, PierrefBARTI-ILÜTT,
Gütersloh: Gütersloher
al.), Band 1. -— Götersioh:
kon der Bioethik (hg. v. Wilhelm Korff et aLL
373.
369 — 333.
Verlagshaus, 1998, S. 399

266

Hans J. Münk

26€-

Hans I. Münk

NORTON, Bryan G.: Why Preserve Natural Variety? — Princeton, New Jersey:
ss, 1987.
Princeton-University-Pre
NÜRTÜN,
Bryan G.: W113:
Preserre Natural Uariety? — Princeton, New Jersey:
1987.
Princeton—Uniuersity-Press,
NUTZINGER, Hans G.: Zum
Verhältnis von Ökonomie und Ethik. Versuch einer
vorläuﬁgen Klärung.
In:Zum
Ders.Verhältnis
(Hg.): Naturschutz
— Ethik
Ökonomie.
TheoretiNUTZINGEH.
Hans G.:
1'ron Ökonomie
und-— Ethik.
Versuch
einer
sche Begründungen
Marburg:
Metropolis—Verlag,
vorläuﬁgen
Klärung.und
In: praktische
Ders. (Hg.):Konsequenzen.
Naturschutz —— Ethik
— Ökonomie.
TheoretiS. 171 — 197. und praktische Konsequenzen. — Marburg: Metropolis-Verlag,
1996,Begründungen
sche
11'1 — 197.
1996. S. Ulrich:
RIEDL,
Die Probleme der ethischen Begründung zum Schutz der biologischen Vielfalt.
MAYERder
(Hg.):
Eine Welt
— eine Natur?
Der Zugriff
auf die
BIEDL,
Ulrich:In:
DieJörg
Probleme
ethischen
Begründung
zum Schutz
der biologibiologische
Vielfalt
undMAYER
die Schwierigkeiten,
global
gerecht
mit Der
ihrerZugriff
Nutzung
schen Vielfalt.
In: Jörg
{Hg.}: Eine Welt
— eine
Natur?
aufumdie
zugehen. — Rehburg-Loccum:
Ev. Akademie Loccum,
1995, S.mit
73ihrer
— 88.Nutzung umbiologische
Vielfalt und die Schwierigkeiten,
global gerecht
ES.
S, 73 —Ethik.
Loceurn,
Er. Akademie
— Rehburg-Loeeum:
zugehen.
RIPPE, Klaus
Peter: Artenschutz
als Problem
der 1995,
praktischen
In: Georg
RIPPE.
MEGGLE/
Ulla Peter:
WESSELS
Klaus
(Hg.): Analyomen
Artenschutz
1. Proceedings
of theEthik.
lst Conference
als Problem
der praktischen
In: Georg
MEGGLEX
„Perspectives
Analytical{Hg.):
UllainWESSELS
Philosophy“.
— Berlin;
New York:
Walter
de Gruyter
Analyomen
1. Proceedings
of the
Ist Conference
1994, S. 805 —in817.
Analytieal Philosophy‘“. — Berlin; New York: Walter de Gruyter
„Perspectives
1994, 5. BDE — 917.
Holmes III: Endangered Species and Biodiversity. In: Encyc10pedia of
ROLSTON,

of
Encyclopedia
Biodiversity.
and Vol.
Species
III: Endangered
HolrnesEdition
BÜLSTDN,
u. a.: MacmilYork
II — New In:
T. Reich),
(ed. Warren
Bioethics. Revised
1iNarren T. Reich}, Vol. II — New York u. a.: Macrnil—
Revised
675.
Biocthics.
S. 671 ——(ed.
1995, Edition
Library,
lan

975.
lan Library'. 1995, S. 671
Der‚_Geldwert

SCHRAMM, Michael:

der Schöpfung. Theologie — Ökologie — Ökono-

der Schöpfung.
Geldwert
Michael:
SCHRAMM,
1994. Theologie - Ökologie — ÖkonoSchöningh,
Ferdinand
u. a.:Der
mie. — Paderborn

mie. — Paderborn u. a.: Ferdinand Schöningb. 1994.
SPASH, Clive L.: The Development of Environmental Thinking in Economics. In:
Enrironrnental Thinking in Economics. In:
The 8Derelopment
Clive L.:
SPASH,
— 435.
(1999), 413 of
Values
Environmental
Entrironmental Values E {1999), 413 — 435.
TAKACS, David: The Idea of Biodiversity: Philosophies of Paradise. — Baltimore,
Philosophies of Paradise. — Baltimore,
of Biodirersity:
The Idea
TAKACS,
Press, 1996.
University
John Hopkins
Maryland: David:
Maryland: John Hopkins University Press. 1996.
TREPL, "Ludwig: Die Diversitäts-Stabilitäts——Diskussion in der Ökologie. In: ChriIn: Chri‘
der lÖkologie.
in Michael
Die Dirersitäts-Stabilitäts-Diskussion
_Ludwig:
TREFL,
WEINGARTEN
HERTLER/ Engelbert SCHRAMM/
Christine
stoph GORG/
SCI'IHﬁMMKMichael
Engelbert Thematisierungen
HEFL'I‘I..EI’Ur
GDRG! lChristine
stoph Zugänge
Möglichkeiten
undWEINGARTEN
Disziplinäre
zur Biodiversität.
(Hg.):
und——- Möglichkeiten
Thematisierungen
Disziplinäre
zur Eiodiversität.
(Hg.): Zugänge Ansätze.
126.
1999, S. 91
Metropolis-Verlag,
— Marburg:
integrierender
integrierender Einsätze. — Marburg: Metropolis-Herlag, 1999I S. 91 _ 125.
UNNERSTALL, Herwig: Rechte zukünftiger Generationen. — Würzburg: Königs- Würzburg: KönigsGenerationen.
zukünftiger
Rechte
Herwig:1999
UNNERSTALL,
Philosophie; 247).
Reihe
(Epistemata:
hausen und Neumann,

hausen und Neumann. 1999 {Epistematm Reihe Philosophie: 247}.
WEIKARD, Hans-Peter: Soziale Diskontrate, intergenerationelle Gerechtigkeit und
Gerechtigkeit und
WEIKARD, Hans-Peter: Soziale Diskontrate, intergenerationelle
(Hg.):
Hans G. NUTZINGER

Wahlmöglichkeiten füruzukünftige Generationen. In:
Wahlmöglichkeiten für zukünftige Generationen. In: Hans G. NUTZINGER {Hg.):
Naturschutz — Ethik — Okonomie. Theoretische Begründungen und praktische KonBegründungen und praktische KonNaturschutz — Ethik — Ökonomie. Theoretische
sequenzen. -— Marburg: Metropolis-Verlag, 1996, S. 155 — 170.

sequenzen. — Marburg: Metropolis-Yerlag, 1996, S. 155 — 179.

-

Problem
the Problem
and the
Valuation‘ and
WESTRA, Laura: The Disvalue of ,Contingent Valuation‘
WESTEA, Laura: The Disvalue of ‚Contingent
‚Ex pactation Gap‘. In: Environmental Values 9 (2000), 153 —. 171.
171.
_.
153
(2999),
9
Values
‚Es: pactation Gan‘. In: Environmental
60
WILSON, Edward 0.: Biodiversity. In: Scientific American, Sept. 1989, 99
-—
WILSDN, Edward Ü.: Biodiversity. In: Scientific American, Sept. 1999,

the
of the
of

66,
66.

WILSON, Edward Ü.
0. (Hg.):
Ende der
Vielfalt? Der
Der Ihierlust
Verlust an
an Arten,
Arten,
WILSÜN, Edward
{Hg.): Ende
der biologischen
biologischen Vielfalt?

Genen und
und die
die Chancen
Chancen für
eine Umkehr.
Umkehr. —— Heidelberg:
SpecHeidelberg: Specfür eine
Lebensräumen und
und Lebensräumen
Genen

1992.
trum—Verlag, 1992trum-Verlag,
WOLBERT,
Werner:
Mensch als
und Zweck.
Zweck. Die
Die Idee der MenschenWÜLBERT. Werner: Der
Der Mensch
als Mittel
Mittel und

würde in
Ethik und
und Metaetliik.
Metaethik. —
Münster: ﬁschendorff,
Aschendorff, 1987.
1987.
würde
in normativer
normativer Ethik
— Münster:

WOOD, Paul
M.: Biodiversity
as the
Source of Biological Resources: A New Look
the Source
Biodiversity as
Faul M.:
W001).
at
Biodiversity
Environmental Tstalues
Values ö6 (199T),
(1997), 251
251 —
268.
at Biodirersity Values.
Values. In:
In: Enviroomental
- 298.
Prol'. Dr.
J . Münk.
Münk, Wesem
Prof.
Wesemlinstr.
Dr. l-lans
linstr. 48.
ilans I.
48, ICH-999
CH-6006
Luzern
9 Luzern

27s
267 —— 2?8
(2000) 3, 297
ETHICA; 88 {2999)13,
ETHICA;

IRRGANG
BERNHARD IRBGANG
BERNHARD

ETHII‘I1
UND ETIPIIK1
HERMENEUTIK UND
HEBMENEUTIK
verheiratet, 22
1953, verheiratet,
geboren 1959.
theol., geboren
Dr. theol...
habil., Dr.
phil. habil...
Dr. phil.
Bernhard
Irrgang, Dr.
Bernhard Irrgang,
Fä—
der FäStudium
Dresden.
TU
der
an
Technikphilosophie
für
Prof.
Kinder.
Kinder. Prof. für Technikphilosophie an der TU Dresden. Studium der
Würzin
Indologie
und
Germanistik
Theologie,
kath.
Philosophie,
cher
cher Philosophie, kath. Theologie. Germanistik und Indologie in Würz-

Erstes
München. Erstes
und München.
Passau und
in Passau
auch in
Theologie auch
und Theologie
burg, Philosophie
Philosophie und
burg,
NatioBibliotheque Natioder Bibliotheque
an der
Arbeit an
1979, Arbeit
Gymnasien 1979,
Lehramt Gymuasien
Staatsexamen
Staatsexamen Lehramt
für
Lehrbeauftragter
1982.
Philosophie
in
Promotion
1980,
Paris
in
nale
nale in Paris 1939. Promotion in Philosophie 1982. Lehrbeauftragter für

Gymnasiallehrer
1983, Gymnasiallehrer
und 1993,
1982 und
Würzburg 1982
Universität Würzburg
der Universität
an der
Philosophie an
Philosophie
Lehramt
Staatsexamen Lehramt
Zweites Staatsexamen
1985, Zweites
bis 1985.
1983 bis
Pocking 1983
und Pocking
in Landshut
Landshut und
in
Technikgeschichte
und Technikgeschichte
Philosophie und
für Philosophie
Hilfskraft für
W185. Hilfskraft
1985 wiss.
Gymnasien, 1995
Gymnasien.
Moraltheolo—
für MoraltheoloInstitut für
am Institut
Z. am
a. Z.
Rat a.
Akad. Bat
sowie Akad.
Braunschweig sowie
TU Braunschweig
der TU
an
an der
gie
der LMU
München von
von 1999
1986 bis
bis 1991.
1991. Promotion
Promotion in
in Theologie
Theologie 1991.
1991.
gie der
LMU München
Wiss.
am Institut
Institut für
für systematische
systematische Theologie der UniverMitarbeiter am
Wiss. Mitarbeiter
sität/Gesamthochschule Siegen 1992.;‘93.
1992/93. Seit 1993 Lehrbeauftragter
Lehrbeauftragter für
für
sitätesamthochschule
Ethik
der
Biotechnologie
an
der
Fakultät
für Pharmazie
Pharmazie und
und Biochemie
Biochemie der
der
Ethik der Biotechnologie an der Fakultät für
Interfür Inter„Forum für
Zeitschrift „Forum
der Zeitschrift
Mitherausgeber der
LMU München. 1992193 Mitherausgeber

disziplinäre
Forschung“. Habilitation
Habilitation in
in Philosophie
Philosophie 1999
1996 in
in Bamberg.
Bamberg.
disziplinäre Forschung".
Arbeitsschwerpunkte:
Geschichte
der
PhiIOSOphie
im
17.,
18.,
20. Jahrhun—
JahrhunArbeitsschwerpunkte: Geschichte der Philosophie im 1?.‚ 18., 2D.
dert; philosophische Fragen von Technik und Technologie; Grenziragen
Grenzfragen
Biologie/Philosophie; phiIOSOphische
und theologische
theologische Ethik;
Ethik; Technikethik;
Technikethik;
Biologie!Philosophie;
philosophische und
Ökologische Ethik,
Ethik, medizinische
medizinische Ethik.
Ethik, Natur
Natur und
und Technik
Technik im
im interkultuinterkultuÖkologische
Vergleich.
rellen
rellen 1EJergleich.

VerfahPrinzip, meist ein ”Verfahbemüht, sich auf ein Prinzip.
Neuzeitliche Ethiken sind bemüht.
Diskurstheori—
Universalisierungs—‚
Vertrags-‚
begründen.
zu
rensprinzip‚
rensprinzip, zu begründen. 1vertrage. Universalisierungs-‚ Diskurstheoriauf ein Prinim Rekurs auf
en oder der Konsequentialismus suchen ihr Heil im

zip, um Interpretationskonflikte bei ethischen Beurteilungen möglichst
auszuschalten. Sie versuchen, die Komplexität sittlich zu bewertender

Handlungen durch die Beurteilung mittels eines moralischen oder ethireduzieren.
schen Grundsatzes bzw. eines entsprechenden Regelwerkes zu reduzieren.
der
Handlungsregel, nach der
I. KANT z. B. bestimmt die Handlung durch die Handlungsregel.

beschränkt sich
eine Handlung beschlossen wird, der Konsequentialismus beschränkt
Vertragstheorie
die
auf Handlungsfolgen,
zum KonEntscheidung
die
auf
1ir’ertragstt'teorie
Handlungsfolgen.

Akadeder akade6. 4. 1999 an der
Vortrags, gehalten am E.
eines T't'ortraga
11 Leicht überarbeitete Version eines
Aires‚ ärgentinien.
hie, in Buenos sims,
haften, Sektion Philosophie.
mie der Wissensc
Wissenschaften.

268
268

Bernhard Irrgang
Bernhard Irrgang

sens bzw. zur Zustimmung und die Diskurstheorie auf die Bestimmung
sens bzw. zur Zustimmung und die Diskurstheorie auf die Bestimmung
von argumentativen Handlungsgründen. Die Anwendung von Prinzipien
von argumentativen Handlungsgründen. Die Anwendung von Prinzipien
soll Interpretationsprobleme ausschließen, die Unsicherheit beim Verstesoll Interpretationsprobleme ausschließen, die Unsicherheit beim Verstehen und Bewerten von Handlungen vermeiden und so Ethik zu einer phihen und Bewerten von Handlungen vermeiden und so Ethik zu einer philosophischen Disziplin mit sicheren Fundamenten machen. Ihr Ziel ist es,
losophischen Disziplin mit sicheren Fundamenten machen. Ihr Ziel ist es.
hermeneutische Probleme soweit wie möglich aus der Ethik
hermeneutische Probleme soweit wie möglich aus der Ethik auszuschlieauszuschließen. Nun hat sich aber mit der Wendung zu
Formen der
ßen. Nun hat sich aber mit der Wendung zu angewandten
angewandten Formen der
Ethik und zu praktischen Alltagsproblemen eine
auch zu hermeEthik und zu praktischen Alltagsproblemen eine Wendung
Wendung auch zu hermeneutischen Problemen der ethischen Bewertung ergeben. Analysiert werneutischen Problemen der ethischen Bewertung ergeben. Analysiert wer—
den konkrete Entscheidungen, z. B. über Tod und Leben in bestimmten
den konkrete Entscheidungen, z. B.
über Tod und Leben in bestimmten
bioethischen Konfliktfällen mit unterschiedlichen
insbesonbioethischen Konfliktfällen mit unterschiedlichen Ergebnissen,
Ergebnissen, insbeson-

dere deshalb, weil man sich auf verschiedene ethische Grundprinzipien
dere deshalb, weil man sich auf verschiedene
ethische Grundprinzipien
oder Lebenseinstellungen beruft. In der Berufung auf Prinzipien ist man
oder
Lebenseinstellungen beruft. In der Berufung auf Prinzipien ist man
sich dabei oft einig, nicht aber in der Bewertung von konkreten Handlunsich dabei
oft einig, nicht aber in der Bewertung von konkreten Handlun—
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1. Der Ansatz hermeneutischer Ethik
’i.

Angewandte Ethik bemüht sich um Hilfestellungen bei der Realisierung einer konkreten sittlichen Verpﬂichtung
Verpflichtung in einer bestimmten Situation. Sie
Verpﬂichtungen, die von bestimmten Handlungen
analysiert die sittlichen Verpflichtungen,
hervorgerufen werden. Sie rekurriert dabei auf das Umgangswissen, das
Verpﬂichtungen gemacht hat. Zu ihrer nähejeder Mensch mit sittlichen Verpflichtungen
nähe—
aufzudecken:
ren Bestimmung sind drei Probleme

Verpﬂichtun—
verpﬂichtender Urteile, in denen sich Verpflichtunu
Zirkelstruktur verpflichtender
1. Die Zirkeistruktur
Verpﬂichtungen formulieren und begrüngen artikulieren. Um konkrete Verpflichtungen
Analyse sittlich-normati—
den zu können, reicht eine Iogisch—argumentative
logisch-argumentative Pmalvse
verpﬂichtende Urteile immer
ver Rede nicht aus. Vielmehr müssen sittlich verpflichtende
Verpﬂichtungserbereits voraussetzen, dass der Adressat als Handelnder Verpflichtungserfahrungen gemacht hat und über ein zumindest implizites Umgangswissen
mit Verpﬂichtungen
Verpflichtungen verfügt. Er muss wissen, dass sie eine Aufforderung
an den Handelnden implizieren, in einem ganz bestimmten Sinne zu hanVerpﬂichtungen liegt eine Grunddeln. Bei der Formulierung sittlicher Verpflichtungen
struktur vor, die große Ähnlichkeiten mit dem hermeneutischen Zirkel des
Verstehens aufweist, insofern es um das Verstehen von Handlungen und
nicht nur um das Verstehen von Texten geht. Immanuel KANT hat in der
„Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ von der Zirkelstruktur sittlicher
Verpﬂichtungen
"Verpflichtungen gesprochen, da diese nur aus anderen sittlichen Verpflichtungen abgeleitet werden können. In BA 104 und BA 110 spricht er
von einem geheimen Zirkel, der jeder Ethik zugrunde zu liegen scheint.
KANT macht sich jedoch selbst den Einwand, dass ein Begründungszirkel
im strengen Sinne nur bei einer rationalistischen, metaphysisch begründeten Vollkommenheitsethik zugrunde liegt. Diese setzt im ontologischen Begriff der Vollkommenheit
Vcllkummenheit das voraus, was erst zu beweisen wäre.

Verpﬂichtung
KANTs Analyse der Möglichkeitsbedingungen sittlicher Verpflichtung
beantwortet die Frage nach der Zirkelstruktur in der Begründung sittliVerpﬂichtungen folgendermaßen: Auf transzendentaler Ebene ist die
cher Verpflichtungen
Bedingung der Möglichkeit, Freiheit zu denken, die Anerkennung sittliVerVerpflichtung, und die Bedingung der Möglichkeit, sittliche Ver—
cher Verpﬂichtung,

pﬂichtungen formulieren zu können, ist Freiheit. Ohne die Unterstellung
pflichtungen
der Freiheit, sittlich zurechenbar handeln zu können, ist die Formulierung einer sittlichen Verpflichtung
Verpﬂichtung sinnlos, ist Ethik unmöglich. KANT löst
Im—
damit die Struktur des Begründungszirkels auf in ein wechselseitiges Ims
Verpflichtung. Freiheit
plikationsverhältnis von Freiheit und sittlicher Verpﬂichtung.
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setzt sittliche Verpﬂichtung und sittliche Verpﬂichtung setzt Freiheit
voraus. Ein Begründungszirkel liegt somit nicht vor.

Bei dem Wechselverhältnis von Freiheit und sittlicher Verpflichtung besteht keine logische Implikation. Vielmehr geht es um die wechselseitige
Begründung von Freiheit und sittlicher Verpﬂichtung. Diese folgt aus einer Strukturanalyse sittlichen Handelns, in der Motivation (Freiheit) und
Ziel (sittliche Verpﬂichtung) in einem engen Zusammenhang stehen. KANT
hat die handlungstheoretische Dimension in der Begründungsanalyse sittlicher Verpflichtung nicht ausgeführt und wichtige Elemente der Struktur
von Handlungen, etwa Situationsanalyse, Mittelwahl und Folgenanalyse
für die Begründung sittlicher Verpﬂichtung für unwichtig gehalten, weil
er im Universalisierungsverfahren ein leicht anwendbares, untrügliches
Bewertungsverfahren für die Eruierung sittlicher Verpﬂichtung entwickelt zu haben glaubte. Dennoch hat er einer handlungstheoretischen
Deutung sittlicher Verpﬂichtung den Weg bereitet. Wenn wir in einem
hermeneutischen Sinne sittlich zurechenbare Handlungen verstehen wollen, so müssen wir von einer Grundstruktur ausgehen, in der Freiheit und

sittliche Verpﬂichtung aufeinander verwiesen sind. Diese in der Struktur
der Handlung selbst begründete Verknüpfung kann nicht aus einem höheren Prinzip abgeleitet werden, sondern kann zu ihrer Begründung auf ein
Umgangswissen mit sittlicher Verpﬂichtung verweisen, über das jeder
verfügt, auch der, der moralische Normen und sittliche Verpﬂichtungen
übertritt. Darauf weist KANT in der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ in BA 113 explizit hin. Die Begründung der Sittlichkeit, genauer von
ethischen Prinzipien, aus der Natur oder dem Willen Gottes wäre ein so

genannter naturalistischer oder metaphysischer Fehlschluss. Er begründet
Ethik „heteronom“. Autonome Ethik begründet sittliche Prinzipien durch
das Universalisierungsverfahren, zumindest bei KANT. Auch in einer her-

meneutischen Ethik gehört das Universalisierungsverfahren zu den wichtigsten Verfahren zur Begründung von Kriterien sittlicher Verpﬂichtung.
2. Die Realisierbarkeit als wichtiger methodischer Gesichtspunkt einer anwendungsorientierten hermeneutischen Ethik: Die Analyse des Anteils instrumenteller und sittlicher Rationalität bei der Durchführung von Hand-

lungen ergibt, dass instrumentelle und sittliche Rationalität nicht als Ge—
gensatz begriffen werden sollten, jedenfalls nicht unter allen Umständen.
Eine Entgegensetzung von hypothetischen und kategorischen Imperativen

erfolgt auch bei KANT nicht, außer in methodischer Hinsicht, um den sittlichen Verpﬂichtungscharakter von Aufforderungen hervorzuheben. Her-

meneutische Ethik verknüpft den instrumentellen strategischen Anteil an
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sittlichen Verpflichtungscharakter in der Zielbewer—
dem sittlichen
mit dem
Handlungen mit
Zielbewer+
Handlungen
Ethik
Kantischen
der
in
als
Anders
stehen.
Handlungen
dem
unter
tung,
tuug.
konstitutive
Mittelanalyse und
sind Situationsanalyse,
Folgenabschätauug konstitutive
und Folgenabschätzung
Situationsanalvse. Mittelanalvse
sind
zunehmenIn
Handlung.
einer
Bewertung
die
für
Rahmenbedingungen
zunehmenIn
Handlung.
einer
Bewertung
die
für
Rahmenbedingungen
die
Rahmenbedingungen
technisch-ökonomische
werden
Maße
dem
für die
dem Maße werden technisch-ökonomische Rahmenbedingungen für
kon—
einer
in
Eruierung und Formulierung einer sittlichen Verpﬂichtung in einer konkreten
Situation relevant. Geltungsfragen müssen mit der Analyse der
kreten Situation
sind realisierbare sittliche VerEs sind
Realisierbarkeit
werden. Es
verknüpft werden.
Realisierbarkeit verknüpft

pflichtungen für konkrete Situationen zu erarbeiten. Zwar ist die RealiBeuran sich,
sierbarkeit kein Kriterium für die Geltung einer Norm an
zur Beursich, zur
Situatiaber
sind
teilung der Anwendbarkeit einer sittlichen Verpflichtung
Situati—
1Iderpflichtung
Mittelwahl, potentielle Folgen und nicht intendierte Folgen ganz
on— und Mittelwahl.
entscheidend und dürfen nicht übersehen werden.
Anwendungsbeihre Anwendungsbeformulieren, dass
zu formulieren.
so zu
Sittliche Verpﬂichtungen
Verpflichmngen so
dass ihre
werden. läuft darauf hinaus, normative Ethik als
dingungen nicht geklärt werden,
Zeigefinger zu betreiben. Sachzwänge,
Sonntagsmoral mit moralinsaurem Zeigeﬁnger
Sachzwänge.
unter denen Handelnde in bestimmten Bereichen stehen,
stehen. z. B. ruinöse Dilemma-Situationen, wie sie die ökonomisch orientierte Spieltheorie belemma-Situationen.
aufzulösen, die dem
schreibt,
schreibt. sind zu berücksichtigen und in einer Form aufzulösen.
Handelnden einen persönlichen Ausweg in seinem Handeln eröffnet. Die
Hoffnung auf Auflösung theoretischer Konfliktsituationen
Konﬂiktsituationen im konkreten
Handeln vermittelt das Umgangswissen mit sittlichen Verpflichtungen

trotz des Bewusstseins, dass in bestimmten Situationen eine allseits befrie-

digende Handlungsmöglichkeit nicht besteht. Bei der Entscheidung von El—
Eltern über die Abtreibung von Feten mit schwersten Behinderungen z. B.
auftreten, dass eine glatte ethische
können solche Verpflichtungskonflikte
Verpﬂichmngskonflikte auftreten.
Lösung nicht möglich erscheint. Eine hermeneutische Ethik erkennt diese
Möglichkeit an im Gegensatz zu den meisten Prinzipienethiken.

3. Die Rekonstruktion des ethischen Umgangswissens um sittliche VerTt’er—
Verfahren. diese in bestimmten Situationen aufzufinden
pflichtungen und Verfahren,
ethi—
und zu realisieren ist genauso erforderlich wie die Entwicklung eines ethiverschie—
von
Lichte
im
Situation
konkrete
eine
das
verschieVerfahrens,
schen Verfahrens.
Prinzipien, Werten, Normen,
Anwendungs—
Faustregeln. AnwendungsNormen. Faustregeln,
denen ethischen Prinzipien.
interpretiert, wofür ein bestimmtes Stufenschema noch zu entkriterien interpretiert.

wickeln sein wird. In einem hermeneutischen Verfahren wird die jeweils

spezifische Situation der Handlung mit dem Instrumentarium einer her—
meneutischen Ethik in wechselseitiger Interpretation präzisiert und kriti-

siert. Ausgangspunkt ist das sittliche Umgangswissen mit Verpflichtungen
im Hinblick auf bestimmte Handlungen. Je komplexer Handlungen durch
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den technisch-ökonomis
technisch-ökonomischen
chen Kontext werden, desto professioneller muss
das Verfahren der Präzisierung der sittlichen Verpﬂichtung für eine konkrete Situation sein.

Grundlegend für eine hermeneutische Verfahrensweise ist die Hin— und
Herbewegung
Herbewegung zwischen Einzelfall und faktisch (sozial) geltenden Normen,
die vor dem Hintergrund und unter Einbezug ethischer Prinzipien und
Deutungsschemata
Deutungsschem
ata (Kriterien und Regeln) einer wechselseitige
wechselseitigen
n Kritik
und Präzisierung unterworfen werden. Der Einzelfall (Handlungen im
Kontext) wird durch Situationsanaly
Situationsanalys
se
e im Sinne eines Handlungsentw
Handlungsentwu
ur—
r—
fes im Möglichkeitsfeld
Möglichkeitsfeld anderer Handlungen und durch Folgenabschät—
zung des Feldes von potentiellen Folgen einer Handlung im Hinblick auf
ein Handlungsziel in seiner Kontur herausgearbeitet. Dieses Handlungsziel wird im Hinblick auf konkrete Handlungsverpflich
Handlungsverpflichtu
tungen
ngen sittlicher
Art präzisiert und überprüft. So werden Handlungsentwurf und Handlungsziele reflexivr präzisiert und modiﬁziert.
modifiziert. So lässt sich z. B. eine Theorie ethisch-reﬂexiven die Technikentwicklung begleitende Form der TechTech—
nikgestaltung grundlegen, die begründete präskriptive Urteile für bestimmte Formen von Technikentwicklung herausarbeitet. Dabei sind angesichts der Pluralität ethischer Prinzipien, Werte und Normen im Verfahren der Aufstellung und Begründung sittlicher Verpflichtungen für Einzelhandlungen oder für Felder bestimmter Handlungen (Handlungsbereiche)
insbesondere Interpretationskonflikte bei der Bewertung von Handlungen
zu bearbeiten und akzeptierbare bzw. realisierbare Interpretationsvor—
schläge zu entwickeln. Der Prozess der Klärung unterscheidet verpﬂichtende oder verbietende Urteile von weiter zu klärenden Fragen, für die
ein Stufenschema entworfen werden soll. Diese weitere Klärung kann im
Dialog oder im Diskurs erfolgen, da präskriptive Urteile für Handlungen
der Rechtfertigung oder Begründung bedürfen. Bei der Klärung des Verpﬂichtungsgehaltes
pflichtungsgehaltes eines ethischen Urteils für eine konkrete Situation
sind im Sinne der hermeneutischen Ethik einige methodische VerfahrensVerfahrens—
regeln und ein Stufenschema zur Klärung bestimmter Verpflichtungsgehalte für konkrete Situationen heranzuziehen und herauszuarbeite
herauszuarbeiten
n.3
.3

3 B. IRRGANG: Praktische Ethik aus hermeneutischer Perspektive, S. 24 - 30.
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Ethik
hermeneutischen Ethik
einer hermeneutischen
2. Verfahrenskriterien einer
2..

Hermeneutische Ethik entwickelt eine Konzeption des wechselseitigen Besind
Verpﬂichtungen sind
Sittliche Verpflichtungen
Werten. Sittliche
zugs des Prozesses von Deuten und 1il'oilerten.
Krimetaethische Krigemäß dieser Konzeption ausgezeichnet durch folgende metaethische
terien::
terien

und
empirischer und
Sinne empirischer
im Sinne
1. durch das Universalisierungsverfahren im
nicht-empirischer Verallgemeinerung,
und
Sein-Sallen-Unterscheidung und
2. durch Respektierung der Sein-Sollen-Unterscheidung
3. durch die Realisierbarkeitsregel.
anwendungsorientierte
begründete anwendungsorientierte
handlungstheoretisch begründete
Die für eine handlungstheoreiisch
mit
können mit
Handlung können
der
Elemente
der
Analysen
unabdingbaren
der Handlung
Ethik
vornicht vorSinn nicht
strengen Sinn
im strengen
KANTs Ansatz beim Kategorischen Imperativ im
KMTs
Ethik
anwendungsorientierte Ethik
genommen werden. Da diese aber für eine anwendungsorientierte
Überprüfunge—
kantische Überprüfungeunverzichtbar sind, kann sich diese nicht auf das kantische
einen
muss einen
sondern muss
beschränken, sondern
verfahren der Verallgemeinerbarkeit beschränken,
Handsittlichen Hand—
ihrer sittlichen
anderen Weg der Auffindung und Rechtfertigung ihrer
an—
eine ans
für eine
die für
durch die
dieser durch
wird dieser
lungsregeln beschreiten. Erzwungen wird
der Elemente
Elemente
wendungsorientierte Ethik unverzichtbare Berücksichtigung der
immer unsicher,
unsicher, da
da sie
sie sich
sich
der Handlungen. Diese bleiben gemäß KANT immer
während
bleibt, während
bezogen bleibt,
Realität bezogen
auf empirische Daten stützen muss, auf Realität
der
Bedingungen der
unverzichtbare Bedingungen
KANT Sittlichkeit unter Rückgriff auf unverzichtbare
Imperatibedingte Imperati—
Möglichkeit von Verpflichtungen rechtfertigt. Situativ bedingte
jeder
Kunst jeder
die Kunst
daher die
ve, d. h. hypothetische Imperative zu erstellen ist daher
man
sollte man
Ethik. Vielleicht sollte
bereichsspezifischen anwendungsorientierten Ethik.
sprechen,
Imperativen sprechen,
hypothetischen Imperativen
daher bei ihnen nicht mehr von hypothetischen
speziﬁihrer spezifia
sondern sie als konditionale oder bedingte Imperative in ihrer
sehen
schen Leistungsfähigkeit herausarbeiten.
Realismoralischen Realiseinem moralischen
zu einem
damit zu
Das Realisierbarkeitskriterium führt damit
mus, zu einer Orientierung am äußeren Erfolg.
Realismoralische RealisErfolg. Dieser moralische
Hilfe
deren Hilfe
mit deren
entwickeln, mit
mus macht es z. B. erforderlich, Verfahren zu entwickeln,
al—
Vor a1ist. Vor
möglich ist.
Kooperation trotz unterschiedlicher
unterschiedlicher Risikobereitschaft möglich

Versittlichen Vervon sittlichen
Übersetzungsregeln von
lem aber fordert es Ethiker auf, Übersetzungsregeln
WisWirtschaft, WisGesellschaft, Wirtschaft,
Politik, Gesellschaft,
pﬂichtungen in die Logik von Recht, Politik,
pflichtungen

insbekonstruieren, insbezu konstruieren,
explizieren oder zu
senschaft, Technik und Kultur zu esplizieren
noch
denen noch
handelt, in denen
sondere wenn es sich um innovative Bereiche handelt,
RealisieRealisiedem
dem
Gemäß
Gemäß
vorliegen.
vorliegen.
Umgangswissen
kaum Erfahrung und
ihre
auf ihre
Ideen auf
moralischer Ideen
rungskriterium schlägt die Implementierung moralischer
h.
durc
ch.
ng
dur
Geltu
tung
Gel
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Handiungsmaximen, d. h. Regeln, nach denen im Sinne KANTs Handlun-

Handlungsmazimen,
d. h.
Regeln,innach
denen
im Sinne
KANTs
Handlungen
beschlossen werden,
müssen
einem
dreifachen
Sinne
geprüft
sein,
gen
beschlossen
werden,
müssen
in
einem
dreifachen
Sinne
geprüft
damit sie als sittlich gelten dürfen, nämlich hinsichtlich der Fähigkeit,sein,
den
damit
sie
als
sittlich
gelten
dürfen,
nämlich
hinsichtlich
der
Fähigkeit,
den
nicht-empirischen bzw. den empirischen Verallgemeinerungstest zu bestenicht-empirischen
bzw. den empirischen
zu bestehen, die Sein-Sallen-Unterscheidung
zu Verallgemeinerungstest
respektieren und den Forderunhen, die Sein-Sollen-Unterscheidung zu respektieren und den Forderungen der Realisierbarkeitsregel zu genügen. Eine so überprüfte Handlungs-

gen
der Realisierbarkeitsregel
zu genügen.
so überprüfte Handlungsmaxime
lässt sich auch als ethisches
Urteil Eine
formulieren,
wobei der spezifi-

maxime lässt sich auch als ethisches Urteil formulieren, wobei der speziﬁsche Ansatz der praktischen Ethik darin besteht, bereichsspezifisch (im
sche Ansatz der praktischen Ethik darin besteht, bereichsspezifisch (im
Sinne
der Realisierbarkeitsregel) Handlungmaximen und ethische Urteile
Sinne der Bealisierbarkeitsregel) Handlungmaaimen und ethische Urteile
zu konstituieren. Praktische Ethik kann ethische Urteile vorschlagen, die
zu konstituieren. Praktische Ethik kann ethische Urteile vorschlagen, die
zur Grundlage für die Formulierung von Maximen werden können.
zur Grundlage für die Formulierung 1von Maaimen werden können.

Es ist möglich, dass die Anwendung der drei Regeln nicht zu einer konEs ist möglich, dass die Anwendung der drei Regeln nicht zu einer konsistent begründeten Verpﬂichtung für die Ausführung einer Handlung

sistent begründeten Verpflichtung für die Ausführung einer Handlung
führt. Dann müssen ethische Regeln für den Umgang mit sittlichen Konführt. Dann müssen ethische Regeln für den Umgang mit sittlichen Konﬂikten, z. B. in der Abtreibungsfrage, entwickelt werden. Nützlichkeits—
flikten, z. B. in der Abtreibungsfrage, entwickelt werden. Nützlichkeitsüberlegungen und Erfolgskriterien sind bei der Formulierung sittlicher
überlegungen und Erfolgskriterien sind bei der Formulierung sittlicher
Verpflichtungen für eine konkrete Situation nicht ausgeschlossen. Ohne
Verpflichtungen für eine konkrete Situation nicht ausgeschlossen. Ohne
die Formulierung sittlicher Verpﬂichtungen kommt eine Ethik im spezifidie Formulierung sittlicher Verpflichtungen kommt eine Ethik im spezifischen Sinne nicht aus, auch nicht eine hermeneutische. Der Grundsatz:
schen Sinne nicht aus, auch nicht eine hermeneutische. Der Grundsatz:

„Alles verstehen, heißt alles verzeihen“ gilt nicht für eine hermeneutische
„Alles verstehen, heißt alles verzeihen“ gilt nicht für eine hermeneutisehe
sind
Dazu sind
muss. Dazu
formulieren muss.
Verpﬂichtungen formulieren
sittliche Verpflichtungen
sie sittliche
insofern sie
Ethik,
Ethik, insofern
Verfahren und Regeln zur Begründung sittlicher Verpﬂichtungen zu etaVerfahren und Regeln zur Begründung sittlicher Verpflichtungen zu etakoAls kesind. Als
akzeptabel sind.
also akzeptabel
nachvollziehbar, also
intersubjektiv nachvollziehbar,
die intersubjektiv
blieren, die
blieren,

Strukdie Strukum die
Ethik um
hermeneutischer Ethik
es hermeneutischer
geht es
Ethik geht
der Ethik
Form der
gnitivistische Form
gnitivistische

als
Handlungsbereichen als
oder Handlungsbereichen
Handlungen oder
von Handlungen
Bewertung von
der Bewertung
turierung
turierung der
Dimenunterschiedlichen Dimendie unterschiedlichen
wobei die
Werten, wobei
und Werten,
Deuten und
von Deuten
Ineinander von
Ineinander
die
muss
Dazu
müssen.
bleiben
gewahrt
Werten
und
Deutung
von
sionen
sionen von Deutung und Werten gewahrt bleiben müssen. Dazu muss die
handlungsbeum handlungsbewerden, um
differenziert werden,
sich differenziert
in sich
Verallgemeinerungsidee in
Verallgemeinerungsidee

ist
So ist
können. So
zu können.
herausarbeiten zu
Grundregeln herausarbeiten
ethische Grundregeln
reichsspezifische ethische
reichsspezifische
herEin
verstehen.
zu
Ethik
medizinischen
der
in
Patientenautonomie
die
die Patientenautoncmie in der medizinischen Ethik zu verstehen. Ein herauf
Hinblick auf
im Hinblick
Universalität im
sittlich Universalität
differenziert sittlich
Vorgehen differenziert
meneutisches Vorgehen
meneutisches

die Ausdeutung
Ausdeutung von
von Handlungen.
Handlungen. Regeln
Regeln und
und Kriterien
Kriterien sind
sind zu
zu entwientwidie
ckeln,
um
konkrete
sittliche
Urteile
begründen
zu
können.
In
der
hermeckeln, um konkrete sittliche Urteile begründen zu können. In der hermeDiskurs
metaethische Diskurs
und metaethische
material-ethische und
der material-ethisehe
wird der
Ethik wird
neutischen Ethik
neutischen

verbunden,
um ein
ein Bewertungsproblem
Bewertungsproblem hinsichtlich Handlungen
Handlungen zu
zu strukstrukverbunden, um
— wenn möglich — zu lösen. Dazu
Dazu werden
werden Methoden
Methoden der
der stra—
straturieren und tegisch-instrumentellen Vernunft
Vernunft wie etwa
etwa die Kosten-NutzenvAnalyse
Kosten-Nutzen—Analyse und
und
tegisch-instrumentellen
die Güterabwägung mit einbezogen. Letztlich
müssen
Letztlich aber
Interpretationsaber müssen Interpretationsvorgänge, Kosten—Nutzen-Analysen,
Folgenabschätzungen oder
oder GüterahGüterabKosten-Nutzen-Analysen, Folgenabsehützungen
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wägungen in präskriptive Urteile und ethische Argumentationen übersetzt
wägungen in präslu‘iptitre Urteile und ethische Argumentationen übersetzt
sich dabei primär an einzelne, an
werden. Ethische Argumentation richtet sich
dabei primär an einzelne, an
werden. Ethische Argumentation richtet
Personen, bemüht sich um personale Zustimmung, kann sich aber auch
Personen, bemüht sich um personale Zustimmung, kann sich aber auch
an Teams, Institutionen und Organisationen wenden, insofern z. B. qua
an Teams, Institutionen und Organisationen wenden, insofern z. B. qua
Verpﬂichtung personal zurechenbar gemacht
Rollenzuweisung sittliche
Rollenzuweisung sittliche Verpflichtung personal zurechenbar gemacht
werden kann. Ein Verfahrensvorschlag für die ethische Urteilsbildung für
werden kann. Ein Verfahrensvorschlag für die ethische Urteilsbildung für
Handlungen geht von folgender Unterscheidung aus:
bereichsspezifische
bereichsspezifische Handlungen geht von folgender Unterscheidung aus:
Leitbilder,
und Leitbilder,
Prinzipien und
allgemeiner Prinzipien
Ebene allgemeiner
der Ebene
von der
1. von
1.
Handlungsretemporaler Handlungsreund temporaler
bereichsspezifischer und
Ebene bereichsspezifischer
einer Ebene
von einer
2.
2. von
geln,
gcln,
und
Handlungsregeln und
von Handlungsregeln
Sinne von
im Sinne
Anwendungsregeln im
3.
von Anwendungsregeln
3. von
Etablierung
durch Etablierung
Handlungskriterien durch
für Handlungskriterien
Anwendungsregeln für
4. von
von Anwendungsregeln
d.
Kriterien.
empirischer
relevanter
ethisch
ethisch relevanter empirischer Kriterien.

Prinzip
ethischen Prinzip
im ethischen
Stufe irn
erste Stufe
die erste
würde die
B. würde
z. B.
Ethik z.
medizinische Ethik
die medizinische
Für
Für die
die
Leitbild die
als Leitbild
hätte als
Ebene hätte
zweite Ebene
die zweite
sein, die
sehen sein,
zu sehen
der
Menschenwürde zu
der Menschenwürde

Patientenautonomie, in
in einer
einer dritten
dritten Ebene
Ebene müsste
müsste die
die Kompetenz
Kompetenz zur
zur sittsittPatientenautonornie,

lichen Entscheidung
Entscheidung näher
näher geklärt
geklärt werden
werden und
und auf
auf der
der vierten
vierten Ebene
Ebene sind
sind
lichen
empirische
zur Bestimmung
Bestimmung der
der Entscheidungskompetenz
Entscheidungskompetenz eineinempirische Kriterien
Kriterien zur
zelner
Menschen bei
bei Demenz,
Demenz, psychischen
psychischen Erkrankungen
Erkrankungen usw.
usw. erfordererforderzelner Menschen
lich.
Bei
dem
konkreten
Fall
einer
Bewertung
ist
es
dabei
zunächst
gleich—
lich. Bei dem konkreten Fall einer Bewertung ist es dabei zunächst gleich—
gültig,
von
welcher
Ebene
ausgegangen
wird.
Im
Prozess
des
Deutens
und
gültig, von welcher Ebene ausgegangen wird. Im Prozess des Deutens und
Wartens
müssen diese
diese Ebenen
Ebenen aber
aber zur
zur Interpretation
Interpretation einer
einer sittlichen
sittlichen
Wartens müssen
Verpﬂichtung
in
einer
Entscheidungssituation
durchlaufen
werden.
Man
Verpflichtung in einer Entscheidungssituation durchlaufen werden. Man
kommt
zwangsläufig
immer
dann,
wenn
Argumente
und
Kriterien
auf
eikommt zwangsläufig immer dann, wenn Argumente und Kriterien auf eiethischen
der ethischen
Stufen der
anderen Stufen
auf anderen
Erörterung auf
zur Erörterung
sind, zur
strittig sind,
Ebene strittig
ner Ebene
ner
Diskussion
der
Probleme
bei
der
Formulierung
realisierbarer
sittlicher
Diskussion der Probleme bei der Formulierung realisierbarer sittlicher
ErforderHandlungsalternativen. Erforderbestehender Handlungsalternatitren.
Verpflichtung angesichts bestehender
Prinzipienreflexion
von Prinzipienreflezion
Argumentation von
ethische Argumentation
abgestufte ethische
eine abgestufte
so eine
lich
ist so
lich ist
eine
um eine
nicht um
dabei nicht
sich dabei
handelt sich
Es handelt
Empirie. Es
reflektierten Empirie.
ethisch reflektierten
bis zur
zur ethisch
bis
„Herleitung“
der „Herleitung“
Verfahren der
Deduktion von oben herab. Es gibt höchstens Verfahren

Argumentationszusammenhänge
in einem schwachen Verständnis, in dem Argumentationszusammenhänge

zwischen den einzelnen Stufen, also zwischen Prinzipienreflexion und
Adressat
Argumentation entwickelt werden müssen. Adressat
reﬂektierter argumentation
ethisch reflektierter
ethisch
einer hermeneutischen Ethik sind zunächst die handlungsfähige Person,
aber auch die Organisationen von Institutionen, die handlungsfähig sind.
sind.

Individuums,
Es geht der hermeneutischen Ethik um die Wiederkehr des Individuums,
Institutionen ignoriert werden müssten.
ohne dass die Institutionen
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3. Ausblick
3. Ausblick
Ausgangspunkt einer hermeneutischen Ethik ist die Handlung eines MenAusgangspunkt einer hermeneutischen Ethik ist die Handlung eines M911"
schen, möglicherweise aber auch die einer Institution. Die Handlung wird
sehen, möglicherweise aber auch die einer Institution. Die Handlung wird
in ihrer Struktur analysiert (Situation, Zielstruktur, mögliche Folgen, Moin ihrer Struktur analysiert (Situation, Zielstruktur, mögliche Folgen, Mo—
tivation) und im Horizont einer ethischen Regel oder eines ethischen Printivation) und im Horizont einer ethischen Regel oder eines ethischen Prinzips interpretiert und bewertet. Durch die Fallanalyse wird das ethische
zips interpretiert und bewertet. Durch die Fallanalvse wird das ethische
Prinzip präzisiert, und im Lichte einer solchen Deutung lässt sich auch
Prinzip präzisiert, und im Lichte einer solchen Deutung lässt sich auch
die Handlung genauer erfassen und bestimmen. Im Prozess wechselseiti—
die Handlung genauer erfassen und bestimmen. Im Prozess wechselseiti—
ger Verschränkung der Interpretationsperspektiven (von Deuten und Werger Verschränkung der Interpretationsperspektiven (von Deuten und Wer—
ten) lassen sich Handlungen und ihre sittliche Bewertung genauer herausten) lassen sich Handlungen und ihre sittliche Bewertung genauer herausarbeiten. Dazu können ethische Prinzipien und Regeln aus unterschiedliarheiten. Dazu können ethische Prinzipien und Regeln aus unterschiedlichen ethischen Konzepten herangezogen werden, um zu einer Klärung
chen ethischen Konzepten herangezogen werden, um zu einer Klärung
jeweils als
der
gelangen.
zu gelangen.
Verpflichtung zu
sittlichen Verpflichtung
interpretierten sittlichen
gültig interpretierten
als gültig
der jeweils
ist zu klären, welcher sittlicher Verpflichtungsgrad einzelnen Krite—
Dabei
Dabei ist zu klären, welcher sittlicher Verpflichtungsgrad einzelnen Kriterien
{oft}
ethisch (oft)
zwar ethisch
ist zwar
Utilitarismus ist
des Utilitarismus
Nutzenprinzip des
Das Nutzenprinzip
zukommt. Das
rien zukommt.
Kriempirische
Auch
Prinzip.
ethisches
genuin
kein
aber
relevant,
höchst
höchst relevant, aber kein genuin ethisches Prinzip. Auch empirische Kridie Schmerzempfindlichkeit
wie die
terien
für
B. für
z. B.
Relevanz, z.
ethische Relevanz,
können ethische
Schmerzempfindlichkeit können
terien wie
eine
erhalten.
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Bewertung einer
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delle
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werden können
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von personalen
Unterscheidungen von
die Unterscheidungen
dabei zunächst
können dabei
gen
oder
oder institutionellen Formen des jeweiligen Handelns. Tugendethische

HaﬂdEln anwenden, genaulnStltutionelles Handeln
Konzepte lassen sich nicht auf institutionelles
so wenig wie das Gewissenskonzept. Oberste Leitlinie könnte ein Konzept
materi.
der Verantwortbarkeit oder der sittlichen Rationalität werden, das materiw
a1
konkret—situativen Hual mit dem Gedanken der Menschenwürde oder der konkret-situativen
manität verbunden werden könnte. Verantwortbarkeit, sittliche RationaRationaa
lität oder konkrete Humanität aber stellen Leitlinien dar, die sich nicht

von selbst verstehen. Sie bedürfen der Auslegung
auslegnng für eine konkrete Situa—
Situa-
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tion. Versuchsweise werden also eine konkrete Handlung und ihre Alternativen im Licht verschiedener Modelle interpretiert, um aus dem Vergleich der Interpretationen über konkrete Verpﬂichtungen in ihr lernen
zu können. Hermeneutische Ethik bemüht sich um die Klärung von HandIungen
lungen aus ihrer jeweils konkreten Situation heraus im Hinblick auf das
Folgen. Dazu sind Interpretations- und Bewertungspotentielle Feld der Felgen.
konflikte für Verpﬂichtungen
müg—
Verpflichtungen zu bestimmten Handlungen soweit als mögbefür
Handlungsempfehlung
letztlich
um
lich zu lösen,
zumindest
Handlungsempi‘ehlung
eine
lüsen.
stimmte Handlungen herausarbeiten zu können. Dabei werden sowohl

personale wie institutionelle Handlungen immer komplexer, das Geschäft
einer hermeneutischen Ethik immer schwieriger. Gerade dies aber erweist
Bedeutsamkeit.
ihre Bedeutsamkeit.

Implikationsverhältnis von Freiheit (zu
KANT hatte das wechselseitige Implikationsverhülniis
Verpﬂichtung
sittlicher
handeln)
Bei
als Antwort auf den scheinbaren BeVerpflichtung
und
handeln}
hatte
HEGEL
Verpflichtung herausgearbeitet.
gründungszirkel sittlicher Verpﬂichtung
Implikationsverhältnisse in seinen „Grundlinien der Philosophie des
diese Implikationsrerhältnisse
Grundspannung von Freiheit und Gerechtigkeit interpretiert.
Rechtes“ als GrundsPannung
von einem nicht
Im Lichte der Kantischen Implikationsthese könnte daher 1von
spannungsfreien Wechselverhältnis
immer Spannungsfreien
Wechselrerhültnis von Freiheit und sittlicher Versittlicher Rationalität gesprochen werden.
pflichtung als Konkretisierung sittlichcr
Hermeneutische Ethik im Sinne einer Verantwortungsethik würde von eiMitverantwor—
Seibstrerantwmtung und Mitverantwornem Spannungsverhältnis von Selbstverantwortung
tung für andere sprechen. Ausgangspunkt sind dann meine Handlungen,
in die der andere immer schon im sozialen Kontext einbezogen ist, der
mich und den anderen in meiner Handlung konstituiert. Hermeneutische
Bewertungsprobleme, die sich
Ethik bearbeitet die Interpretations- und Bewertungsprobleme.
aus der anwachsenden Komplexität unserer Handlungen im sozialen Kontext
test ergeben. Sie kann konkrete Empfehlungen erarbeiten durch die Flexibilität ihrer methodischen Verfahrensweisen und durch die problem- und
handlungsorientierte Ansatzweise. Sie ist eine Ethik für sich wandelnde
Probleme und deren ethische Bewertung. Ihre Kritiker halten dies für
Erosion der sittlichen Prinzipien,
Prinzipien. für Werteverfall und sittliche Dekadenz.

metaphyAber wir leben schon längst nicht mehr in einer Welt, in der metaphy—
unterliegt
finden.
Anerkennung
Normen
Zudem
sittliche
begründete
sisch
siscli
die Formulierung solcher sittlichen Verpflichtungen einem Begründungs—
zirkel, wie dies bereits Immanuel KANT formuliert hatte. Hermeneutische
Ethik ist eine Ethik für die Welt, in der wir heute leben. Man mag dies beAber auch diese Meinung lässt sich konkret nicht befinden. aber
dauerlich ﬁnden.
gründen, es sei denn, man hätte einen absoluten, material formulierbaren

278

Bernhard Irrgang

Bernhard Irrgang

278

Maßstab. Hermeneutische Ethik geht aber von der Vermutung aus, dass
Maßstab. Hermeneutische Ethik geht aber von der Vermutung aus, dass
es für Menschen einen solchen Maßstab nicht gibt, und hält dieses gerade
es für Menschen einen solchen Maßstab nicht gibt, und hält dieses gerade

nicht für einen Nachteil.
nicht für einen Nachteil.
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Zur Ethik Albert SCHWEITZERS mussten sich bislang alle Interpreten im
Zur Ethik Albert SCHWEITZERs mussten sich bislang alle Interpreten im
Wesentlichen auf die 1923 veröffentlichten Texte von SCHWEITZERS KulWesentlichen auf die 1923 veröffentlichten Teste von SCHWEI’I’ZERs Kulturphilosophie, also auf die Bücher Verfall und Wiederaufbau der Kultur
turphilosophie, also auf die Bücher Verfall und Wiederaufbau der Kultur
(von SCHWEITZER Kulturphilosophie I genannt) und Kultur und Ethik
{von SCHWEITZEH Kulturphilosophie I genannt) und Kultur und Ethik
(Kulturphilosophie II) stützen. Auch wissenschaftlich Interessierte konn—
{Kulturphilosophie H} stützen. {auch wissenschaftlich Interessierte konns
ten aus späteren kleineren veröffentlichten Einzelarbeiten SCHWEITZERs
ten aus späteren kleineren veröffentlichten Einzelarbeiten SCHWEITZERs
nicht entnehmen, wie der Autor die Grundzüge seiner Philosophie der
nicht entnehmen, wie der Autor die Grundzüge seiner Philosophie der
Ethik von der Ehrfurcht vor dem Leben in den Nachlasstexten ausgearbei—
Ethik von der Ehrfurcht vor dem Leben in den Nachlasstesten ausgearbeitet oder modifiziert hat. Man wusste nur, dass umfangreiche Nachlasstex—
tet oder modifiziert hat. Man wusste nur, dass umfangreiche Nachlasstes—
te und Entwürfe zur Ethik im Hause SCHWEITZERs zu Günsbach im Elte und Entwürfe zur Ethik irn Hause SCHWEITZERS zu Günsbach im Elsass vorliegen — etwa 2000 Seiten zur philosophischen und ca. 1000 Seisass vorliegen — enea 2000 Seiten zur philosophischen und ca. 1000 Seiten zur theologischen Ethik. SCHWEITZERS Ethik ist heute besonders akten zur theologischen Ethik. SCHWEITZERS Ethik ist heute besonders ektuell, weil man ihn als einen der ersten Bioethiker und ökologischen Ethi—
tuell, weil man ihn als einen der ersten Bioethiker und ökologischen Ethi—
ker bezeichnen kann. Der 1977 verstorbene Theologe Ulrich NEUENker bezeichnen kann. Der 1977 verstorbene Theologe Ulrich NEUEN-

SCHWANDER hatte die von SCHWEITZER selbst so genannte KulturphiloSCHWANDER hatte die von SCHWEITZER selbst so genannte Kulturphllosophie III, also den phiIOSOphischen Teil, editorisch zu bearbeiten begon—
sophie III, also den philosophischen Teil. editorisch zu
bearbeiten begon—
nen.
Die Vorbereitungs—
ist mittlerweile
mittlerweile von
von JoJonen. Die
Vorbereitungs— und
und Herausgeberarbeit
Herausgeberarbeit ist
hann ZÜRCHER und Claus GÜNZLER abgeschlossen worden.2 Nunmehr —
hann ZÜRCHER und Claus GÜNZLER abgeschlossen worden.2 Nunmehr —
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des 125.
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und
Kosmos
auszubauen.
Albert
Schweitzer
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spätestung von Leben und Kosmos auszubauen. Albert Schweitzer wird spätestens
mit dieser
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Philosoph unseres
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dieser Veröffentlichung
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2
den Weltreligionen
Weltreligionen ist
ist im
im Druck
Druck (Erscheinungstermin
(Erscheinungstermin voraus2 Kultur
Kultur und
und Ethik
Ethik in
in den
voraus2001).
sichtlich 20131].
3 Als
Pars-pro-toto-Titel des
des sogeoannten
sogenannten „IagcrfeltrTeztes“
„lagerten-Textes“ {1936
(1936 —
1939), den
den
3
Als Pars—pro-toto-Titel
— 1939}.
SCI-IWEITZER
definitiven Kapitel der PhilosoSCHWEITEER notierte und als „Manuskript der ersten deﬁnitiven
Leben“ bezeichnete.
phie der Ehrfurcht vor dem Leben"
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Bei dem philosophischen Nachlass zur Ethik handelt es sich um EntwürBei dem philosophischen Nachlass zur Ethik handelt es sich um Entwürfe und Texte aus der Zeit von 1931 — 1945. Da diese Texte zumeist mehr
fe und Teste aus der Zeit von 1931 — 1945. Da diese Texte zumeist mehr
als zwanzig Jahre nach den Kulturphilosophien I und II geschrieben wurals zwanzig Jahre nach den Kulturphilosopltien I und II geschrieben wurden, lässt sich sinnvollerweise fragen, ob die Nachlasstexte neue Ansätze,
den, lässt sich sinnvollerweise fragen. ob die Nachlassteste neue Ansätze,
Akzente und Ausführungen enthalten. Im Folgenden soll(en) über einige
Akzente und Ausführungen enthalten. Im Folgenden sollten) über einige
IV kurz berichtet und die—
zentrale Aspekte der Kulturphiiosophie III und IV
kurz berichtet und die“
zentrale Aspekte der Kutturphilosophie III und
gewürdigt werden.
se dann kritisch gewürdigt
werden.
se dann kritisch
III die zugleich ra—
SCHWEITZER versuchte in dieser Kulturphilosophie III
die zugleich ra—
SCHWEITZER versuchte in dieser Kotturphiiosophie
praxiszugewandte Ethikbegründung aus seiner Kultur
tionalistische und
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S. XIII}
(Ms. I,
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zum Gesamt-Nachlass
I, S.
zum
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in erster
erster Linie
Linie in
in einer
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dem untergründigen
untergründigen DualisDualisAuseinandersetzung mit
die Auseinandersetzung
begründet,
mus
der
Weltreligionen
ein
Hauptpunkt
zu
sein
scheint.
Der
Theologe
mus der Weltreligionen ein Hallptpunkt zu sein scheint. Der Theologe
sieht „die
„die Kulturphilosophie
Kulturphilosophie im
Grunde“ als
als „einen
„einen Teil
Teil der
der Religion5phiReligionsphi—
sieht
im Grunde“

losophie“ (I,
(I, S.
die in
der ethischen
ethischen Geschichte
Geschichte der
der Menschheit
Menschheit bei
bei
in der
1104, die
S. IV)“,
losophie“
der
Auseinandersetzung
zwischen
natürlichen
und
nicht-natürlichen,
duader Auseinandersetzung zwischen natürlichen und nicht-natürlichen, dualistischen und
eine treibende
treibende Funktion
Funktion übernomübernomTendenzen eine
monistischen Tendenzen
und monistischen
listischen
men
habe
und
dementsprechend
Vermittlung zwischen
zwischen dem
historidem historizur Vermittlung
men habe und dementsprechend zur
zu
nicht
Obwohl
müsse.
dienen
Ansatz
systematischen
dem
und
sehen
scheu und dem systematischen Ansatz dienen müsse. Obwohl nicht zu
leugnen
ist,
dass
SCHWEITZER
die
ethische
Diskussion
z.
T.
in
der
Ausleugnen ist. dass SCHWEITZER die ethische Diskussion z. T. in der Ausführt,
Geschichte führt,
deren Geschichte
und deren
traditionellen Religionen
einandersetzung
Religionen und
mit traditionellen
einandersetzung mit
überbehierbei überbeAkzent hierbei
theologisch—religionswissenschaftlicher Akzent
ihr theologisoh—religionswissenschaftlicher
dürfte ihr
dürfte
sein.5
worden
wertet
wertet worden sein.5
seian sein
Anschluss an
eher im
E. eher
m. E.
Nachlass muss
ethischer Nachlass
SCHWEITZERs
im Anschluss
muss m.
SCHWEITZERs ethischer
zwischen
Wechselwirkung
als
Ethik
und
Kultur
in
Ausführungen
ne
seizwischen
ne Ausführungen in Kultur und Ethik als Wechselwirkung

unentschiedenen
seiner unentschiedenen
nem tiefgründigen aufklärerischen Rationalismus, seiner

Haltung gegenüber seinem naturphilosophischen Monismus und seiner
haben
Schwierigkeiten haben
Die Schwierigkeiten
werden. Die
beurteilt werden.
Erlebensethik beurteilt
mystischen
mystischen Erlebensethik
auf
Hinblick
im
(etwa
Gründe
philosophisch-methodologische Gründe (etwa im Hinblick auf
auch philosophisch-methodolcgische
T. auch
z. T.
z.

4 Aufgrund der Zeit der Manuskriptentstehung muss hier noch nach den 4 Bänden
(Die
IV. {Die
des Manuskripts von Kulturphilosophie
Kufturphilasophie III vorgegangen werden, zitiert mit I —- IV,
veröffentlichten
chten Band.)
inführung
führung fehlt im veröffentli
Neuensch
ander—Ein
Neuenschwwander-E
Einleitungstext in der nun veröffentlichten Ausgabe
fiel der alte Einleituugstext
5 Deshalb wohl ﬁel

fort.
000) fort.
1999/2ÜUÜ)
CHER,
IEHI IQQQIE
ER/ZÜR
Zli.-JECI'
(GÜNZL
EiLEFi.r"
{GÜI’ML’
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das Rationalismusproblem). Dies soll im Folgenden anhand einiger ausge-

das
Rationalismusproblem).
Dies soll
im Folgenden und
anhand
einiger
ausgebeurteilt
kritisch
nachgezeichnet
Schwerpunkte illustriert,
wählter

wählter
werden. Schwerpunkte illustriert, nachgezeichnet und kritisch beurteilt
werden.
Schon in der Kulturphilosophie I hatte SCHWEITZER behauptet, der
Schon in der Kulturphilosophfe I hatte SCHW'EITZER behauptet, der
Niedergang
der Kultur im 2.0. Jahrhundert sei ein Resultat des Versagens
Niedergang der Kultur im 20. Jahrhundert sei ein Resultat des Versagens

der Philosophie, des verlorenen Vertrauens auf die Vernunft und eines
der Philosophie, des verlorenen Vertrauens auf die Vernunft und eines

Wirklichkeitsoptimismus ohne geistige Grundlagen. Gegenüber der KulWirklichkeitsoptimismus ohne geistige Grundlagen. Gegenüber der Kulturphilosophie H berücksichtigt er nun in Kulturphilosophie III kritisch eiturphilosophie II berücksichtigt er nun in Kulturphilosophie III kritisch eine Reihe von Philosophen seiner Zeit wie etwa H. RICKERT, N. HARTne Reihe von Philosophen seiner Zeit wie etwa H. RICKERT, N. HARTMANN, M. SCHELER, K. JASPERS und M. HEIDEGGER. Darüber hinaus
MANN, M. SCHELER, K. JnSPERS und M. I—IEIDEGGER. Darüber hinaus
setzt er sich generell mit philosophischen Schulen wie dem Neukantianissetzt er sich generell mit philosophischen Schulen wie dem Neukantianismus, der Lebensphilosophie, Existenzphilosophie und insbesondere dem
mus, der Lebensphilosophie, Existenzphilosophie und insbesondere dem
Neobiologismus auseinander. Er vermisst bei diesen Denkern und philosoNeobiologismus auseinander. Er vermisst bei diesen Denkern und philosophischen Schulen die Pragmatik und die Bereitschaft zur unmittelbaren
phischen Schulen die Pragmatik und die Bereitschaft zur unmittelbaren
praktischen Applikation des Denkens sowie zumeist auch das „tiefe“ elepraktischen ﬁpplikation des Denkens sowie zumeist auch das „tiefe“ elementare Denken (bei ihm meist nur „Denken“ genannt) und zugleich desmentare Denken (bei ihm meist nur „Denkeu“ genannt) und zugleich dessen pragmatische Einbettung. SCHWEITZER sieht eine sich seit der Jahrsen pragmatische Einbettung. SCHWEITZER sieht eine sich seit der Jahrhundertwende geradezu lawinenartig ausbreitende Aushöhlung der Huhundertwende geradezu lawinenartig ausbreitende Aushtihlung der HuBeide würmanitätsidee und der ihr entsprechenden ethischen Normen. Beide
würmanitätsidee und der ihr entsprechenden ethischen Normen.
34) und
(IV,
„Lebenstüchtigkeit“
und
„Lebenskraft“
wie
Werte
den durch Werte wie „Lebenskraft“ und „Lebenstüchtigkeit“ (ET, 34.)
und
den durch
Ethikbegrün(ebd., 30) ersetzt. Ethikbegrün—
denken!“ (ebd.,
„Biologisch denken!“
wie „Biologisch
Parolen wie
durch Parolen
30) ersetzt.
durch
durch eine „für den Volksge—
Pseudobiologie und
eine Pseudobiologie
durch eine
würde durch
dung würde
und durch eine „für den Volksge—
dung
SPEN—
H. SPEN—
macht H.
Er macht
verdrängt.
35)
(IV,
Biologie“
zurechtgemachte
brauch
brauch zurechtgemachte Biologie“ (IV, 35) verdrängt. Er

weit—
Ausleseprinzips
Darwinschen
des
Ethisierung
gedeutete
falsch
gehend
gehend falsch gedeutete Ethisierung des Darwinschen Ausleseprinzips
eine weit—
sowie eine
Soziologie sowie
und Soziologie
Ethikbegründung und
pseudobiologische Ethikbegründung
CERs pseudobiologische
CERs

und
Biologismus und
NIETZSCHEs Biologismus
F. NIETZSCHEs
aber F.
besonders aber
verantwortlich, besonders
dafür verantwortlich,
dafür

und
elitären und
der elitären
zwischen der
Unterschied zwischen
den Unterschied
hebt den
Er hebt
Fortwirken. Er
dessen Fortwirken.
dessen
desinteres—
Individuum
am
der
und
NIETZSCHEs
Sicht
aristokratischen
aristokratischen Sicht NIETZSCI—Ih‘s und der am Individuum desinteres—
gemeint, geEr meint,
hervor. Er
Provenienz hervor.
biologischer Provenienz
Gattungsperspektive biologischer
sierten Gattungsperspektive
sierten
rade die
die Verwischung
Verwischung dieser
dieser wichtigen
wichtigen Differenzen
Differenzen führe
führe zur
zur pseudobiopseudobiorade
logistischen
Neoromantik
und
zur
für
Kultur
und
Ethik
verhängnisvollen
logistischen Neoromantik und zur für Kultur und Ethik verhängnisvollen
Ersetzung
Ersetzung
rung und
und
rung
Stärksten.
Stärksten.

der Ethik
Ethik durch
durch Strategien
Strategien und
und Schlagworte
Schlagworte der
der NaturalisieNaturalisie—
der
Vitalisierung sowie
sowie zur
zur Favorisierung
Favorisierung der
der Durchsetzung
Durchsetzung des
des
Vitalisierung

Ohne eine
eine solche
solche „popularisierende
„popularisierende und zurechtgemachte BioOhne
logie“
hätte NIETZSCHE
NIETZSCHE „nicht so raschen und weitgehenden Erfolg gelogie“ hätte

„Andererseits ist
ist er
er es
es nun,
nun, der
der sie
sie zum
zum Siege
Siege führt“
führt“ (IV,
(IV, 34).
34), Die
Die
habt“. „nndererseits
bisherige akademische Philosophie
Philosophie hätte dieser Strategie des biologisti—
dem Kulturverfall
Kulturverfall nichts
nichts entgegenzusetzen
entgegenzusetzen ge—
gesehen Ethikersatzes bzw. dem
habt. Sie
Sie hätte
hätte sich
sich zu
zu sehr
sehr in
in ihre
ihre Fachstreitereien
Fachstreitereien zurückgezogen
zurückgezogen und
und
habt.

Schweitzers
Albert Schweitzers
Ethilcnachlass Albert
Zum Ethiltnachlass
Zum
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„Neoprimitivis—
Der „Neoprimitivisvermocht. Der
wirken vermocht.
zu wirken
Öffentlichkeit zu
die Öffentlichkeit
in die
mehr in
nicht mehr
nicht
Kultur
begründete Kultur
geistig begründete
und geistig
philosophisch und
die philosophisch
über die
habe über
136)
(IV, 13
mus“ (IV,
B) habe
mus“
verwirft
Geistige
das
Kultur
der
von
Neoprimitive
der
„Dass
gesiegt:
verwirft
der Neoprimitive von der Kultur das Geistige
gesiegt: „Dass
in
also in
und also
beibehält und
Materielle beibehält
geschaffene Materielle
Geistige geschaffene
das Geistige
durch das
das durch
und das
und
dem
von
die
über
selbst,
von selbst, über die von dem
dies von
sich dies
verstände sich
als verstände
Mentalität, als
primitiver Mentalität,
primitiver
etwas
ist etwas
will, ist
verfügen will,
Übermenschen—Macht
erworbene
Kulturmenschen
Kulturmenschen erworbene Übermenschen-Macht verfügen
(ebd.).
hes“
Ungeheuerlic
Ungeheuerliches“ (ebd.).
in
vorzugsweise in
sich vorzugsweise
Macht sich
zur Macht
Wille zur
der Wille
„dass der
schließt, „dass
SCHWEITZER schließt,
SCHWEITZER
Musik
„die Musik
dass „die
170), dass
(IV, 170),
verkörpert“ (IV,
Persönlichkeiten verkörpert“
plebejischen Persönlichkeiten
plebejischen
sie
dem
in
Geist,
der
„weil
gehöre,
mehr
nicht
uns
Beethovens“
und
Bachs
Bachs und Beethovens“ uns nicht mehr gehöre, „weil der Geist, in dem sie
(IV,
ist“ (IV,
unsrige ist“
der unsrige
mehr der
nicht mehr
kundgibt, nicht
ihr kundgibt,
in ihr
sich in
der sich
und der
entstand
entstand und
„Wenn
Weltkrieges:
schreibt
So
26).
„Wenn
Weltkrieges:
Zweiten
des
Ende
vor
kurz
1944,
er
26}.
Men‚Alle Menwird ,Alle
gesungen wird
Aufführung der 9. Sinfonie Beethovens gesungen
in
der Aufführung
in der
aus,
grotesk aus,
Brüder‘, nimmt sich dies für uns als Hörer grotesk
schen werden Brüder',
scheu
Er
(ebd.). Er
ist“ (ebd.).
vorhanden ist"
mehr vorhanden
nichts mehr
heute nichts
Stimmung heute
dieser Stimmung
von dieser
weil von
weil

spitzt dies
dies noch
noch zu:
zu: 1„Die
„Die Welt
Welt Kants,
Kants, Goethes
Goethes und
und so
so vieler
vieler anderer
anderer Den—
Den—
spitzt
abihnen
von
sind
Wir
unsrige.
ker der Vergangenheit ist nicht mehr die
sind von ihnen ab—
dem Geiste,
Geiste, der aus
aus
gefallen und haben kein inneres Verhältnis mehr zu dem
geworPhrase geworuns Phrase
ihren Werken redet. Was ihnen Überzeugung war, ist uns
mit
mehr mit
nicht mehr
Beste nicht
wir das Beste
können wir
den. Nach dem, was geschehen ist, können

ihnen gemeinsam haben“ (ebd.).
Claus
GÜNZLER, Herausgeber
Herausgeber des
des ethischen
ethischen Nachlasses,
Nachlasses, mit
mit dem
dem ich
ich
Claus GÜ'NZLER,
durchgeführt
SCHWEITZERS durchgeführt
Nachlasstexten SCHWEITZERS
Seminare zu den ethischen Nachlasstenten
,Kulturphilosohabe, urteilt, dass sich „Schweitzers Kulturkritik
in der ‚Kulturphilosophie III‘ gegenüber den Testen
Texten von 1923 erheblich
erheblich verschärft“
verschärft“ habe,
habe,
Kriterien dieser Kritik
Kritik dieselben
dieselben bleiben“.
bleiben“. SCHWEITZER
SCHWEITZER
„auch wenn die Kriterien

Krijener KriBestätigung jener
müsse „die dreißiger und vierziger Jahre als bittere Bestätigung
entworfen
Jahrhunderts
des
Beginn
entworfen
tik empfunden haben, die er schon zu Beginn
totaler
so totaler
ein so
als ein
jetzt als
Situation sich jetzt
hatte, nur dass die zeitgeschichtliche Situation
seinen
bei seinen
Ausmaß bei
diesem Ausmaß
er ihn in diesem
Kulturzusammenbruch darstellte, wie er
können“.
ahnen
hatte
können“,
nicht
noch
ahnen
1923
von
Warnungen von
Warnungen

ethiim ethiAspekte im
oder Aspekte
Welches sind nun inhaltlich neue Gesichtspunkte oder
Nachlass?
ss?
schen Nachla

Ethischer Dualismus
Dualismus
1. Ethischcr

Dualisund Ethik von einem ethischen DualisKultur nnd
SCHWEITZER geht wie in Kuitnr
Vernunft
ethischen Vernunft
und der ethischen
Andersseins des ethischen Willens und
mus des audersseins
anderem
mit
it
anderem
mit
it
„Verbundenhe
„verbundenhe
die
wobei
dennoch
aus,
aber
Natur
als die
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Leben“
16} gleichsam
gleichsam als
als eine
eine natürliche
natürliche Anlage
Anlage und
und Grundlage
Grundlage für
für
Leben“ (II,
(II, 16)
die Weiterentwicklung und
und Realisierungsmöglichkeit
Realisierungsmöglichkeit der
der Ethik
Ethik gesehen
gesehen
wird. Dabei
deutlicher
die
Herausforderung
und
den
„stetigen
inwird.
Dabei sieht
sieht er
er deutlicher die Herausforderung und den „stetigen innerlichen
Konflikt
mit
der
Welt“,
die
jede
Ethik
gleichsam
als
Herausfornerlichen Konflikt mit der Welt“, die jede Ethik gleichsam als Herausforderung
nehmen hat,
hat, gegenüber
gegenüber der
der sie
sie zwischen
zwischen Prinzip
Prinzip und
und RealisieRealisiederung zu
zu nehmen
rung oder
oder Applikation
Applikation aber
aber eben
eben als
als anwendbar,
anwendbar, also
also als
als praktizierbar
praktizierbar zu
zu
rung
erweisen
ist,
indem
sie
sich
auf
natürliche
Anwendungsbedingungen
einerweisen ist, indem sie sich auf natürliche Anwendungsbedingungen einihrem gegennatürlichen
gegennatürlichen Anspruch
Anspruch Verwirklichung
verwirklichung und
und
zulassen, aber
aber ihrem
Chancen zu eröffnen hat.

anders
Kalter und Ethik meint SCHWEITZER nun:
nun: „Meine
„hrIeine Ethik
Ethik
Anders als in Kultur
ist nichts Neues, sondern erfasst nur
nur bereits
bereits Erreichtes
Erreichten in
in tieferer
tieferer und
und
umfassenderer Weise“
Weise“ (II,
(II, 327).
327). Dies
Dies koinzidiert
koinzidiert mit
mit seiner
seiner allgemeinen
allgemeinen
umfassenderer
Ansicht über
über die
die Philosophie:
Philosophie: „In
„In der
der Philosophie
Philosophie gibt
gibt es
es kein
kein Erfinden,
Erﬁnden,
Ansicht

sondern nur ein Vertiefen.
Vertiefen. Das eigene
eigene Denken
Denken sucht
sucht sich
sich im
im MenschheitsMenschheits—
begreifen" (II, 336).
Denken zu begreifen“

als
HUME als
D. HUME
und D.
SOKRATES und
nunmehr SOKRATES
er nunmehr
sieht er
früher sieht
als früher
anders als
Ganz anders
Ganz
begründen
zu begründen
autonom zu
Ethik autonom
sich Ethik
dass sich
ethische Vorläufer seiner These, dass
abgeleitet
Sätzen abgeleitet
deskriptiren Sätzen
bsw. deskriptiven
Weltbeschreibttngen bzw.
hat und nicht aus Weltbeschreibungen
bei
er bei
sieht er
Weltanschauung sieht
ethischen Weltanschauung
einer ethischen
werden kann. Das Problem einer
Überder Übernach der
Frage nach
der Frage
mit der
auch mit
diesen beiden Denkern ausgeprägt —H auch
nimmt
So nimmt
duspruch. So
ethischem Anspruch.
und ethischem
brückung zwischen Welterkenntnis und
wiederSokrates wiederdes Sokrates
Stellung des
„Die Stellung
319): „Die
(II, 319):
SCHWEITZER sich selber vor (II,
abRest abdem Rest
von dem
stellen, von
Mittelpunkt stellen,
den Mittelpunkt
in den
Problem in
holen: Das ethische Problem
Weltphilosoneue Weltphilosoeine neue
sich eine
bildet sich
Problem bildet
sehen, und um das ethische Problem
Sosich Sobeschäftigt sich
„Pils erster in dem europäischen Denken beschäftigt
phie“. Dann: „Als
er
weil er
nur, weil
nicht nur,
es nicht
tut es
Er tut
solcher. Er
Lebensanschauung als solcher.
krates mit der Lebensanschauung
Menschen
des Menschen
Verhalten des
das Verhalten
und das
von sich aus dazu neigt, die Gesinnung und
Betracht
in Betracht
Denkens in
des Denkens
Gegenstand des
als Gegenstand
Linie als
in erster Linie
als das, was in
zu
Welt zu
der Welt
aon der
ansieht von
keine Ansicht
ihm keine
weil ihm
auch, weil
anzusehen, sondern auch,
kommt, anzusehen,

und
wahr und
als wahr
gegenüber als
Sophisten gegenüber
den Sophisten
er den
was er
das, was
er das,
der er
in der
Gebote steht, in
Gebote

'il).
(W, 71).
kann“ (IV,
begründen kann“
will, begründen
aufrechterhalten will,
recht und gut aufrechterhalten
Bei
Bei HUME
HUME werde
werde diese
diese Problematik
Problematik ernster
ernster und
und systematischer
systematischer durchdurch-

ernstes Nachdenken
Nachdenken über
über die
geführt: „Ein ernstes
die Lebensanschauung
Lebensanschauung kommt
kommt
HUME auf;
auf; dieser,
dieser, obwohl
obwohl auch
auch durch
dann erst bei HUME
durch Skeptizismus
Skeptizismus in
in BeBezug auf feste
feste und
und brauchbare
brauchbare Welterkenntnis
Welterkenntnis dazu
dazu geführt,
geführt, sich
sich mit
mit der
der
Lebensanschauung
Lebensanschauu
als solcher
solcher zu
zu befassen
ng als
belassen und
und sich
sich über
über ihre
ihre Grundzüge
Grundzüge
und ihre
ihre Begründetheit
und
Begründetheit klar
klar zu
zu werden,
werden, gräbt
gräbt doch
doch bereits
bereits viel
viel tiefer;
tiefer: insinsbesondere ist wichtig,
wichtig, dass
dtlss er
er die
die Ethik
Ethik fundamental
fundamental aus
aus der
der in
in unserem
unserem

Wesen gegebenen
Wesen
gegebenen Fähigkeit
Fähigkeit und
und Nötigung
Nötigung zum
zum Mitempfinde
Mitempﬁnden
mit den
den anann mit

Zum Ethiknachlass
Ethiknachlass Albert
Albert Schweitzers
Schweitzers
Zum

285
235

Unterein Unterderen Menschenwesen zu begründen unternimmt. Hier liegt ein
und
vorzudringen
Lebensanschauung
der
Wurzeln
den
zu
vor,
nehmen
nehmen vor, zu den Wurzeln der Lebensanschauung vorzudringen und
eihat eiKeiner hat
Wahrheit. Keiner
nach Wahrheit.
Streben nach
Ein Streben
stellen. Ein
zu stellen.
auf sich
sie
selbst zu
sich selbst
sie auf
gentlich fortgesetzt, was er begonnen. Diese eigentlich positive Leistung
wurde nicht begriffen.“

Auch die Würdigung des gesunden Menschenverstandes und des DenSinne,
Schweitzerischen Sinne,
im Schweitzerischen
Denkens“ im
„elementaren Denkens“
des „tiefen“
„tiefen“ „elementaren
kens, des

SCHWEITZER führt diese Polarität aussieht er in HUME vorgeprägt. SCHWEITZEB.
drücklich fort und möchte die Anwendungsorientierung auf die ständige
Notwendigkeit des Rückbezuges jedes tiefen und elementaren Denkens auf
den von diesem durchaus unterschiedenen gesunden Menschenverstand
verstanden wissen. So schreibt er: „Alles Denken nimmt seinen Anfang in
dem gesunden Menschenverstand. Er hat es mit den beiden elementaren
Fragen des Glücklich»Werdens
Glücklich—Werdens und des Recht-Tuns zu tun. Von diesen
geht der Mensch in seinem Denken aus; zu diesen kehrt er immer wieder

zurück“
zurück" (II, 79). Anwendungsfragen, Anwendungsprobleme stehen im
Mittelpunkt des gesunden Menschenverstandes, der sich aber als „gewöhnliches Denken“ im Rahmen des „gewöhnlichen Dahinlebens“ immer
auch als „abgestumpfter Menschenverstand“ (I, 191) erweist. Als ein
„sachliches, unmittelbar auf das Praktische gerichtetes Denken“ (1, 23}
23)
muss „der rechte gesunde Menschenverstand“ „über sich selber hinaus—
hinausführ(en)“
4): „Der gesunde Menschenverstand und das Denken gehös
gehölülirten)“ (III, 4}:
ren zusammen wie die Vorberge und das Hochgebirge. Niemals darf sich
der gesunde Menschenverstand anmaßen, die Rolle des Denkens spielen
zu wollen. Niemals darf das Denken den Zusammenhang mit dem gesunden Menschenverstand verlieren“ (II, T‘Ei
79 f.). Die Orientierung an praktischer Anwendung, an Lebensdienlichkeit, die unmittelbare praktische
Verbindung von Prinzip und Applikation wird von SCHWEITZER immer
Anwendungsfälwieder betont. Dem Prinzip sind aber nicht die einzelnen anwendungs
fälPrin—
le einfach subsumiert oder notwendig zu subsumieren, sondern das Prin-

Eip
zip gleicht eher einer richtunggebenden Leitregel, einem Kompass im
Auch die philo—
Dschungel (auf dieses Bild kommt er des öfteren zurück). auch
sophisch argumentativ begründeten Prinzipien können nach seiner AnMensicht jedoch nur dann wirklich überzeugen, wenn sie dem gesunden Mena
schenverstand und dem natürlichen wertenden Urteilen entsprechen: „Die
allgemeinAutorität der Ethik hängt nicht davon ab, dass sie in möglichst allgemein
überzeugendster
gültiger Weise gebietet, sondern davon, dass sie es in
118).
chster
er Weise tut“ (IV, 118}.
und eindringli
eindringlichst
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2. Nützlichkeitsethik

So kommt SCHWEITZER auch zu einer ganz neuen, gegenüber der KulturKultur—
philosophie II
H geradezu um 180 Grad gewendeten Beurteilung der von ihm
so genannten Nützlichkeitsethik, die jetzt als eine Variante der praktischen
Hingebungsethik und der Selbstvervollkommnung erscheint. So wird die
„robuste Nützlichkeitsethik“ nunmehr geradezu als „gesund“ beschrieben
(II, 347). Nach seiner scharfen Utilitarismuskritik in Kulturphilosotahie
Kulturphilosotihie II
H
stellt er nunmehr die Nützlichkeitsethik in den Dienst seines obersten
Prinzips der „Ehrfurcht vor dem Leben“. (Er arbeitet jedoch die systematischen Unterschiede zwischen der Begründungsproblematik und der Anwendungsfrage — um die erstere geht es ja zumeist in der Utilitarismusdehatte — nicht heraus. Mit „Nützlichkeitsethik“ meint SCHWEITZER den
zweiten Gesichtspunkt, also lebensdienliche Anwendung der Prinzipien.)
Die Nützlichkeitsethik hat ihm zufolge die Aufgabe, die Erhaltung und
Förderung von Leben praktisch realisierbar und konkretisierbar zu machen sowie Handlungsmotivation zu erzeugen oder zu fördern. Nützlichkeitsorientierung könne das Handeln praktischer, konkreter und stärker
motivieren als eine bloß der persönlichen Selbstvervollkommnung verpflichtete Prinzipienorientierung. Diese neue Bewertung ändert nichts an

SCHWEITZERS alter Überzeugung vom Vorrang der Prinzipienethik und
der Selbstvervollkommnungsethik.

Freilich vergleicht er nun die Ethik mit einem „Stromnetz, das von zwei
wird“ (IV, 100) oder mit einer „Ellipse mit
Elektrizitätszentralen versorgt wird"
dem Motiv der Hingebung und dem des Vollkommener—Werdens als den
beiden Brennpunkten“ (III, 140). Beide Brennpunkte sind voneinander ab-

hängig, aufeinander angewiesen: „Erst wenn die beiden Motive der Ethik
miteinander vorhanden sind und ineinandergreifen, ist die Ethik lebendig
und tief zugleich“ (IV, 101). Dabei behält die Ethik des inneren Voll—
kommenerwerdens, des inneren Prinzipienstrebens durchaus den Vorrang

gegenüber einer Ethik des äußeren Erfolgs, des nutzenorientierten Sichhingebens und Dienens. SCHWEITZER bleibt Prinzipienethiker, Deontologe, selbst wenn er Nützlichkeitsgesichtspunkten eine notwendige, aber

eben nur zweckgebundene und partielle Berechtigung zuerkennt. Nach

GÜNZLER muss „die Aufwertung der vormals als äußerlich und armselig
kritisierten Nützlichkeitsethik zu den neuen Akzenten in der Kulturphilo-

sophie III gezählt werden“. Die Orientierung
Orientierung am Nutzen soll die Prinzipienorientierung konkretisieren, offenbar die grundlegende Applikationsnotwendi
notwendigkeit
gkeit betonen. Der Nützlichkeitsge
sichtspunkt
Nützlichkeitsgesich
tspunkt ist sozusagen
sozusagen der

Zum
Schweitzers
Albert. Schweitzers
Ethiknachlass Albert
Zum Ethiknachlass

287
237

dem
vor dem
„Ehrfurcht vor
der „Ehrfurcht
Transmissionsriemen, der dem obersten
Prinzip der
obersten Prinzip

Leben“ in der praktischen Anwendung
gibt.
Schwung gibt.
den Schwung
rinwendung in der Welt den
Nützlichund NützlichPrinzip und
SCHWEITZER meint zu dem Zusammenspiel
von Prinzip
Zusammenspiel von
Handelns
des Handelns
Ziel des
und Ziel
Motiv und
uns Motiv
ist uns
Gute ist
keit in der Ethik (II, 20): „Das Gute
Erhaltung
zugleich. Und ist als das Grundprinzip
höchste Erhaltung
Sittlichen höchste
des Sittlichen
Grundprinzip des
von Leben erkannt, so ist damit auch
Zusammengehörigkeit
natürliche Zusammengehörigkeit
die natürliche
auch die
beider eingesehen. Aus der Notwendigkeit
Erhaltung
geistiger Erhaltung
höchster geistiger
Notwendigkeit höchster
Förderung
und
Erhaltung
höchsten
zur
anderen
des eigenen Lebens und
höchsten Erhaltung und Förderung anderen
und
Lebens dem
aus dem
wir aus
treten wir
hinaus —— treten
Nützlichkeit hinaus
ja alle Nützlichkeit
— auf diese läuft ja
Vollkommener—
des
Ethik
Die
Hingebung.
üben
und
heraus
Vollkommenerdes
Ethik
Für-Sich-Sein
Die
Für-Sich—Sein
Berge,
Werdens und die des Dienens sind
auseinanderliegende Berge,
zwei auseinanderliegende
nicht zwei
sind nicht
wie es den Anschein hat, wenn nur
herausraDunst herausradem Dunst
aus dem
Spitzen aus
die Spitzen
nur die
gen, sondern die zwiefache Krönung ein
UnHöhenzuges. Undesselben Höhenzuges.
und desselben
ein und
nur
wirklich
die
Ethik,
diskreditieren.
zu
nötig, die Nützlichkeitsethik zu diskreditieren. Ethik, die wirklich nur
Nützlichkeitsethik ist, gibt es nicht. Immer wird
ira
auch ir—
Tun auch
ethische Tun
das ethische
wird das

gendwie aus der Bedeutung her, die
vollhat, vollselber hat,
Tuenden selber
den Tuenden
es für den
die es
genügend
nicht
oder
nicht
Ethik
über
bracht. Wo dies in einer Theorie
in
Ethik nicht oder nicht genügend in
Theorie
Anschlag gebracht wird, liegt eine
Ethischen
des Ethischen
Erklärung des
fehlerhafte Erklärung
eine fehlerhafte
vor, die überdies nur dadurch möglich
möglich ist, dass
dass keine
keine Kenntnis
Kenntnis von
von dem
dem

Inhalte des Grundprinzips des Sittlichen vorhanden
Gedumme Ge—
Dieses dumme
ist. Dieses
vorhanden ist.
rede gegen die Nützlichkeitsethik!
ich
und ich
du und
dass du
ach, dass
Mensch, ach,
Bruder Mensch,
Nﬁtzlichkeitsethik! Bruder
an dem, was sie als ﬂache
bezeichnen
zu bezeichnen
Nützlichkeitsethik zu
flachste Nützlichkeitsethik
flache und flachste

belieben, einigermaßen reich wären!
schlechtester
solcher schlechtester
vie1 solcher
doch viel
Dass doch
wären! Dass
Nützlichkeitsethik unter den Menschen
noch
auch noch
wenn auch
Üasen, wenn
und Oasen,
Menschen wäre und
so armselige, in der Wüste der Kaltherzigkeit schüfe!“
schüfe!“

3. Welt- und
Lehensanschaunng
und Lebensauschauung

Weltanschauung
von Weltanschauung
Problem von
Ausführlich
dem Problem
ausführlich widmet sich SCHWEITZER dem
betont,
er betont,
indem er
beider, indem
Differenzierung beider,
lebensanschauung sowie der Differenzierung
und Lebensanschauung
gebieterisch
unausrottund unausrott—
dass „das Bedürfnis nach Weltanschauung
gebieterisch und
ethiWeltanschauung ethiaus Weltanschauung
bar in uns gegeben“ (I, 174) ist.
Versuch, aus
ist. Der Versuch,

sche Prinzipien abzuleiten, muss
scheiaber scheiselber aber
SCHWEITZER selber
nach SCHWEITZER
muss nach
entnicht enttern, da die Natur in ihrer Selbstentzweiung
Ethischen nicht
dem Ethischen
Selbstentzweiung dem

Weltanschauund WeltanschauLebens- und
einer Lebensaher in einer
spricht. Andererseits muss Ethik aber

unendlidem unendlimit dem
Einswerden mit
tätige Einswerden
das tätige
ist das
ung eingebettet werden: „Ethik ist
Schweitzerschen
der Schweitzerschen
Problem der
chen Sein“ (II, 268).
268}. Dieses ist das zentrale Problem
einer
mit einer
Einssein mit
ethische Einssein
wie dieses ethische
Kulturphilosophie III
nämlich, wie
HI — nämlich,
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Angesichts der
nicht-ethischen Welt zu denken und zu ermöglichen ist. Angesichts
Gegensätze von Natur und Ethik, praktischer aktiver Hingabe und reﬂek-

Pratierend—theoretischer Selbstversenkung und Selbstvervollkommnung, Praxisorientierung und Reflexionstiefe, Aktivitätsstreben und Suche nach
nach Lebenssinn, Handlungsethik und ethischer Mystik, ergeben sich natürlich
kurz hingetheoretische Vermittlungsschwierigkeiten, auf die nachfolgend kurz
wiesen werden soll.

In der Tat gehen die Schwierigkeiten von SCHWEITZERS
SCHWEITZERs Ethikansatz
Ethikansatz
auf mindestens sechs Oppositionen
Üppositionen zurück: 1. Ethik als rationale Erkenntnis von Regeln, die sich aus einem obersten Prinzip rationalistisch herleiten lässt, gegenüber solidarischer
sclidarischer Erlebens- und Hingebungsethik;
Hingehungsethik; 2. gew
geschichtliche Entwicklung des ethischen Gedankens gegenüber systematischer Zentrierung und Ableitung; 3. normative Wertung in der Ethik als
„denkend gewordener Moral“ (II, 318)
„dankend
318} gegenüber kognitiv-deskriptiver
kognitiv-deskriptiver
ethischer Erkenntnis; 4. Ethik zwischen praktischen, nur oberflächlich
„gesundem“ Menschenverstand und tiefem
tiefem philosophischen Denken;
Denken; 5.

Ethik zwischen Hingebungs—
Hingebungs- und Selbstvervollkommnun
Selbstvervollkommnungsansprüchen;
gsansprüchen; 6.
ß.
Ethik zwischen Welt—
Welt- und Lebensanschauung usw. (Zum Teil wurden diese Polaritäten —
- besonders die letzteren drei — bereits erwähnt.)
Strukturierungg.
SCHWEITZER kämpfte offensichtlich mit erheblichen Strukturierungs-

und Darstellungsprohlemen,
Darstellungsproblemen, die sich aus der gemischt historisch-systemahistorisch-systema—
tischen Anordnung und seiner ähnlichen Gedankenführung aus Kultur
Kultur
und Ethik bereits ergaben und hier im Nachlass fortgeführt werden.
werden. Aus
äußerst treffenden Kurzkritiken zu geschichtlichen Ansätzen großer Autoren in der Ethik sucht er zu einer systematischen Strukturierung zu gelangen und die Mängel jedes traditionellen Entwurfs aufzuweisen, die es in
einem Neuansatz zu überwinden gilt, der einerseits die praktische Orientierung der Ethik an einer tätig werdenden optimistischen Moral ebenso
weiterführt wie die rationalistisch-deduktive Begründung aus dem obersLeben".
zum} Leben“.
ten Prinzip der „Ehrfurcht vor dem (Willen zum)

Im Grunde bewegt sich SCHWEITZER aber in seinem Neuansatz des
Er
Nachlasses durchaus noch im Gedankenkreis von Kultur und Ethik. Er
versucht durch immer wieder neue Anläufe des Schreibens gleichsam einen neuartigen Durchbruch zu erzwingen, ohne den bisher kultivierten
Grund mit dessen tief liegenden Schwierigkeiten zu verlassen. Es geht ihm

stets um eine Vermittlung zwischen rationalistischer systematischer Begründung im Sinne traditioneller Systemphilosophie einerseits und praktischer moralischer Hingabe an anderes Leben und dessen Willen
Willen zum
zum Leben andererseits, um die argumentativ überzeugende Vermittlung von
VDI!

Ethiknachlass Albert Schweitzers
Zum Elhiknachlass
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Denken und Handlungsmotivation, um die systematische Integration, wem0ralisch-pessimistischer Welterkenntnis
nigstens die Vereinbarkeit von moralisch-pessimistischer
Solidaritäts- und Anspruchshalmoralisch-optimistischer
und
einerseits
Weltan—
tnng und einer entsprechenden lebensanschaulich geprägten Weltantung
schannng andererseits — kurz: um die Verbindung kognitiv-erkenntnisschauung
mäßiger Grundlagen und normativ verbindlicher, tief empfundener Handen andererseits.
lungsanforderung
lungsanforderungen

SCHWEITZER ist erklärtermaßen Kind der philosophischen Aufklärung,
möchte das „Denken“, genauer: das tiefe philosophische seinsorientierte
Denken, zum Grundpfeiler der ethischen Orientierung machen, indem er
erkenntnismäßig—deduktiven)
einen argumentativen (wenn auch nicht rein erkenntnismäßig—dednktiven)
Zusammenhang zwischen Welt— und Lebensanschauung einerseits und
ethischer Handlungsfundierung andererseits herstellen will.
Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass sich aus dem Naturgeschehen
der Welt und insbesondere der Zwiespältigkeit der Natur (Leben muss Leben vernichten, um selbst leben zu können) kein ethischer Sinn deduktiv
herleiten lässt, dass aber die unnachlässliche Herausforderung bestehen
bleibt, für die Selbsterkenntnis, das eigene Glück und insbesondere für die
ethische Orientierung das eigene Sein und Handeln im Verhältnis zum
„umgebenden unendlichen Sein“ zu denken sowie Ethik in diesem Verhältnis zu begründen. SCHWEITZER sieht klar, dass aus der Erkenntnis
der Welt und ihrer Verhältnisse nicht rein deskriptiv—dednktiv
deskriptiv-deduktiv auf ethische Prinzipien oder gar Normen und Vorschriften geschlossen werden
kann. Er begründet dies nicht methodologisch, wie es analytische Philosophen heutzutage tun würden, die im Anschluss an D. HUMEs Fork und G.
E. MOOREs Ethik einen so genannten naturalistischen Fehlschluss vom
Sein auf das Sollen, von deskriptiven auf normative Sätze zu vermeiden
1Welterkenntnis würde allemal
suchen, sondern inhaltlich: Die Natur und Welterkenntnis
Biozu einem Naturalismus, zu einem ethischen Sozialdarwinismus oder Bioa
logismus führen, der gerade die Zentralpunkte der ethischen Grundintuiti—
on der Rücksichtnahme und Ehrfurcht vor dem anderen Lebewesen und
dessen Willen zum Leben außer acht lassen würde.

Wenn auch keine Ableitung der Ethik aus der Welterkenntnis möglich

ist,
denkend in der Lebensrational denkend
Wille rational
ethische Wille
der ethische
doch der
sich doch
soll sich
so soll
ist, so
und Weltanschaung „begründen“ können, sich einfiihlend
einfühlend in einer „Einheit mit dem umgehenden
umgebenden unendlichen Sein“ wiederfinden können.
rationalistischen dede—
SCHWEITZER sieht deutlich die Unmöglichkeit eines rationalistischeu
duktiven Verfahrens zur Begründung der Ethik aus der Welterkenntnis,

möchte aber andererseits aufklärerisch-rationalistisch immer noch den ar-
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gumentativen Erkenntniszusammenhang zwischen Erkenntnis und Ethik
gumentativen
Erkenntniszusammenhang
zwischen
Erkenntnis
Ethik
gewahrt wissen.
Wenn sich Ethik als dankend
gewordene
Moralund
nicht
aus
gewahrt
wissen.
Wenn
sich
Ethik
als
denkend
gewordene
Moral
nicht
aus
der Welterkenntnis herleiten kann, so doch aus der Erkenntnis des Wilder Welterkenntnis
herleiten
kann,
doch aus der Erkenntnis des Willens
zum Leben in mir
und der
vonsoGleichartigkeits-,
Ähnlichkeits- und
lens
zum Leben in mir und der von Gleichartigkeits-‚ Ähnlicldteits- und
Gerechtigkeitsgesichtspunkte
n geforderten Anerkennung dieses Willens
Gerechtigkeitsgesichtspunkten geforderten Anerkennung dieses Willens
bei
anderem Leben. Ethik soll nicht aus der Weltanschauung im Sinne eibei anderem Leben. Ethik soll nicht aus der Weltanschauung im Sinne einer
„Anschauung von der Welt“ hergeleitet werden, sondern aus einer
ner „Anschauung von der Welt" hergeleitet werden, sondern aus einer
solchen in mir gefundenen „Lebensanschauung“, die im weiteren Sinne
solchen in mir gefundenen „Lebensanschauung“, die im weiteren Sinne
zu einer ethisch gefärbten „Weltanschauung„ (die über die bloße „Anzu einer ethisch gefärbten „Weltanschauung... (die über die bloße „Anschauung von der Welt“ hinausgeht) fundiert wird. SCHWEITZER möchte
schauung von der Welt" hinausgeht) fundiert wird. SCHWEITZER möchte
trotz seiner Einsicht über die Unmöglichkeit der theoretischen Integration
trotz seiner Einsicht über die Unmöglichkeit der theoretischen Integration
von Naturerkenntnis und ethischem Kulturwollen diesen Zwiespalt gleichvon Naturerkenntnis und ethischem Kulturwollen diesen Zwiespalt gleichwohl argumentativ denkend überbrücken, indem er, ausgehend von dem
wohl argumentativ denkend überbrücken. indem er, ausgehend von dem
inneren Erlebnis des Willens zum Leben in mir und der gebotenen Ehrinneren Erlebnis des Willens zum Leben in mir und der gebotenen Ehrfurcht vor diesem sowie von einer Solidaritäts- und Gleichberechtifurcht vor diesem sowie von einer Solidaritäts- und Gleichberechtigungsintuition im Hinblick auf alles andere Leben, zu einer dennoch ragungsintuition im Hinblick auf alles andere Leben, zu einer dennoch rationalistisch—theoretischen Ethikbegründung gelangt. Letztlich soll doch so
tionalistisch-theoretischen Ethikbegründung gelangt. Letztlich soll doch so
etwas wie ein Schluss vom „Sein“ des Lebenswollens und der Lebensbeja—
etwas wie ein Schluss vom „Sein“ des Lebenswollens und der Lebensbeja—
hung in mir auf das ethische Sollen geführt werden - also sozusagen ein
hung in mir auf das ethische Sollen geführt werden ... also sozusagen ein
wie
Ähnlich wie
werden. Ähnlich
geleistet werden.
versteckter „naturalistischer Fehlschluss“ geleistet
versteckter „naturalistischer Fehlschluss“
debei I. KANT soll Ethik im Sinne einer erkenntnismäßig strukturierten debei I. W soll Ethik im Sinne einer erkenntnismäßig strukturierten
fundaDie
fundiert werden.
Disziplin theoretisch—axiomatisch
duktiven Disziplin
theoretisch—aziomatisch fundiert werden. Die fundaduktiven
Deskriptiv-Kognitivem
und Deskriptiv—Kognitivem
Normativem
zwischen
Differenzen
mentalen
mentalen Differenzen zwischen Normativem und
werden
ignoriert
oder
überspielt,
gleichsam
durch
einen Taschenspielerw
Taschenspieler—
werden ignoriert oder überspielt. gleichsam durch einen
trick
dennoch
einer
rationalistischen
Einheitslösung
zugeführt.
trick dennoch einer rationalistischen Einheitsliisung zugeführt.
4. Ehrfurcht
Ehrfurcht vor
vor dem
dem Leben
Leben
4.

SCHWEITZER sieht
sieht die
Schwierigkeiten instinktiv,
instinktiv, hält
hält
SCHWEITZER
die fundamentalen
fundamentalen Schwierigkeiten

aber —
—— ähnlich
ähnlich wie
wie in
in Kultur
Kultur und
und Ethik
Ethik —
— dennoch
dennoch an
an rationalistischen
rationalistischen
aber
Forderungen
einer
deduktiven
Begründbarkeit
der
Ethik
aus einem
einem oberober—
Forderungen einer deduktiven Begründbarkeit der Ethik aus
sten
Prinzip
fest.
Das
Prinzip
der „Ehrfurcht
„Ehrfurcht vor
vor dem
dem Leben“
Leben“ soll
soll als
als das
das
sten Prinzip fest. Das Prinzip der
oberste
Prinzip mit
mit der
der Welterkenntnis
Welterkenntnis und
und der
der Einbettung
Einbettung des
des Menschen
Menschen
oberste Prinzip
in das
„unendliche Sein“
Sein“ rational
werden, wenn
wenn auch
das „unendliche
auch keine
keine reine
reine
rational vereint
vereint werden,

Ableitung
Prinzips und
und der
der ihm
ihm entsprechenden Ethik aus der WeltanAbleitung des
des Prinzips
schauung im engeren Sinne mehr gewährleistet sein kann. Nun müssen also die Lebensansc
Lebensanschauung
haunng und die auf ihr beruhende erweiterte, ethisch
gefärbte Weltansch
Weltanschauung
auung zur
zur rationalisti
gefärbte
schen
rationalistis
gründung herchen Normenbe
herNormenbegründung

halten. SCHWEITZEH
SCHWEITZER ist
ist ncch
halten.
noch Repräsentant
Repräsentant des
des Aufklärungsze
Aufklärungszeitalte
italters
rs und
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Albert Schweitzers
Ethiknachlass Albert
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eines absolutistischen Letztbegründungsrationalismus. Er sieht noch
mus scheitern muss — schon
Letztbegründungsrationalis
nicht, dass der Letztbegründungsrationali
smus
methodologisch—wissenschaftstheoretischen
aus methodologisch—wisseuschaftstheoretisc
hen Gründen — und durch bescheidenere Ansätze zu ersetzen ist, die viel eher im Sinne einer kritischrationalistischen Orientierung mit seinem Anliegen vereinbar sind: Ethiguten Gründen
mit guten
können durchaus
Entwürfe können
orientierte Entwürfe
normativ orientierte
sche,
Gründen
durchaus mit
sche. normativ
gestützt bzw. kritisiert werden, ohne dass solche Diskussionen letztlich zu
absolutistischen deduktiven Rechtfertigungen allein Zuflucht
Zuﬂucht
traditionell absolutistischeu
nehmen müssten. Der Bereich rationaler Diskussion ist viel weiter als jener der deduktiven Letztbegründungen im Sinne des klassischen RationaSCHWEITZERS Verpﬂichtung
Verpflichtung auf das „tiefe“ Prinzipienden—
lismusideals. SCHWEITZERs
ken überstrapaziert sozusagen die traditionellen letztrechtfertigungsrationalistischen Eierschalen, die es im Lichte neuer methodologischer Überlegungen zu zerbrechen gilt, ohne dass der Argumentation mit gewichtigen
nicht-deduktiv zwingenden Gründen insgesamt nun der Boden abgegraben
würde.
Untergründig sieht SCHWEITZER selbst die methodischen Schwierigkeiten, ohne sie aber explizit machen zu können. Seine Gedanken bewegen
sich, wie erwähnt stets noch im Kreise des Ansatzes von Kultur und Ethik;

dort waren diese methodischen Probleme auch schon aufgetaucht und mit
einer terminologisch unglücklichen, weil ebenso rationalistischen wie anaugeblich „mystischen“ Ethikbegründung
zugedeckt
worden.
Neu
gegenüber
Ethikbegtiindung
diesem früheren Ansatz scheint nicht so sehr zu sein, dass die dort

Selbstvervollkomm—
durchaus auch gesehene bedeutsame Rolle des Selbstvervollkommnungsideals in der Ethik in den ethischen Nachlasstexten nicht nur als
gleichwertig, sondern als tiefer fundierend neben der Hingabeethik gese— wie oben erwähnt — als deren
hen, sondern dass die Nützlichkeitsethik Teil nun sehr positiv eingeschätzt wird. Die pragmatische Anbindung und
Einbettung seiner Ethik gewinnt hier einen zusätzlichen Strebepfeiler.
kritisch-rationalistischen Begrünzu. einer pragmatischen und kritisch-rationalistisehen
‘W'üI‘dE zu
Dies würde
dung eher passen. Ein fundamental neuer Gedanke jedoch ist SCHWEITZER bei all diesem ständigen Umkreisen und Neuansetzen offenbar nicht
Akzentverlagerun—
gelungen. Es bleibt bei Ausweitungen, Detaillierungen, Akzentverlagernu—
geu. Der neue gedankliche Durchbruch, der umfassende Strukturierungsgen.

versuch, den er anzielte und offenbar ernstlich, geradezu leidenschaftlich
suchte, stellte sich nicht ein. Die ständigen neuen Entwürfe und Einzelkapitel gewinnen etwas Monomauisches:
Monomanisches: Der Autor schien den Durchbruch
geradezu durch immer neu begonnene Versuche erzwingen zu wollen,
ahnte aber wohl, dass er das grundlegend unvereinbare Material nicht
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über den Leisten eines einheitlichen Strukturierungsgedankens würde
schlagen können. Zwischen den Polen Praxisorientierung und tiefem Denken, Hingabe- (einschließlich Nützlichkeits-) und Selbstvervollkommnungsethik, rationalistischer Begründung und tiefem Mitempfinden, moralisch pessimistischem Welterkennen („Selbstentzweiung der Natur“) und
ethisch-optimistischer Lebensanschauung im Sinne von moralischer Anerkennung allen anderen Lebens wurde Schweitzer immer wieder hin— und
hergerissen, spürte untergründig die Unmöglichkeit dieses titanischen
Versuchs und ließ es nach immer neuen, geradezu verzweifelten Ansätzen
schließlich mit dem Torso bewenden.

5. Exkurs
Dies wird besonders deutlich im folgenden Exkurs über das Welt— und Le-

bensanschauungsproblem bei der Ethikfundierung:

„Das große Problem ist, das Universum (die Welt, das Weltgeschehen) und
die Ethik zusammenzudenken“, so schrieb SCHWEITZER im II. Zentralka—

pitel (I, 176): „Die Ethik“ sei „nicht in dem Weltgeschehen gegeben, nicht
auf das Universum anwendbar“ (ebd.). „In dem gewaltigen Organismus
der Welt können wir keine einheitliche Zielstrebigkeit feststellen“ (I, 165).
„Als fundamentale Erkenntnis ergibt sich aus der Vergegenwärtigung der
von dem Denken der Menschheit bisher begangenen Wege, dass jeder Versuch, der Welt einen Sinn zu geben, in welcher Weise dies auch unternommen wird, von vornherein aussichtslos ist.“ So sieht er selber, „dass wir
auf das bisher so vielfach geübte und uns als selbstverständlich erschei—

nende Beginnen verzichten müssen, unserem Leben einen Sinn zu geben,
der sich aus der Erkenntnis des Sinnes der Welt ergibt“ (I, 163). So bleibt

also nur die Möglichkeit, „aus unserer Notwendigkeit, aus dem Willen zum
Leben unserem Leben einen Sinn zu geben“, so „gibt unser Leben sich selber einen Sinn“ (ebd., Anm. R 10). „In Wirklichkeit führt die ethische

Welt— und Lebensbejahung im Denken der Menschheit wie im Denken der
Einzelnen eine eigene Existenz ( [hat] ihre eigenen Wurzeln, steht von sich
aus fest), nur dass sie, um ihrer selbst gewiß zu werden und zu voller
Kraft zu kommen, sich in dem Sinne der Welt zu begreifen sucht“ (I, 167,
Anm. R 16).

Was heißt dieses „Sich-zu-begreifen-Suchen“, wenn auf jede Herleitung
aus einer, ja, schon auf jede „Anlehnung“ an eine lebensbejahende
„Weltanschauung“ verzichtet werden muss? SCHWEITZERS Lösung hierfür

ist — wie schon in Kultur und Ethik —, dass die Lebensanschauung das
Primäre, Fundierende gegenüber der Weltanschauung ist, „ein Eigenda—
sein“ besitzt, „auch aus eigener Kraft existieren kann“ (I, 170) — und wohl
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ist das
sondern die Lebensanschauung ist
muss! „Nicht die Weltanschauung, sondern
Primäre. Der Vorgang ist nicht der, daß die Weltanschauung die Lebensau-

dem
sich in dem
hervorbringt, sondern die Lebensanschauung sucht sich
schauung hervorbriugt,
ihr entsprebegreifen und umgibt sich mit einer ihr
Denken über die Welt zu begreifEn
die
auf die
chenden Weltanschauung. Die Einheit von Wille und Erkenntnis, auf

unser Streben geht, kommt nicht so zustande, daß die Erkenntnis den Willen bestimmt, sondern die in dem Willen gegebene Richtung sucht sich in
einem Denken über das Sein zu begreifen. Solange das Denken die Einheit
die
es die
dass es
von Lebensanschauung und Weltanschauung dadurch herstellt, dass

Welt zu verstehen meint, indem es sie im Sinne der Lebensanschauung
deutet, kann es über das, was es eigentlich vornimmt, im Unklaren bleiben
weniger
das weniger
und meinen, aus dem Umfassenderen {der
(der Weltanschauung) das
Lebensanschauung) als das in ihr Gegebene abzuleiten.
(die Lebensanschauung}
Umfassende {die
kann
ist, kann
Aber sobald es einsicht,
möglich ist,
einsieht, daß eine Deutung der Welt nicht möglich
gelan—
es auch nicht anders, als den Versuch, zu einer Weltanschauung zu gelangen, in der Weise zu unternehmen, daß es von der Lebensanschauung ausaus—
geht“ (I, 17'012}.
170 f.). „Ich muß mir darüber klar werden, inwiefern
inwiefern meine
meine LeLebensanschauung in meinem Willen zum
oder
172) oder
(I, 172)
zum Leben gegeben ist“ (I,
48). „Die eigentli—
Anm. 48}.
„was in meinem Willen zum Leben gegeben ist“ (I, 33mm.

che Entscheidung zwischen Welt— und Lebensbejahung und Welt— und Lebensverneinung
bensvemeinung fällt also in dem Denken des Menschen über sich
sich selbst“
selbst“
(I, 172};
172); man könne daher nicht mehr unter „Weltanschauung,
„Weltanschauung„ eine
eine „An„Anschauung von der Welt, aus der sich mein Verhalten zur Welt ergibt,
ergibt, ver—
verstehen, sondern uur
Welt„:
nur noch Anschauung von meinem Verhältnis zur Welt„:
„Auf direktem 1Wege,
Wege, ohne den als unmöglich erkannten Umweg über die
Erklärung des Sinnes des Seins, will ich also zum geistigen Einssein mit
dem unendlichen Sein gelangen“ (l,
(I, 171, Anm. 46). Dabei gilt
gilt Für
für
Ethik in natürlicher VerbinSCHWEITZER als ein „Grundgesetz“, „daß
Verbin-

Ledung mit Welt— und Lebensbejahung steht und daher mit Welt? und Le—
bensverneinung nicht vereinbar ist“, was er wie in Kultur und Ethik,
aber viel ausführlicher durch eine systematische Kritik der bisherigen
welt— und lebensverneinenden Ethiken in der Geschichte der Menschheit
eu der missverständlich
zu stützen sucht. {Er
genannmissverständlich so genann—
Kriterien
(Er erhärtet die Kriteri
ten „Natürlichkeit“ der Verbindung indirekt: Man kann eine LebensauLebensau(weiter)lekonsequent (weiterlle—
schauung der 1WeltWelt- und Lebensverneinung nicht konsequent
ben.
ben.))

Doch:
P“ (I, 172, Anm. R27}
R 27)
hineindenken?“
Doch: „Wie das Ethische in das Sein hineindenken
Diese Schwierigkeit gilt um so mehr, als „reine Welt- und Lebensbejahung

Le—
und Le—
Welt— und
niemals ethisch“ an sich ist, „nicht einfach in gesteigerter Welt—
zum
„mein
173).
zum
Wille
„mein
wird
SCHWEITZER
Nach
1?:3}.
(I,
besteht
bensbejahung“
und
Welt— und
erhebt sich zur höheren Weltdankend
denkend über sich selbst und erhebt
Leben

Welt— und Lebensbejahung“ (I, 172,
Lebensbejahung“, zur „ethischen Welle
ethischer
11er“ „mein von ethischer
Anm. 49), indem durch „Erkenntnis von innen her“
Einheit.
erfüllter Wille zum Leben zur geistigen Einheit
Welt- und Lebensbejahung ert’üllter
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mit dem unendlichen Sein“ zu gelangen sucht: „Nicht kommt Wollen (ethimit
unendlichen
Sein“ zu gelangen
sucht: „Nicht
kornrnt Wollen
Wollen sucht
{ethischedem
Weltund Lebensbejahung)
aus Erkenntnis,
sondern
sucht
Wollen
sondern
Erkenntnis,
aus
Lebensbejahungl
und
Welt—
sche
in Erkenntnis über sich zu Klarheit zu kommen“ (I, 177). Nur so kann
in
Erkenntnis
zu Klarheit
kommen“
{1, 177]. Nur so kann
„sich
unsere anüber
sich sich
gegebene
ethischezuWeltund Lebensbejahung
in dem
in dem
Lebensbejahung
und
Welt—
ethische
gegebene
sich
an
unsere
„sich
Denken über das Sein begreifen“ (ebd.). (Hiermit ist freilich erst nur
eine
ist freilich erst nur eine
iebd.). (Hiermit
das Sein begreifen“
über Bedingung
Denken
notwendige
des Begreifenkönnens
beschrieben,
dessen Vernonsendige Bedingung des Begreifenkönnens beschrieben, dessen ltierwirklichbarkeit noch keineswegs bewiesen: Diese wird von ihm auch imndrklichbarkeit noch keineswegs bewiesen: Diese wird von ihm auch immer wieder eindringlich beschwörend unterstellt. Als überzeugter Aufklämer
wieder eindringlich heschwörend unterstellt. Als überzeugter Aufklärer-Rationalist musste er stets die Begreifbarkeit der Welt voraussetzen;
rer-Rationalist musste er stets die Begreifbarkeit der Welt voraussetzen;

doch ist diese Hypostasierung so unproblematisch?)
doch ist diese Hynostasierung so unproblematisch?)
Ethik „[will](!) sich als Verhältnis des Menschen zum unendlichen Sein“
Ethik „[will](l) sich als Verhältnis des Menschen zum unendlichen Sein“
begreifen (I, 176, Anm. R 38). Sie bedarf also einer „Gewißheit anderer

begreifen {1, 1TB, Anm- R 38}- Sie bedarf also einer „Gewißheit anderer
Art, aber doch Gewißheit
in ihrer Art ebenso fest und tiefer“, als sie auf
Art, aber doch Gewißheit
in ihrer nrt ebenso fest und tiefer“, als sie auf
dem Wege der erkenntnismäßig gewonnenen Weltanschauung zu garantiedern Wege der erkenntnjsmäßig gewonnenen Weltanschauung zu garantieren ist (I, 178). „Nicht [gelangen wir] von dem Einssein (dem eingebildeten
ren ist (I, 173}. „Nicht [gelangen wir] von dem Einssein (dem eingebildeten

Einssein) mit dem unendlichen Sein zu ethischer Welt— und Lebensbeja—
Einssein) mit dem unendlichen Sein zu ethischer Welt— und Lebensbeja—
hung, sondern in der ethischen Welt- und Lebensbejahung [steigen wir
hung, sondern in der ethischen Welt— und Lebensbejahung [steigen wir
auf] zum geistigen Einssein mit dem unendlichen Sein“ (I, 178) (Und das
auf] zum geistigen Einssein mit dem unendlichen Sein“ (I, 178) (Und das
Unerklärliche will SCHWEITZER „unerklärt stehen lassen“ (ebd.)).
Unerkläriiche will SCHWEITZER „unerklärt stehen lassen“ (ehd.}).

unterscheidet offenbar sehr bewusst zwischen „Denken“ und
hat
„Denken hat
selbst, „Denken
mir selbst,
in mir
und in
aus und
Orientierung aus
Denkende
„Erkennen“.
„Erkennen“. Denkende Orientierung
SCHWEITZER
SCHWEITZER unterscheidet offenbar sehr bewusst zwischen „Denken“ und

als
es als
Hat es
Erkenntnis“. Hat
nicht Erkenntnis".
tun, nicht
zu tun,
Sein zu
dem Sein
zu dem
Beziehung zu
meiner Beziehung
mit meiner
mit
Denken
dieses
ist
oder
tun,
zu
Beziehung
dieser
mit
nicht
nur
Erkenntnis
Erkenntnis nur nicht mit dieser Beziehung zu tun, oder ist dieses Denken
(ebd.) ——
zum Zweck“
Mittel zum
Erkenntnis Mittel
ist Erkenntnis
Denken ist
„Dem Denken
Erkenntnis? „Dem
nicht Erkenntnis?
Zweck“ [ebd.)
nicht
besonnen
selber
sich
auf
zuerst
sich
der
einer,
„Als
Zweck?
zum
Mittel
nur
nur Mittel zum Zweck? „Als einer, der sich zuerst auf sich selber besonnen
jemand,
als jemand,
— als
begreifen“ zu begreifen“
Welt zu
der Welt
in der
dann in
sich dann
Mensch sich
der Mensch
sucht der
[hat,] sucht
[hat,]
und
ist und
gekommen
Klarheit
zur
ihm
in
Leben
zum
Willen
den
über
„der
„der über den Willen zum Leben in ihm zur Klarheit gekommen ist

unendlichen
dem unendlichen
in dem
sich in
ist, sich
ihm ist,
in ihm
es in
wie es
Seins, wie
des Seins,
Erkenntnis des
der Erkenntnis
aus der
aus

178).
(I, 178},
sucht“ (I,
zurechtzufinden sucht“
ist, zurechtzufinden
gegeben ist,
Sein gegeben
sein Sein
dem sein
Sein, in
in dem
Sein,

„Sich-zurecht-zu-Finden‚
dieses „Sich-zurecht-zn-Finden,
wie dieses
weiter, wie
nicht weiter,
erläutert nicht
SCHWEITZER erläutert
SCHWEITZEH
Sich-in-der—Welt—zu-Begreifen„
näher
zu
verstehen
ist. Er
Er deutet
deutet nur
nur an,
an,
Sich—in—der—Welt-zn—Begreifem näher zu verstehen ist,
„das
Sein
könne
nicht
erkannt,
sondern
nur
erlebt
werden“:
„Nur
inso„das Sein känne nicht erkannt, sondern nur erlebt werden“: „Nur insoweit, als
als wir
wir das
das Sein
Sein erieben,
erleben, erkennen
erkennen wir
wir es“,
es“. „Dies
„Dies ist
ist insoweit
insoweit richtig
richtig
weit,
(berechtigt), als
als alles
alles tiefere
tiefere Erkennen
Erkennen des
des Seins
Seins Erleben
Erleben des
des Seins
Seins ist
ist
(berechtigt),
durch das
das Sein,
Sein, wie
wie es
es in
in uns
ist. Wir
Wir sind
sind nicht
nicht erkennendes
erkennendes Subjekt
Subjekt (dies
(dies
durch
uns ist.
ist eine
eine Abstraktion,
Abstraktion, eine
eine Fiktion,
Fiktion, wie
wie sie
sie im
im Denken
Denken so
so oft
oft auftrat),
auftrat), sonsonist
dern
Sein,
das sich
sich über
über anderes
anderes Sein
Sein Rechenschaft
Rechenschaft geben,
geben, ins
ins Klare
Klare komkom.
dern Sein, das
men will. {[Wir
([Wir sind] Sein, das sein Verhältnis zu anderem Sein begreifen

will)“ (I,
(I, 179),
179). Denken
Denken ist
ist „nicht
„nicht ein direkter Verkehr meines Seins mit
will)“
dem Sein außer mir“ [ebd.],
(ebd.), sondern: „An meinem Denken [ist] tnein
mein gan—

zes Wesen, Fühlen, Empfinden,
Empfinden, Ahnen, Wollen, Erkennen beteiligt. DenDenken hat es mit
mit dem
dem Verhältnis
Verhältnis zu meinem eigenen Sein und zum Sein der
tun“, geht als und mit dem Erkennen letztlich „in Erleben über“
Welt zu tun",
(I., 180],
180). „Das Denken soll die Wirklichkeit nicht überfliegen, sie
{1.,
um—
nicht ums

Schweitzers
Albert Schweitzers
Ethiknachlass Albert
Zum Ethilutachlass
Zum

295
295

gehen, sie nicht zurechtbiegen, sie nicht entleeren, sondern in sie eindrinsteht offenbar
(Hier steht
179). (Hier
(I, 1TB}.
sein“ (I,
erfüllt sein“
Wirklichkeit erfüllt
der Wirldichkeit
von der
gen, von
eine
offenbar eine
gen,

fast magische These über die Eindringlichkeit des Denkens bzw. eine magiauch
Hintergrund —
im Hintergrund
PUTNAM im
sensu H.
Referenz sensu
der Referenz
Auffassung der
sche
- auch
H. PUTNMJI
sche Auffassung
Erläuterung
zur
fügt
SCHWEITZER
Restproblematik?)
aufklärerische
eine
Erläuterung
zur
fügt
SCHWEITZER
Restproblematik?)
aufkläreriscbe
eine
Eben179). Eben(I, 179).
Mittelbare Versenkung“
das Mittelbare
„Durch das
R45): „Durch
Anm. R45}:
an (ebd.‚
Versenkung“ (I,
(ebd., Anm.
an
Eran: „Das
Hauptpunkte“ an:
der Hauptpunkte“
„als einen
Seite „als
derselben Seite
auf derselben
falls hängt
„Das Ereinen der
er auf
hängt er
falls
Im Text
gebnis
Test steht es
43). IIn
R 43).
Anm. R
(ebd., Anm.
ist Mystik" (ebd.‚
Weltanschauung ist
gebnis der Weltanschauung

unmittelbaeiner unmittelbaWeg einer
noch deutlicher: „Es ist eine Verzweiflungstat, den Weg
(I,
getan“
Mystik
die
es
wollen, wie
Erkenntnis betreten
ren Erkenntnis
(Ein
179}. (Ein
wie es die Mystik getan“ (I, 179).
zu wollen,
betreten zu
ren
zwiKluft
die
über
Verzweiﬂungsspmng über den Graben der Referenz,
Verzweiflungssprung
Denken/f Gedanke und Wirklichkeit?)
schen Denken

SCHWEITZER umschreibt in diesen Passagen und anderswo in den nachder
Zugriff der
direkte Zugriff
Ethiktexten in der Tat nicht näher, wie der direkte
gelassenen Ethiktesten
Sein
eigene
das
ist,
geeignet
Erleben
mystische
das
Lebensanschauung auf
in seinem Verhältnis zum unendlichen Sein um uns herum „zu begrei„Sich—Begreifen in“ oder generell „das unendfen“. Ausdrücke
ﬁnsdrücke wie dieses „Sich-Begreifen
liche Sein“ werden nirgendwo näher erläutert oder differenziert, noch die
SCHWITZER scheint nach
entsprechenden Behauptungen begründet. SCHWEITZER
dem mystischen Erleben zu greifen, wie der in der Problemflut und deren
thinking?
Schwierigkeiten Ertrinkende den Strohhalm ergreift. Wishful thinking'?
Put
Mündet Wunschdenken in eine intellektuelle Verzweiflungstat, eine Art
Sacrificium intellectus des so entschiedenen Rationalisten? In mystischer
Einswerdung — jedenfalls in der Forderung danach — endet das Denken,
Konfrontatiunsproblem behandelt hat. Dies
nachdem es ergebnislos das Konfrontationsproblem
scheint für SCHWEITZER eine unausweichliche Konsequenz aus der Unvereinbarkeit von rationalistischer kognitiver Ethikbegründung einerseits
und der Unmöglichkeit, ethischen Sinn in der Welt zu begründen, andevorhanrerseits. Warum gibt SCHWEITZER nicht den untergründig noch vorhan—
kognitiven Erkenntnisanspruch auf, den er mit der Nötigung
denen rein kugnitiven

Anspruch auf Überzeuzur Verallgemeinerung
Verallgemeinerung zu verbinden sucht? Ein Einspruch
zur
gungskraft und Allgemeingültigkeit lässt sich auch im Normativen begründen, ohne impliziten theoretischen Erkenntnisanspruch. Rational denken
und argumentieren lässt sich auch im normativen Bereich, ohne dass versteckte naturalistische Fehlschlüsse gezogen werden müssten. Aus einem
Achtungs- und Gerechtigkeitsempfinden bzw. entsprechenden Wertiefen Achtungs—
tungen heraus projizieren wir eben universalmoralische Ansprüche an
persönliunser eigenes Handeln und unsere Orientierung über unseren persänli-

chen Bereich hinaus, konstituieren wir die normative Ethik als Disziplin
nspruch, ohne dies auf einem Schleichweg über
Allgemeingültigkeitsa
anspruch,
mit Allgemeingültigkeits
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die deskriptiv—theoretische Erkenntnis des Willens zum Leben in uns
die deskriptiv‘theoretische Erkenntnis des Willens zum Leben in uns
selbst, in einem quasi naturalistischen Fehlschluss dennoch erkenntnisunserem
in unserem
Wesen in
ethische Wesen
als ethische
uns als
wir uns
Wie wir
können. Wie
zu können.
mäßig
mäßig ableiten
ableiten zu
Verhältnis zur Welt bzw. zum uns umgebenden „Sein“ „begreifen“, das ist
Uerhältnis zur Welt bzw. zum uns umgebenden ‚.Sein“ „begreifen“, das ist
der
und der
Leben und
zum Leben
Willen zum
unserem Willen
in unserem
erkenntnismäßig in
nicht nur
eben nicht
eben
nur erkennmismäßig
moeine mosondern eine
angelegt, sondern
Verallgemeinerung angelegt,
denkenden Verallgemeinerung
entsprechenden
entsprechenden denkenden
Normen,
beanspruchenden
Allgemeingültigkeit
von
Konstitution
ralische
ralische Konstitution von allgemeingültigkeit beanspruchenden Normen,
in
Interpretationskonstrukten, die
die wir
wir mit
mit unseunsein projektiv
projektiv ausgreifenden
ausgreifenden Interpretationskonstrukten,
selbst, in einem quasi naturalistischen Fehlschluss dennoch erkenntnis-

rem
Selbstverständnis als
als ethische
ethische Wesen
Wesen verbinden,
verbinden, indem
indem wir
wir auch
auch ananrem Selbstverständnis

deren
deren
schon
schon

und
Menschen
Menschen und
Erklärung
keine
keine Erklärung

Wenn
zuerkennen. Wenn
Status zuerkennen.
ethischen Status
Lebewesen ethischen
Lebewesen
ist,
möglich ist,
Erkenntnis möglich
kognitiven Erkenntnis
einer kognitiven
Sinne einer
im Sinne
im

um die „Selbstentzweiung der Natur“ zu überwinden, so auch kein erum die „Selbstentzweiung der Natur“ zu überwinden, so auch kein er—

das
sondern das
allein, sondern
Beschreiben allein,
deskriptiv—denkerisches Beschreiben
kenntnismäßiges deskriptiv-denkerisches
kenntnismäßiges

gemeint
normativ-konstitutiv gemeint
nur normativ-konstitutiv
kann nur
in“ kann
„Sich-Begreifen in“
Schweitzersche „Sich-Begreifen
Schweitzersche
Maximen
moralischen Maximen
von moralischen
Konstitution von
der Konstitution
in der
eben in
erheben eben
sein. Wir
Wir erheben
sein.
Son—
unserer
zu
als
diese
verstehen
und
selbst
uns
an
Ansprüche
ethische
ethische Ansprüche an uns selbst und verstehen diese als zu unserer Sonverantwortungstragende
als
uns
die
gehörig,
Menschlichen
des
derrolle
derrolle des Menschlichen gehörig, die uns als verantwortungstragende
haStatus haethischen Status
auch ethischen
passiv auch
(die passiv
Wesen {die
anderen Wesen
gegenüber anderen
Wesen gegenüber
Wesen
Faktum
vom
SCHWEITZER,
wie
durchaus,
kann
Man
auszeichnet.
ben)
ben) auszeichnet. Man kann durchaus, wie SCHWEITZER, vom Faktum

Besserlezum BesserleWeiterleben, zum
zum Weiterleben,
Überleben, zum
zum Überleben,
Leben, zum
des
zum Leben,
Willens zum
des Willens
Verallgeauf VerallgeRichtung auf
in Richtung
Gedanken in
diese Gedanken
alle diese
und alle
ausgehen und
ben in
uns ausgehen
in uns
ben
oberste
als
usw.
Kreatur
lebenden
aller
Gleichberechtigung
meinerung,
meinerung, Gleichberechtigung aller lebenden Kreatur usw. als oberste
ebenso
und
Nachlasstexten
seinen
in
selber
er
sie
wie
verfolgen,
Leitlinie
Leitlinie verfolgen, wie sie er selber in seinen Nachlasstesten und ebenso
hiermit
beanspruchen, hiermit
zu beanspruchen,
ohne zu
hat, ohne
aufgeführt hat,
Ethik aufgeführt
und Ethik
Kultur und
schon in
in Kultur
schon
moralischer
Erzeugungsbegründung
theoretische
erkenntnismäßige
eine
eine erkenntnismäßige theoretische Erzeugungsbegründung moralischer
Rekurs
der Rekurs
Auch der
zu haben.
gegeben zu
Disziplin gegeben
als Disziplin
Ethik als
Normen
haben. Auch
der Ethik
und der
Normen und
(oder
quasi-rationale {oder
erklärte quasi-rationale
oder erklärte
beschriebene oder
weiter beschriebene
eine nicht
auf eine
nicht weiter
auf
geso
(SCHWEITZERS
unnötig.
durchaus
ist
„Mystik“
pseudorationale?)
pseudorationale?) „Mystik“ ist durchaus unnötig. (SCHWEITZERs so geMystikbegriffen
traditionellen Mystikbegriffen
den traditionellen
von den
zudem von
„Mystik“ weicht
nannte
weicht zudem
nannte „Ivivstik“
aufGROOS -— aufH. GHÜÜS
etwa H.
auch etwa
wie auch
Kritiker -— wie
viele Kritiker
schon viele
weit ab,
worauf schon
ab, worauf
weit
ratiomerksam gemacht haben.) Man kann also eine argumentative, nicht ratios
Erkenntnisprinzip
nalistisch an
theoretisch-aziomatisehen Erkenntnisorinzip
an einem letzten theoretisch—axiomatischen
nalistisch
orientierte, nicht absolute Fundierung ethischer Normen entwickeln, ohne

in
traditionelle Deduktionsrationalismen
oder in
in naturalistische
naturalistische Fehl»
Fehlin traditionelle
Deduktionsrationalismen oder
schlüsse zu verfallen.

Es
ist 5,31„“lI
dass Albert SCHWEIT
ZER zu
Es ist
schade, dass
SCHWEITZER
zu seiner Zeit die Grenzen des
traditionellen
Rationalismus
und der
der deskripli‘iiSÜS
deskriptivistischen
Ethikbegrüntraditionellen Rationalism
us und
Ch-ErIl EthikbEgl'ü
ﬂ‘

konnte. Ohne
dungsversuche noch nicht sehen konnte.
Ohne die
die spanischen
spanischen StiEfEl
Stiefel "VDI!
von
traditiünali
stischen rationalisti
traditionalistischen
schen philosophis
rationalistischen
philosophischen
chen Konzepten hätte er
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ratio„begründen“ (aber eben nicht ratio—
seine Ethik praxisnah und konsistent ‚.begründen"
han—
letztbegründen) können. Dabei hannalistisch—erkenntnismäßig
nalistisch-erkenntnismäßig deduktiv letztbegründen}
um eine Richtlinienethik, nicht um eine deduktiv
delte es sich in der Tat unl

bis ins Einzelne und bis zu begründeten Wertrangfolgen durchgeführte
systematische Disziplin für einzelne Handlungsanweisungen. Letztlich
Begrün—
ging es dem Autor um ethische Grundorientierungen und deren Begründung, nicht um die Deduktion eines detaillierten Katalogs von Einzelanweisungen oder gar um Kasuistik.

Al—
Alle diese erwähnten Schwierigkeiten tun dem großartigen Entwurf AI-

NIETZSCHES nachgenachge
SCHWEITZERS keinen Abbruch: Ähnlich wie msrzscnes
bert SCHWEITZERs
SCHWEITZEBS ethische Reﬂexionen eine
lassene
lasscnc Schriften sind auch SCHWEITZERs
Fundgrube für treffende Beschreibungen, insbesondere für präzise kritiMazimen, tiefe Einäphorismen und Maximen,
sche Analysen, glänzend formulierte Aphorismen
zwischen divergieOppositionen
zelgedanken über Konfrontationen und
renden und kontroversen Impulsen und Erkenntnissen: ein einzigartiges
Dokument eines radikal-ethischen Engagements der Persönlichkeit und
der entsprechend tiefen, grundehrlichen Konsequenzen ethischen Nachdenkens darüber.

ähn—
systematische Scheiternmüssen ähnSCHWEITZER selbst dürfte dieses svstematische
lich gesehen, wenigstens implizit oder halbbewusst gefühlt haben. Ähnlich
wie in Kultur und Ethik werden etikettenhafte Beschreibungen verwendet,
um das nötige Einswerden mit dem „unendlichen Sein“ und den Übergang
von „Erkennen in Erleben“ in „mystischer“ Partizipation zu umschreiben
und geradezu beschwörend immer wieder dem Denken Kraft und Erfolgsgor—
undurchdringliche Problemgewirr gormöglichkeit zuzusprechen, das undurehdringliehe
disch zu durchschneiden. Da klingt es geradezu ironisch, wenn
SCHWEITZER am Schluss des II. Zentralkapitels des Nachlasses von 1932

Gefilde der Klarheit führt der
(I, 160 ff., hier 180) schreibt: „Durch die Geﬁlde
1933 in Königsfeld,
Weg zum Gefilde der Wahrheit“, und am 15. Januar “1933
wo auch das Kapitel geschrieben wurde, „sehr müde und traurig“ anfügt:

„Dieses Kapitel ist ganz unbefriedigend. Es zeigt, daß der ganze Plan
suchen! “. Zu Lambarene am 8. Juli
nichts taugt: Also den richtigen Plan suchenl“.
1939 jedoch schreibt er unter dieselbe Seite: „Nein, das Kapitel ist gut!

Lebendig und frisch.“ Wie recht er hat mit dieser späteren Bemerkung!
Nur, der Durchbruch war ihm nicht gelungen, konnte ihm nicht gelingen,
rationalistischen Traditionen
weil er nicht bereit war, von bestimmten rationalistisehen
und Überforderungen des Denkens abzugeben, weil er die intrikaten mekogniWechselzusammenhänge zwischen
n Wechselzusammenhänge
und kogninormativen und
thodologische
zwischen normativen
thodologischen
tiv-deskriptiven Disziplinen noch nicht deutlich genug sehen konnte, weil

298
253

Hans Lenk
Hans Lenk

er zu sehr an einer rationalistisch-systematischen ethischen Prinzipien-

er
zu sehr
an einer
Prinzipiendoktrin
festhielt,
einerationalistiselt-eyetematisehen
Rahmenleitorientierung als ethischen
Doktrin axiomatisch
doktrin
festhielt,
eine Rahmenleitorientierung
alsübergreifendes
Doktrin aziomatisch
ausarbeiten
und gleichsam
monolithisch unter ein
Prinzip

ausarbeiten
und Der
gleichsam
monolithisoh
unter
eindie
übergreifendes
Prinzip
zwingen wollte.
unbeugsame
ethische
Wille,
geradezu verzweifel-

zwingen
wollte.
unbeugsame ethische
Wille.
die geradezu
verzweifelte Hoffnung
aufDer
die Durchführbarkeit
dieses
grandiosen,
utopisch-unmögte
Hoffnung
auf
die
Durchführbarkeit
dieses
grandiosen,
utopisch-unmöglichen Projekts sind äußerst beeindruckend. Ebenso beeindruckend ist
lichen
Projekts
sind
äußerst Zwangsläufigkeit
beeindruckend. Ebenso
beeindruckend aufist
aber die
geradezu
tragische
des Scheiternmüssens
aufScheiternmüssens
des
Zwangsläufigkeit
tragische
geradezu
die
aber
grund zu enger, subjektiv nicht aufgebbarer doktrinaler Voraussetzungen

grund
zu enger, subjektiv nicht aufgebbarer doktrinaler Voraussetzungen
des rationalistischen Prinzipienmonismus und des Zusammenzwingens
des
ratienalistischen Prinzipienmonismus und des Zusammenzwingens
unvereinbarer Gesichtspunkte wie der Welterkenntnis und einer

soliunsereinharer Gesichtspunkte wie der Welterkenntnis und einer selidarmoralischen Hingabeforderung. Indem Albert SCHWEITZER seine
darmoralischen Hingabeforderuug. Indem Albert SCMITZER seine
Ethik zu einer systematischen Doktrin ausbauen und rationalistisch aus ei—
Ethik zu einer systematischen Doktrin ausbauen und rationalistisch aus ei—
nem einzigen obersten Prinzip herleiten wollte, überforderte er offenbar
nem einzigen obersten Prinzip herleiten wollte, überforderte er offenbar
die Möglichkeiten der Erkenntnistheorie und Methodologie im Kreuzungedie Möglichkeiten der Erkenntnistheorie und Methodologie im Kreuzungebereich normativer und kognitiv-deskriptiver Theoriebildungen.
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EU-RAUM
EINDÄMMUNG VON KRANKHEITEN IM EU—RAUM
Das Frühwarn— und Reaktionssystem des EU-Netzwerks
für die epidemiologische Uberwachung
Überwachung tritt in Aktion

beim:
1. Ausbruch übertragbarer Krankheiten in mehr als einem EU—Mitgliedstaat;

2. räumlich oder zeitlich gehäuften Auftreten gleichartiger Krankheiten innerhalb oder außerhalb der EU, wenn
eine länderübergreifende Ausbreitung zu befürchten ist;

3. Auftreten oder Wiederauftreten einer übertragbaren
Krankheit oder eines Infektionserregers, wenn deren Ein-

dämmung rechtzeitige koordinierte Maßnahmen der EU erfordert.
Das EUvNetz
EU-Netz wurde mit der Entscheidung Nr. 2119/98/EG
geschaffen und soll die Abstimmung mit anderen nationalen oder gemeinschaftlichen Frühwarnnetzen erleichtern.
Wenig unternommen wurde von der EU bisher, um die
Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Leiden zu fördern, denn für die Pharmaindustrie lohnt sich die Ent-

wicklung derartiger Arzneimittel häuﬁg nicht. Die Verordnung Nr. 141/2000 legt nun EU—Verfahren zur Ausweisung von
1von Medikamenten als Arzneimittel für seltene Leiden fest und schafft Anreize für Erforschung, Entwicklung und Inverkehrbringen solcher Produkte. So wird ein
Produkt als Arzneimittel für seltene Leiden anerkannt,
wenn ein Investor nachweisen kann, dass dieses für die
Diagnose, Verhütung oder Behandlung eines lebensbedrohenden oder zu chronischer Invalidität führenden Leidens
bestimmt ist, von denen in der EU höchstens fünf von
10.000 Personen betroffen sind, und dass das Inverkehrbringen des betreffenden Produkts ohne Anreize vermutlich nicht genügend Gewinn bringen würde, um die not-

wendigen Investitionen zu rechtfertigen.
Aus: EUR-OP News (2000)
(2000) 1.
1, S. 7
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REHMANN—SUTTER
CHRISTOPH HEHMANN—SUTTER
GUTEN
DEM GUTEN
NACH DEM
M. HAUSKELLER: AUF DER SUCHE NACH.
Wege und Abwege der Ethik
(Rezension)*
(Rezension?

Die hier vereinigten zwölf Arbeiten
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worth“, welche
welche ZweckZweck-

haftigkeit
Wirkder Wirkin der
Fürsorge in
und Fürsorge
haftigkeit und
wie
begründen,
selbst
lichkeit
Andie Anlichkeit selbst begründen, wie die
erkennung
Mitmeneines MitmenWürde eines
der Würde
erkennung der
schen
sehen davon
davon abhängt,
abhängt, sich
sich von
von seiner
seiner
oder ihrer Wirklichkeit
effektiv
Wirklichkeit effektiv bebetreffen
treffen zu
zu lassen,
lassen, was
was es
es heißt
heißt etwas
etwas
oder
leidensfähiges
oder jemanden
jemanden als
als leidensfähiges WeWe—
sen wahrzun
ehmen.
wahrzuneh
men.

Im zweiten Hauptteil, den „DiskussioIm zweiten
Hauptteil,
den „Diskussionen“,
kritisiert
HAUSKELLE
R den
nen“,
kritisiert
HAUSKELLER
den
Personbegriff in der Ethik Peter SIN—

Persenbegriff
in der
Ethik Peter
SIN—
GERs mit einem
analytische
n ArguGERs
mit
einem
analytischen
Argument, das die Singerschen DenkHIent,
das
die Singerschen
vorausse
tzungen
ernst nimmt, Denkveraussetzungen ernst nimmt,
zeigt, weshalb

aber

aber
das, woran SINGER
zeigt, weshalb das, woran SINGEH
sein Kriterium des Lebensrechts
sein Kriterium des Lebensrechts
knüpft, für das Bestehen einer Präfeknüpft, für das Bestehen einer Präferenz weiterzuleben

gerade nicht ent—
renz weiterzuleben gerade nicht
entscheidend sein kann. Es gehe darum,
scheidend sein kam]. Es gehe darum,
dass die Tötung

dem Wesen die Ge—
dass die Tötung dem Wesen die Gegenwart entzieht, nicht darum (wie
genwart entzieht, nicht darum (wie
SINGER im Anschluss an Michael
SINGER im Einschluss an Michael
TOOLEY behauptet), ob es ein InteresTDDLEY behauptet), eb es ein Interesh
se daran haben kann, auch in der Zuse daran haben kann, auch in der Zukunft noch zu existieren. Ein kurzes
kunft noch zu existieren. Ein kurzes

Kapitel behandelt die Ersetzbarkeit,
Kapitel behandelt die
Ersetzbarkeit,

die im Denkrahmen des Utilitarismus
die im Denkrahmen des Utilitarismus
eine Rolle spielt. Zwei Arbeiten enteine Rolle spielt. Zwei Arbeiten ent-

wickeln
eine Kritik
Kritik an
einer
wickeln eine
an einer
len
Engführun
g
der
Ethik,
len Engführung der Ethik,

rationarationaspeziell
speziell

der Bioethik, die das Gefühl und die
der Bieethik, die das Gefühl und die
Wahrnehmu
ng aus
der Sphäre
Wahrnehmung
aus der
Sphäre des
des
moralisch
Relevanten
moralisch Relevanten verbannt.
verbannt. Der
Der

Schwangerschaftsabbru
ch
Schwangerschaftsabbruch

und
und der
der

Hirntod
sind dabei
Hirntod sind
dabei die
die konkreten
konkreten
Analysefelder.
ﬁnalyset‘eider.

Einigen
einzelnen Punkten
Punkten möchte
Einigen einzelnen
möchte

ich
zuwenden.
ich mich
mich nun
nun genauer
genauer anwenden.

Eine
originelle Interpretation
Eine originelle
Interpretation der
der ariari-

stotelischen
stotelischen phronesis
phrenesis stellt
stellt diese
diese als
als

ein
ung
ein „Vermögen
„Vermögen der
der Wahrnehm
1vti'ahrnehrnnng

des
des Richtigen
Richtigen und
und Falschen
Falschen im
im BeBen
reich
reich des
des Handelns
Handelns"“ (S.
(S. 144)
144) dar.
dar.

Sittliche
Sittliche Einsicht
Einsicht wird
wird wörtlich
wörtlich gege-

nommen
nommen:: als
als Einsicht in die besonde
besonde--

ren
eiten der
ren Gegebenh
Gegebenheiten
der einzelnen
einzelnen SiSi-

tuation
tuation,, die
die
Betroffen
en
Betroffenen

Bedürfn
isse der
Bedürfnisse
der konkre
kenkrett
und
und in
in das,
das, was
was hier
hier und
und
jetzt
jetzt gut
ber bishe—
gut ist.
ist. Dies
Dies ist
ist gegenü
gegenüber
bisherigen Lesegewohnheiten erhellend,

die phronesis oft als „Klugheit“ oder
„Lebe
gheit“
„lebennsklu
etzten
sklugh
eit“ übers
überse
tzten und dada—
mit gege
nübe
gegen
überr der sophi
a als (theo
sophia
{theorere—

Guten
dem Guten
nach dem
Suche nach
der Suche
Auf der
Hauskeller: auf
M. Hauskeller:
Hehmann-Sutter: M.
Chr. Rehmann—Sutter:

abwertetendenziell abwerteWeisheit tendenziell
ﬁsche) Weisheit
tische)
nun,
ist nun,
Punkt ist
entscheidende Punkt
ten. Der
Der entscheidende
ten.
ein
phronesis ein
aristotelische phronesis
diese aristotelische
dass
dass diese
eiseine eidas seine
sei, das
Wissen sei,
(praktisches) Wissen
(praktisches)
sei
Es sei
einschließe. Es
Anwendung einschließe.
gene Anwendung
gene
wirksames Wissen,
Wissen, nicht etwa Wissen
wirksames
des
also des
Möglichkeit, also
der Möglichkeit,
Zustand
im
im Zustand der

Nichtgedes Nichtge—
und des
Habens und
latenten
latenten Habens

dasich dastützt sich
brauchs. HAUSKELLER
HAUSKELLER stützt
brauche.
bei auf eine Stelle in der Nikomachischen Ethik (VII, 1152 a 9), die er so
sehen
interpretiert, dass die phronesis stets
zur Ausführung der als richtig erErken—
kannten Handlung führt. Das Erkennen des Richtigen ist demnach nicht
in gleicher Weise abtrennbar vom
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Richdes Rich„Wahrnehmung des
der „Wahrnehmung
Praxis der
Praxis

des
im Bereich des
Falschen im
und Falschen
tigen und
tigen
eine
hat eine
Aussage hat
Diese Aussage
Handelns“. Diese
Handelns“.
Bedeutung,
erste, wenig umstrittene Bedeutung,
die so
so zu
zu charakterisieren
charakterisieren ist:
ist: „Ohne
„Ohne
die
die
Kenntnis
des
Besonderen
ist
die
die
die Kenntnis
Kenntnis
des
Allgemeinen
nutzlos.“
Kenntnis des Allgemeinen nutzlos.“
tun
X zu tun
(S. 140) Nur zu wissen, dass X.

Allgemeinen richtig ist, ergibt keiim Mlgcmeinen
sone Empfehlung für das Handeln, sonicht
lange einer handelnden Person nicht
klar ist, dass es sich hier und jetzt um
eine Situation handelt, die einen Spezialfall der Regel bildet.
Rolle der
HAUSKELLER führt die Rolle
Wahrnehmung in der Ethik jedoch

Tun des Richtigen wie das Erkennen

weiter. Er gewinnt eine interessante

des Wahren abtrennbar ist von der
(z.
mchnischen} Anwendung des
(a. B. technischen)
theoretischen Wissens.
Dies ist natürlich eine für den moder-

Hilfe
versucht, „mit Hilfe
These, indem er rersucht,

nen Diskurs der Moralphilcsophie
Moralphilosophie bedeutende These, die ein beträchtlibeträchtli—
ches kritisches Potential mit sich
führt, weil im Diskurs der .„anger
„‚ange—
wandten Ethik"
Ethik“ doch
doch diejenigen
diejenigen AnAn‚Theosätze dominieren, die Ethik als ,Theosätse
rie der Moral‘ diskutieren, welche in
entlaste—
einem vom Handlungsdruck entlasteten theoretischen Raum nach stichhaltigen Argumentationen sucht, um
mobestimmte Entscheidungen oder mo'
ralische Aussagen zu begründen bzw.
disqualifizieren. Die Ethik, welche
zu disqualifizieren.
sich an die These von praktischer
moralischen EinWirksamkeit der moralischen

anschließtt,, wäre demgegenüber
sicht anschließ
eine Ethik, die sich nicht als Theorie
der Moral, sondern eher als diskursiverskontext ver—
im Handlungskontent
re
ve Praxis int
ohnicht,
der
sich
,
steht, als Diskurs
Beverlieren,
vom
zu
ne sich selbst su
ieren kann.
distanzieren
Praxis distans
reich der Prasis
ausgelegt als
weiter
Phronesis ist hier
nämlich
nämlich als
Praxis,
e
eine besonder
besondere

der Überlegungen des Aristoteles ..
näherzu—
einer Antwort auf die Frage näherengegenist,
möglich
es
wie
kommen,
kommen, wie es möglich
Lebewesen
Leiden anderer Lebewesen
über dem Leiden
Hanbzw. sich im Hangleichgültig zu sein bsw.
betrefvon diesem Leiden betrefdeln nicht von
diesen
(S. 140). Bei diesen
zu lassen“ (S.
fen au
Menschen
„Lebewesen“ schließt er Menschen
ein und zieht entsprechende Beispiele
der syherbei. Die Mörder während der
Juden
stematischen Ermordung von Juden
im Dritten Reich wussten wohl, dass

Opfer Menschen waren und
ihre Ü'pfer
selbst
sie selbst
Schmerz und Leid wie sie
empfanden, aber sie waren durch
daMaßnahmen der Bürokratisierung davon abgehalten, es so
so su
zu wissen, „wie
wäre, um es nicht.
es nötig gewesen wäre,
nicht
zu tun"
tun“ (S. 142}.
142). Einen Teil eines
eines
au
HAUSKELLER dem
Aufsatzes widmet HÄUSKELLER

Milgram-Experiment, wo ebenfalls
ebenfalls
Distanzierung und
Vorkehrungen der Distansierung
Ausschaltung der direkten Wahrnehmung des Opfers (bzw. der „Ver„Versuchsperson“ in der 1rorgetäuschten
suchsperson"
vorgetäuschten
Versuchslage, die durch Strafen mit‘
mitdazu gebracht wertels Stromstößen daau
wer-
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den sollte, eine bestimmte LernaufgaLernaufga—
bestimmte
eine dazu
sollte,
den
dass die
führten,
erfüllen)
be zu
die
dass
führten,
dazu
erfüllen}
zu
be
Täter leichtfertiger einem unschuldieinem unschuldi'
leichtfertiger
Täter
Eleklebensgefährliche
gen Opfer
lebensgefährliche
Opfer zufügten.
gen
Sinn
Im starken Eleku
troschocks
Im starken
troschocks
zu wissen,zufügten.
dass ein
Mensch Sinn
ein
ein
ein Mensch
wissen,
zu
sein Leiden
und dass
ist, dass
Mensch
Leiden
und dass
ist, bedeutet,
Mensch
„tatsächlich
ihnsein
wirklich ist,
„tatsächlich
ihn
bedeutet,
ist,
wirklich
als leidensfähiges Wesen wahrzunehWesen wahrzunehleidensfähiges
als
men“
(S. 143).
men“ (S. 143).
sei „etwas ganz

Diese Wahrnehmung
sei „etwas
Wahrnehmung
Diese
diedassganz
als nur zu wissen,
anderes

die—
zu wissen,
nur Gruppe
als zur
anderes
ses Wesen
derdass
leidens—
ses
Wesen
zur
Gruppe
der
leidensfähigen Wesen gehört.
Die Leidensfähigen
gehört.
Die bedeutet
Leidenswahrzunehmen,
fähigkeitWesen
fähigkeit
wahrzunehmen,
bedeutet
vielmehr, dass die Leidensfähigkeit

vielmehr, dass die Leidensfähigkeit

selbst an dem konkreten Einzelwesen,
selbst an dem konkreten Einzelwesen,
um das es in der Handlungssituation
um das es in der Handlungssituation
geht, zur Erscheinung kommt“ (ebd.).
geht, zur Erscheinung kommt“ (ehdJ.

Dieses Wahrnehmungswissen sei
Dieses Wahrnehmungswissen sei
„das eigentlich wirksame Wissen“

„das eigentlich wirksame Wissen“
und bilde „das Fundament, auf das
und bilde „das Fundament, auf das
sich die allgemeinen Sätze der Moral
sich die allgemeinen Sätze der Moral
stützen“ (ebd.). Deshalb sei die Wahrstützen“ (ebd.). Deshalb sei die Wahr—
nehmung „die Quelle der Moral“ (S.

nehmung „die Quelle der Mora “ (S.
144)
144).
zweifellos faszinierende TheoDiese
Diese zweifellos faszinierende Theo—

auf
rie des wirksamen Wertewissens
des wirksamen Wertewissens auf
rie

Wahrnehmung
der Wahrnehmun
Grund der
Lei—
von Leig von
Grund
s wird
Einzelwesen
des
it
densfähigke
densfähigkeit des Einzelwesens wird
kritisch dis—
zwei Richtungen
m.
disRichtungen kritisch
in zwei
E. in
m. E.

Als Ari(1) Als
werden müssen.
kutiert
Arimüssen. (1)
kutiert werden
sichern,
zu
sie
Um
legung.
stotelesaus
stotelesauslegung. Um sie zu sichern,
rsetzung mit
eine Auseinande
wird eine
mit
Auseinandersetzung
wird
Literatur
exegetischen
neueren
der
Literatur
eu
der neueren esegetisch
nötig
Phronesis nötig
n Phronesis
aristotelische
zur aristotelis
chen
zur
hätte
solche
Eine solche hätte
und hilfreich
sein. Eine
hilfreich sein.
und
vorliehier
der
Essayform der hier vorlie—
offene Essa'fform
die offene
die

genden
die
gestört, die
zweifellos gestört,
Texte zweifellos
genden Texte
rschung
Aristoteles—Fo
hung
Aristoteles-Forsc

aber
eine
aber eine
finden.
{2)
finden. (2)

könnte
könnte

hier
hier

fruchtbare
Fragestellung
fruchtbare Fragestellung
Als
Aussage.
systematische Aussage.
Ais systematische

Wie
Leieiner LeiWahrnehmung einer
die Wahrnehmung
ist die
Wie ist
überhaupt
densfähigkeit
möglich?r
densfähigkeit überhaupt möglich?
Wenn zugegeben wird, dass es eine
cinc

Wahmehmbarkeit des Leidens gibt
Wahrnehmbarkeit
des jaLeidens
gibt
(als Mitleid), heißt das
noch nicht,
(als
heißt
das
ja
noch
nicht,
dassMitleid),
damit die Fähigkeit zu leiden

dass
damit die werden
Fähigkeitkann,
zu leiden
wahrgenommen
bevor
wahrgenommen
werdenDer
kann,
bevor
akutes Leiden auftritt.
hohe
syakutes
LeidenStellenwert,
auftritt. Der
systematische
denhohe
HAUSStematische
Stellenwert,
den
HAUSKELLER diesem
Zusammen
hang
zuKELLEH
diesem
Zusammenhan
zuschreibt (die Wahrnehmung derg Lei-

schreibt
(dieit Wahrnehmung
der Leir“
densfähigke
sei „das Fundament
densfähigkeit
sei
„das
Fundament“
der allgemeinen Sätze der Moral),

der
allgemeinen
der Moral),
verbietet
es, hier Sätze
eine Unschärfe
im
verbietet
es,
hier
eine
Unschärfe
im
Text zu vermuten. Eher neige ich daTest
zu vermuten.
Eher
neigewas
ich dazu, mir
die Frage zu
stellen,
mit
zu, mir die Frage zu stellen, was mit
dem Begriff der Wahrnehmung

gedem
der Wahrnehmung
gemeintBegriff
sein könnte,
damit die Aussage
meint
sein sein
könnte,
damit
die Aussage
konsistent
kann.
Wahrnehmung
konsistent
sein
kann.
Wahrnehmung
braucht ja nicht mit Perzeption iden-

braucht ja nicht mit Perzeption identisch gesetzt zu werden, sondern
tisch gesetzt zu werden, sondern

kann in umfassender Weise für die
kann in umfassender ”Weise für die
menschliche Fähigkeit verwendet

menschliche
Fähigkeit verwendet
werden, sich der Welt sinnlich zuzuwerden, sich der li‘iil'elt sinnlich zuzuwenden. Dann könnte die Wahrnehwenden. Dann könnte die Wahrnehmung der Leidensfähigkeit eine Ermung der Leidensfähigkeit eine Erwartung möglichen Leidens beim Anwartung möglichen Leidens beim An“
beinhalten. Das Mitleid kann
deren
deren beinhalten. Das Mitleid kann

als Fähigkeit von Subjekten begriffen
als Fähigkeit von Subjekten begriffen

werden, aktuelles Leiden von Andewerden, aktuelles Leiden von Anderen wahrzunehmen; dabei ist die
ren wahrzunehmen; dabei ist die

Wahrnehmung
Wahrnehmung offensichtlich
offensichtlich mehr
mehr
als
ein
Registrieren
objektiver Indizials ein Registrieren objektiver
Indizih
en. Das
nicht mit
an.
Das Leiden
Leiden ist
ist nicht
mit den
den oboh
jektiven
Zeichen
identisch
(Zucken,
jektiven Zeichen identisch (Zucken,
Winseln etc.),
etc.), sondern
Winseln
sondern ist
ist selbst
selbst etwas
etwas
Subjektives. Mitleid
Mitleid ist
Suhjektives.
ist deshalb
deshalb von
von

seinem Wesen
Wesen her
seinem
her eine
eine intersubjektiintersubjekti—
ve
Wahrnehm
ungsfähigk
eit. Diesen
ve Wahrnehmungsfähigkeit.
Diesen
Zusamme
nhang
hat
HAUSKEL
LER
Zusammenhang hat HaUSKELL
ER in
in
seinem
seinem

Schopenhauerbuch
Schopenhauerbuch

(Vom
(Vom

Jammerr des
Müncheen,
n, Beck,
Jamme
des Lebens,
Lebens, Münch
Beck,

1998)
rlich erörter
1998) ausfüh
ausführlich
erörtertt und verteivertei.
digt.
Entsprec
hend
digt. Entsprechend wäre
wäre hier
hier die
die

Wahrneh
mung
Wahrnehmun
ähigkeit
g der Leidensf
Leidensfähigk
eit
eine
jektiven Wahreine Form der intersub
intersubjektiven
nehmu
ng,
nehmun
g. die sich nicht auf das RegiREgiH
strieren
etrieren und Interpr
etieren
Interpretiere
n von
von Sin-

Rehmann-Sutter: M. Hauskeller: Auf der Suche nach dem Guten
Chr. Hellmann-Butter:

Sie
lässt.
nesdaten
reduzieren
uesdaten
Subjektischließt die Erwartung des Subjektir
ven notwendig ein bzw.
baw. wird durch
sie erst möglich. Wovon HAUSKEL—
HAUSKEIr
LER spricht, ist eine Form der AnerAner—

kennung dieser leidensfähigen Subjektivität im Akt der Wahrnehmung
selbst.

Eines der Verdienste des Buches ist
eine Erschließung des Werkes von

Ludwig KLAGES für die ökologische
Ethik. KLAGES entwickelte eine Phänomenologie der Natur, die radikal
Anieden Anr
der Naturwissenschaft jeden
Wirklich!
spruch auf Erkenntnis der Wirklich—

zeige
keit abstreitet. Die Wirklichkeit seige
Denkgegensich nicht in Form von Denkgegen—
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wird Respekt und Schonung der Natur au
zu einem Gebot der Wahrheitser—

kenntnis.
Damit wird m. E die Frage aufgeworfen, ob wir, KLAGES folgend, die Nau
Naturwissenschaft
als
hoffnungslos
dem
mrwissenschaft
Baconianischen Projekt verpflichtetes

Unterfangen der Ausbeutung und Beherrschung von Naturgegenständen
naturphilosophisch ,aufgeben‘ sollten
oder nicht vielmehr umgekehrt daran
arbeiten könnten, dieses Projekt moderner Naturwissenschaft zu trans—
trans-

formieren, es immerhin durchlässiger
zu machen für den Anspruch, den sie

doch in ihrem Namen voranträgt:
dooh
nämlich eine Suche nach Wissen von

Erschei—
in Erscheis
Ständen,
standen, sondern sie trete iu

der Natur zu sein. KLAGES und mit

nung als Bild. Bilder müssen erlebt
werden — „das Bild wird von der See-

HAUSKELLER wählten den Weg
ihm HAUSKELLEH
der Bildung einer phänomenologi—
phänomenologischeu
Gegentradition, die Argumentasehen Gegentredition,
tionskraft aus der Gegenstellung zur
naturwissenschaftlichen Methodik ge-

le empfangen"
empfangen“ (KLAGES).
{KLAGES}. Der wirkliwirkli»

che
kein
ehe Prozess des Lebens füge sich keiner Gesetzlichkeit. „Das entscheidenentscheidenr
ontologi—
de Mehr des Bildes, das ihm ontologi»
sche Priorität sichert,
sichert. ist der Sinn,
oder, wie KLAGES auch mit unver»
unverARISTOTEkennbaren Anklängen an HPJSTÜTELES sagt, die Seele, die in ihm er{33]. Sinn und Seele in der
scheint“ (83).
Natur sind Dimensionen, die den naturwissenschaftlichen und den aus
der Naturwissenschaft
Naturwissenschaft veralltäglichsweisen
en entgehen.
ten Wahmehmung
Wahrnehmungsweis
zeigt, wie KLAGES an
R seigt,
HAUSKELLE
HAUSKELLEH
den Punkt über
entscheidenden
diesem entscheiden
HUSSERLs
Phänomenologie
logie E. HUSSERLS
die Phänomeno

hinausgeht. Die Natur als Natur
hinausgeht.
wahrzunehmen wäre demnach ein
au beginnen gilt.
Projekt, das es erst zu
Relevanz
z liegt auf der
Die ethische Relevan
it der Natur
Wahrheeit
Hand: Wenn die l.t'tfahrh
dann erfahnur
Sinn
n
eigentlichen
im eigentliche
„auf den
man
ren werden kann, wenn

Versuch ihrer Aneignung verzichtet
Iäßt“ (91),
und den Bildern ihr Recht läßt“

winnt. Aber —
-— so möchte ich kritisch
einwenden _
—- wird damit nicht die Na—
Naturwissenschaft in ihrem Hnspruch
Anspruch
unverändert sich selbst überlassen

und als gesellschaftlicher Machtfaktor dadurch gerade noch versteift und
verstärkt? Könnte die Strategie nicht
umgekehrt dahin gehen, Naturwissenn
Naturwissenschaft
au reformieren, in—
schaff. als Projekt zu
dem man sie an ihrem eigenen AnAn—

spruch, Wissen von der Natur zu
au er-

langen, packt und methodisch erwei—
erweitert? Weshalb nicht behaupten, dass
Naturwissenschaf
Naturwissenschaftt die von KLAGES

freigelegte unmittelbare Erfahrung
einbeziehen
einbesieheu sollte? Das Ethos der Na—
turbeherrschu
ng durch technologiturbeherrschung
sche Ausbeutung wird noch verstärkt,
wenn man Naturwissenschaft
Naturwissenschaft in einer ethisch begründeten Kritik auf
dieses Ethos festlegt, das ja auch in—
innerhalb des naturwissen
naturwissensc
schaftlichen
haftlichen
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Diskurses nie unumstritten geblieben

ja sogar ökologisch nachteilige Land-

führen,
Diskussion zugeblieben
Diskurses
nie unumstritten
Um diese
ist.
alführen,
au Buch
diese Diskussion
ist. Um
in diesem
die Hinweise
sind
Hinweise in diesem Buch ein
sind die
hilfreich.
lemal
hilfreich.
lemal
letzten Punkt: Die ersten
einem
Zu

bauprodukte
wie Rebberge,
Sonnenja sogar ökologisch
nachteilige
Landblumenplantagen
und
andere
bauprodukte wie Rehberge.
Sonnen-

Zu einem
den
Dieumersten
kreisen
BuchesPunkt:
desletaten
Kapitel

Kapitel des Buches
um und
den
Schönen
des kreisen
Zusammenhang
Zusammenhang
des Wahrnehmung.
Schönen und
in der
Wertvollen
Wertvollen
in des
der Schönen
Wahrnehmung.
gegenBesondere
Das
Das
Besondere
des
Schönen
(einen
über anderen „Atmosphären“ gegen—r

über anderen
„Annosphären“aus
(einen
der
den HAUSKELLER
Begriff,
Begriff,
den
HAUSKELLER
aus
beSchmitz-Böhme-Tradition bezieht) der

Schmita-Böhme-Tradition
die
durch hedarin, dass wir bezieht}
stehe
stehe
darin,
dass
wir
durch
die
erSie
Schönheit Werte erfahren.
Schönheit
Werte
erfahren.
Sie
er—
Wertontischer
Bereich
schließt „den
schließt
„den
Wertder Schönheit
69). Inontischer
(S.Bereich
haftigkeit“
haftigkeit“
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Schönheit
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einer Pflanze aeigt sich ihr „ahsoluter Wert“ (S. 73), der über allen

73), der über allen
soluter Wert" t(S.
Gebrauchswer hinausgeht. Das Schö—

Gebrauchswert hinausgeht. Das Schöne braucht nicht nützlich oder gut für

gut für
ne braucht nicht nützlich oder
uns zu sein. „Es hat eine Ferne, dieuns au sein. „Es hat eine Ferne, dieses Nicht-für-mich—sein und Für-sichses Nicht—für-mich—sein und Für-sichsein scheint in der Schönheit auf und
sein scheint in der Schönheit auf und
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liche Scheu.
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nicht
Konsequenz dieses
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wäre nun
Es wäre
Es
Exposition
als Exposition
hier
Rs
HAUSKELLE
HnUSKELLERs hier als
Konsequenz
der
in
n,
vorgetragene
vorgetragenen. in der Konsequenz
wirkungsvollen
sehr wirkungsvollen
möglicherweise sehr
möglicherweise

einer
zu einer
Ansatz zu
ausbaufähigen Einsatz
und ausbaufähigen
und

selbstder selhst—
mit der
Ästhetik mit
axiologischen Ästhetik
asiologischen

abweiBeobachtung abweiverständlichen Beobachtung
verständlichen
Wertloauch Werdewir auch
dass wir
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* HAUSKELLEH, Michael: Auf der Suche
nach dem Guten.
Wege und Abwege der
nach
dem Guten. Wege
undGraue
Ahwege
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Edition,
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Wissenschaftsethik beziehen,
beziehen. aber doch
Wissenschaftsethilt
durch den Schwerpunkt der Ethik in
den Bereichen
EEreichen des Gesundheitswesens,
den
Gentechnologie geder Medizin und der IGentechnologie
kennzeichnet sind. Allerdings sind zur
zudem einige zu diesem Schwerpunkt theenthalten, beibei—
menfremde Beiträge enthaltEn,
spielsweise allgemeine Aufsätze zur
Wissenschaftsethik.
Wissenschaftsethilt. Inhaltlich ergänzt
wird das Iahrbuch durch Berichte über
aktuelle Forschungen und Projekte so—
sowie durch Dokumentationen über Einrichtungen und Institutionen, die
ethisch relevante Entscheidungen getroffen haben oder an solchen arbeiten.
treffen
Abgeschlossen wird der Band durch ein
Autorenverzeichnis. Die vorliegende
Rezension wird sich aus Platzgründen

wieder
selbst wieder
diese selbst
da diese
weise
weise schuldig,
schuldig, da
von Werturteilen
abhängig ist, die nicht
von
Werturteilen abhängig
universalisierbar sind.
ohne weiteres nniversalisierbar
Reich
negativ, Reich
ist negativ,
Die zweite Antwort ist
hält
eine fundamentale
fundamentale Verbesserung
hält eine
der menschlichen Konstitution für techReparatur—
nisch nicht, therapeutische Reparaturmaßnahmen jedoch
maßnabmen
iedoch für realisierbar.
Die technische Zulässigkeit hält er aufgrund
grund der nicht
nicht tolerablen NebenwirNebenwirkungen für nicht gegeben, wobei dies
klärende
zu klärende
empirisch zu
eine empirisch
Reich eine
für Reich
für
Frage ist. Ebenso wie die erste Frage
kann für ihn die moralische Vertretbar—
Vertretbarkeit nicht innerhalb der Gentechnologie
ex—
beantwortet werden, weil auch hier er
terne Werturteile die entscheidende
Rolle spielen. Mit dieser kurzen ErörteDiskussirung gibt Reich den Kurs der Diskussi—
on vor und tut dies auf wohltuend unaufgeregte Weise. Es wäre gut, wenn
die Tonlage der Auseinandersetzung um
Sloterdijks
Sloterdijlts Züchtungsphantasien ähnlich sachlich gewesen wäre.
Danach diskutiert Ludger
Ladger Honnefelder
gentechnidie ethischen Aspekte der gentechni—
schen Veränderung von Lebensmitteln,
strahlenschutz—
Streifer die strahlenscbntzChristian Streffer
technischen und natürlich auch ethischen Konsequenzen
Konsequenzen der Einsicht, dass

darauf beschränken, nur auf einige Bei-

das Risiko, durch ionisierende Strahlen

träge des Jahrbuchs ausführlich
ausführlich einzugrundsätzliche
e Fragen thegehen, die grundsätzlich
matisieren, und Berichte und Dokumentationen völlig aussparen.
behandelt
lt im ersten Beitrag
Jens Reich behande
ung der
Verbesserrung
Yerbesse
die
Frage,
ob
die
als
ion, letztlich a1.
Konstituttion,
chen Konstitu
menschli
menschlichen
en
menschlichen
ung
ng des menschlich
Veränderu
so die Veränder
erreich-nswert,
t, 2. erreich
wünsche
enswer
1. wünsch
Genoms
Gencms,, l.
bar, 3. technisch zulässig und 4. morabar.
Antwortt auf die
ar sei. Die Antwor
vertretbar
lisch vertretb

geschädigt zu werden, individuell verschieden aufgrund unterschiedlicher
genetischer Prädispositionen
Prädispcsitionen ist.
Die Rolle der Ethik in einer Zeit des
sich rapide beschleunigenden technischen Fortschritts untersucht Armin
Grunwald. Zunächst verteidigt er den
Grünwald.
Anspruch, dass Ethik zur Gestaltung
der Technik beitragen soll, gegen verschiedene Einwände. Dabei wendet er
sich gegen allfällige Reduktionen wie jeje—
ner der Technikethik
Technikethilt auf bloße Ingeni-

ETHIK
ALLGEMEIN
ETHIK ALLGEMEIN
Ethik,
und Ethik,
Wissenschaft und
für Wissenschaft
Jahrbuch für
Jahrbuch

4. Hg.
Bd.
und C.
L. Honnefelder und
v. L.
Hg. v.
Bd. 4.
Gruyter, 1999.
Berlin: de
Streffer. —
1999. —
de Gruvter,
— Berlin:
Streiter.
S., ISBN 3-11-016709—3
3-11—916799-3
VIII, 483 5.,
98.00. — Autorenverz.
Brosch: DM 98.09.
Brcsch:
„Jahr—
Für jene Leser, welche die Reihe „Jahrr
die
buch für Wissenschaft und Ethik“, die
kennen,
nicht
noch
erscheint,
1996
seit
kennen,
nicht
seit 199B erscheint, noch
kann der Titel insofern missverständlich sein, dass sich die Inhalte zwar auf

diger-notwendiger
erste Frage bleibt Reich notwen
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und Schriften
Bücher und
Bücher

eursethik. Da Technik das Leben aller
Gestal—
Menschen beeinflusst, müsse die Gestaltung bzw. die Bewertung technischer
Menaller Meneine Aufgabe aller
Entwicklungen eine
Entwicklungen
schen sein und bleiben. Es wäre den
professionell mit Technik Beschäftigen,
gar
auch gar
Ingenieuren, auch
beispielsweise Ingenieuren,
beispielsweise
nicht zuzumuten, hier eine exponierte
Stellung einzunehmen. Grundsätzlich
Ethik
die Ethik
dass die
dafür, dass
Grunwald dafür,
plädiert Grünwald
plädiert
Uorfeld konkreter techniBeratung im Vorfeld
scher Entwicklungen leistet, z. B. im
Hinblick auf die Rahmenbedingungen
Berades Einsatzes von Technik. Diese Bera—
rnuss wieder in den Bereich der
tung muss
Politik hineingetragen werden, denn
um
nur dort existiert die Legitimation, um

allgemeine Entscheidungen über die GeEntwicldungen
staltung technischer Entwicklungen
treffen zu können. An der Debatte um
den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie wird deutlich, wie wichtig und
Grunwalds ist.
aktuell diese Feststellung Grunwalds
aktuell

Berück—
Risikooptimierung und die BerückWie Risikooptimierung
sichtigung individueller Ansprüche verIulian
sühnt werden können, versucht Julian
söhnt
klären,
Nida-Riintelin
auf,
zeigt
Er
klären.
zu
Nida-Rümelin
Dptimierung des Risikos
dass die bloße Optimierung
in vielen Fällen zur Verletzung von
Rechten Einzelner führt. Deshalb muss
eine Ethik der Risikooptimierung eindeontologischen
chen
gerahmt werden von deontologis
verhindern
n,, dass das
en,
verhinder
die
Grundsätz
berechtigte Interesse einzelner Persoberechtigte
nen zu ihrem Schaden unberück sichtigt
timierung
g rableibt, wenn zur Risikooptimierun
orientiertt
tional an Nutzenerwägungen orientier
gehandelt wird.

beiert, dass be—
thematis
isiert,
tlt themat
Dirk Lanzerath
auch
immer
h
letztlic
fahrt
ahrt
Raum
e
Raumf
mannt
mannte
Versuche am Menschen mit sich bringt
deshalb ethisch durchaus bedenund deshalb
kenswert ist. Klaus Scheuch plädiert
edizin den
Arbeitsmedizin
dafür, dass die Arbeitsm
lziehen
nachvolllziehen
elt nachvo
welt
Arbeitsw
Wandell der Arbeits
Wande
ionellen
nellen
profess
professio
sie
ihrer
muss, damit
tung geVerantwortung
n Verantwor
moralischen
und moralische
recht werden kann.

AuseinanVersachlichung der AuseinanFür eine Versachlichung
Sin—
Peter Sindersetzung mit den Thesen Peter
Honecker aus christgers tritt Martin Honecker
ein.
Perspektive
lich-theologischer
lich-theologischer
Redekeine Rede—
auf, keine
dazu auf,
er dazu
ruft er
Zunächst ruft
Zunächst

Zukunft
in Zukunft
verbote auszusprechen und in
Singer
unternehmen, Singer
zu unternehmen,
keine Versuche zu
hindern.
zu hindern.
Auftritten zu
öffentlichen Auftritten
an öffentlichen
ostdeutdie ostdeutdass die
Recht, dass
Er bemerkt zu Recht,

Erfahrung des
des DiskussiDiskussi—
sche kirchliche Erfahrung
Tensollte für Tensein sollte
onsverbots Warnung sein
in der AuseinandersetAuseinanderset—
denzen, wie sie in
zung mit
mit Singer
Singer zu
zu Tage
Tage treten.
treten. Ähnlich
Ahnlich
zung

Reich tritt er damit
damit für eine
eine
wie Jens Reich
Versachlichung ein,
ein, z. B.
B. wenn er aufauf—
zeigt, dass
dass die
die einseitige
einseitige Identifizierung
zeigt,
Singers Position
Position eigenteigentder Bioethik mit Singers
BeiHauptteil des BeiDer Hauptteil
ist. Der
lich verfehlt ist.
mit
jedoch sehr kritisch mit
trags setzt sich jedoch
den
stellt den
Honecker stellt
Singer auseinander. Honecker
Singers
Nutzenerwägungen Singers
rationalen Nutzenerwägungen
entget
life“ entgeof life“
„sanctitv of
der „sanctity
das Konzept der

Ethik
dass Ethik
darauf, dass
verweist darauf,
und verweist
gen und
gen
Erwägunin rationalen Erwäguneben nicht nur in
Traditionen
gen wurzeln kann, sondern Traditionen
Die
umfasst Die
mit umfasst.
und Affekte immer mit
verHonecker, verso Honecker,
Lebens, so
Würde des Lebens,
bebiete beispielsweise die Abtreibung beNutzenerwägungen
Foten, Nutzenerwägun
gen
hinderter Föten,
Zwar mag SinPlatz. Zwar
hätten hier keinen Platz.
gers zweckrationale Position abschreckend und kalt erscheinen, doch ist
dass die
Honecker entgegenzuhalten, dass
Berufung auf christliche Werte, wie sie
manifestie—
life“ manifestiesich in der „sanctity of life“
polvzentriund polyzentriren, in einer säkularen und
erscheischeu Welt ebenso zweifelhaft erschei—
schen
“EU.
nen.

Umgangs mit
mit nicht-einnicht-einDie Frage des Umgangs
willigungsfähigen Personen in
willigungsfähigen
in der ForForschung diskutieren Ludwig Siep
Siep und
und
Haufricd Heimchen. Beide sind
Hanfried
sind sich der
historischen Dimension dieser ProbleProbleSiEp zeigt
matik bewusst: Siep
zeigt auf,
auf, wie die
die
Vergangenheit auf die europäische EntEntscheidungsfindung in diesem
scheidungsfindung
diesem Bereich
Bereich
allem
zeichnet vor allem
einwirkt. Helmchen zeichnet
die bundesrepublikanischen
bundesrepublikanischen Reaktionen
Reaktionen

Bücher und
und Schriften
Schriften
Bücher

auf die moralische und hier medizinische Barbarei des Naziregimes nach.
sehe
Die folgenden vier Beiträge von WolfW.
Karl W.
Kerating, Christoph
gang
Fuchs, Karl
Christoph Fuchs,
gang Kerstlng,
Lauterbach und Kurt Fleischhauer haben das Thema der Gerechtigkeit der
Versorgung unter der
medizinischen Uersorgung
Bedingung von Mittelknappheit
Mittellmappheit gemein.
Dabei thematisiert Kersting Gerechtig—
Gerechtigunter—
keit im Gesundheitswesen. Er untersucht, wie bei Mittelknappheit trotzdem
Gerechtigkeit gewahrt werden kann.
gehen zu können,
Um hier eine Antwort geben
Verteiwerden zunächst verschiedene 1[Jerteilungsmedelle
lungsmodelle untersucht: Marktmodell,
Staatsmodell und dann eine Mischung
aus diesen beiden. Durch verschiedene
Kerating, dass eine
Argumente zeigt Kersting,
Versöhnung der Freiheit und Selbstverantwortlichkeit der Bürger und des
verantwnrtlichkeit
gleichen Rechts auf einen fairen Anteil
an der öffentlichen Gesundheitsversor—
Gesundheitsversorgungsleistung nur in einem Mischmodell aus Markt- und Staatsmodell mit einer einkommensneutralen Grundversorgung und einem individuell wählbaren
Eigenanteil möglich sein kann. Bedenkt
man die Diskussionen um RentenBenten- und
Gesundheitsreform, sind Kerstings Bemerkungen von hoher Aktualität.
Durch die Formulierung von ethischen

Christoph Fuchs ÄrzLeitlinien möchte IChristoph
ten in ihren Entscheidungen, welche
Patienten welche Versorgung unter
Un—
Knappheitsbedingungen erhalten, Unterstützung bieten.
Karl W. Lauterbach weist darauf hin,
Gedass Gerechtigkeit und Efﬁzienz im Ge
sundheitswesen
sundheitswesen kollidieren können. Um
dies zu vermeiden, müssen GrundGestaltung
n für die Gestaltung
eidungen
satzentscheidunge
satzentsch
des Gesundheitswesens in einer Reform
Entscheidung
ung
getroffen werden: die Entscheid
mus
Utilitarismus
zwischen Egalitarismus, Utilitaris
und Priorisierung. Die beiden ersten
bach,
ach, führen
Lauterb
nen,
n, so Lauter
ositioue
Grundpositio
Grundp
iökonomin ökonom
tragbaren
entwede
entwederr zu kaum tragbare
AltersAlterseiner
n und
ungen
Belastunge
schen Belast
Versorn Versorischen
medizinische
rung der medizin
erung
rationie
rationi
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gung oder aber zur nicht akzeptablen
einzelner Bevölkerungsgruppen. Auch die Priorisierung
gesundheitlich benachteiligter Gruppen,
die Lauterbach deutlich favorisiert,
führt zu Problemen, die aber lösbar seisei—
LauterFazit lauteren. Entscheidend,
das Fazit
so das
Entscheidend, so
en.
bachs, ist eine durch theoretische Ansätze geleitete Diskussion der Frage der
Gerechtigkeit und Effizienz im Gesundheitswesen, ohne die keine legitime Lösung gefunden werden kann.
Zuletzt diskutiert Kurt Fleischhauer die
Probleme der Rationierung mediziniBeispiel der Alscher Versorgung am BeisPiel
tersdiskriminierung. Schon seit längerer
Zeit wird darüber nachgedacht, nach
Überschreitung einer Altersgrenze den
entsprechenden Patienten bestimmte
medizinische Leistungen nicht mehr zukommen zu lassen. Diese Diskussion,
die zunächst unter den Bedingungen
Gesundheitssy—
US-amerikanischen Gesundheitssvdes U5amerikanischen
wurde, wird dabei von
stems entwickelt nmrde,
Fleischhauer an die bundesdeutsche Si5ituation adaptiert. Er argumentiert
schließlich gegen eine Rationalisierung
aufgrund des Lebensalters, verweist
aber ebenso wie die bereits genannten
Autoren darauf, dass es notwendig ist,
öffentliche Diskussion über die Geeine Öffentliche
staltung des Gesundheitswesens zu führen, die am Gemeinwohl und nicht an
den Interessen einzelner Gruppen orientiert ist.
Damit ist der Grundton des Iahrhuches
Jahrbuches
Orienangesprochen: Sachlichkeit und Ürien—
tierung am Ganzen statt Emotionalität
und Partikularinteressen.
Frankfurt/ Oder
Karsten Weber, FrankfurtZOdcr

Benachteiligung

BERGMANN, Jörg/LUCKMANN
IörgXLUCKMANN,, Thon
Tho-

mas (Hg.): Kommunikative Konstruktion von Moral. Bd. 1: Struktur und

Dynamik der Formen moralischer
Kommunika
tion.
Kommunikatio
n. — 428
42B S.,
5., 4 Tab.‚
Tab.,
ISBN 3-528-08143-0
3-523-[13143-0,, Geb.:
Geb: DM 43,80;
49,80;
Bd. B:
2: Von der Moral zu den Moralen.
— 353 5., Ill., ISBN 3-53143453-2
3-531-13458-2,,
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Geb.: DM 69,80. — Opladen; Wiesba-

WiesbaDpladen;
DM 99,99. — Verlag,
Gebe
- Li1999.
den: Westdeutscher

— Li"Verlag, 1999.
den: Westdeutscher
SchlagAutorenkurzbiogr.,
teraturverz.,
Autorenkurzbiogr., Schlagteraturverz.,
wortverz.
wortverz.
Das zweibändige Werk bündelt den Er—
den ErWerk bündelt
Das zweibändige
interdisziplinäeines mehrjährigen
trag
interdisziplinämehrjährigen
eines
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ren Forschungsprojektes zur empirisch
empirisch
zurgegenwärtig
ren Forschungsprojektes
Beschreibung
begründeten
gegenwärtig
Beschreibung
begründeten
Konihrer sozialen
wirksamer Moral,
ihrer sozialen KonMoral,
wirksamerund
Reproduktion.
struktion
Reproduktion.
struktion
wird zunächst in einem
Band
Im erstenund
zunächst in einem
Im ersten Band wird
soziologiegeschichtlich
ausführlichen,
soziologiegeschichtlich
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fundierten Beitrag der Zusammenhang
der Zusammenhang
Beitrag
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begriff-—
Kommunikation
Moral und
von
von Moral und Kommunikation begrifflieh-theoretisch geklärt. Es folgt die delich-theoretisch geklärt. Es folgt die detaillierte Vorstellung der zugrunde lielieVorstellung der zugrunde
taillierte Forschungskonzepte,
der zur
genden
genden Forschungskonzepte, der zur
Verfügung stehenden Datenbasis sowie
Verfügung stehenden Datenbasis sowie
der zur Erhebung, Aufzeichnung, Trander zur Erhebung, Aufzeichnung, Transkription und Analyse der Daten angeskription und Analyse der Daten angewandten Methoden. In den weiteren
wandten Methoden. In den weiteren
dreizehn Kapiteln des ersten Bandes
dreizehn Kapiteln des ersten Bandes
Einzeluntersuchun—
werden empirische Einzeluntersuchun—
werden empirische
Bestandteilen und
elementaren
zu
gen
gen zu elementaren Bestandteilen und
Kommunikation
moralischer
Formen
Formen moralischer Kommunikation
der kurzen Bevon
jeweils
präsentiert,
präsentiert, jeweils von der kurzen Beüber
Forschungsanlage
der
schreibung
über
Forschungsanlage
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schreibung
des
Dokumentation
aufbereitete
gut
die
die gut aufbereitete Dokumentation des
bis
Materials
empirischen
wichtigsten
wichtigsten empirischen Materials bis
Auswertung.
den Auswertung.
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a.) von
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Themen reichen
Die Themen
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bis
etorik
amerikanischen Golﬂo‘iegsrh
Ökologie-Grup
in Ökologie-G
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Geim De
Geheimniswahrung
und Geheimnisw
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ahrung im
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spräch.
spräch.
in
Beiträge, in
elf Beiträge,
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Band enthält
zweite Band
Der zweite
Der
aus
Auswertung aus
und Auswertung
Material und
denen Material
denen
gen
Teiluntersuchun
n Teiluntersuch
unterschiedliche
ungen
hen
unterschiedlic
weit
an weit
fördern an
vorgestellt werden. Sie fordern
gesellschaftlichen
auseinanderliegenden gesellschaftlichen
Familienfesten
georgischen
(von
Orten
Drten (von georgischen Familienfesten

Ökogruppen, vom
bis zu deutschen Ükogruppen,
„Wort zum Sonntag“ bis zur EheberaFamilientungsstelle, vom alltäglichen FamilienKommunikationstrai-iklatsch bis zum Kommunikationstra
der
ning) die konkreten Charakteristika der
ebenso
jeweils kommunizierten Moral ebenso

zutage wie die Formen der (Meta-)Komzutage
wie die
Formen
derDie
{Meta—)Kommunikation
über
Moral.
einheitlimunikatiou
über Moral. der
Dieabgedruckeinheitliche Transkriptionsweise
che
abgedruckten Transkriptionsweise
Ausschnitte aus dender
Bandaufzeichten
Ausschnitte
aus
den
Bandaufzeich+
nungen, der gemeinsame Begriffs- und
nungen,
der gemeinsame
und
Theoriekontext
sowie dieBegriffsQuerverbinTheoriekonteat
sowie Ko-Autorenschaf—
die Querverbindungen durch etliche
dungen
durch
Ko—Autorensch
aften geben
dem etliche
gesamten
Werk trotz der
ten
geben
demTeil
gesamten
Werk
trotz der
vielen
(zum
bereits
anderenorts
vielen
(zum Teil
bereits anderenorts
veröffentlichten
) Einzelbeiträge
eher
veröffentlichte
n)
Einzelbeiträge
den Charakter einer Monographieeher
als
den
einer In
Monographie
als
einesCharakter
Sammelbandes.
jedem der Bäneines
Sammelbandes.
In jedem derLiteraBände ﬁndet
sich ein umfangreiches
de
findet
sich
ein
umfangreiches
Literaturverzeichnis und im zweiten Band ein
turverzeichnis und im zweiten Band ein
kumulatives Schlagwortregister.
kumulatives Schlagwortregister.
Die beiden Herausgeber und Leiter dieDie beiden Herausgeber und Leiter dieser breit angelegten Untersuchung erheser breit angelegten Untersuchung erheben den Anspruch, eine gravierende
ben den Anspruch, eine gravierende
Lücke im gegenwärtigen Moraldiskurs
Lücke im gegenwärtigen Moraldisl—rurs
zu füllen, nämlich die der empirischen
zu füllen, nämlich die der empirischen

Fundierung. Die in der Einleitung poinFundierung. Die in der Einleitung pointierte Unterscheidung zwischen den emtierte Unterscheidung
zwischen den empirisch erhebbaren Moralen, die aber
pirisch erhebbaren Moralen, die
aber
bisher leider nicht oder kaum erhoben
bisher leider
nicht oder kaum erhoben
seien, und dem vielfältigen Diskurs
seien,
und dem vielfältigen Diskurs
über Moral, der in inflationärer Fülle
über Moral, der in inflationärer Fülle

vorhanden sei,
sei, erweist
erweist sich
sich freilich
freilich mit
mit
vorhanden

Blick auf
auf die
die einzelnen
einzelnen UntersuchungsUntersuchungsBlick
es
als es
klar, als
weniger
weit
als
berichte
berichte als weit weniger klar,
zunächst den
den Anschein
Anschein hat.
hat. Bei
Bei der
der Un—
Unzunächst
tersuchung und
und Beschreibung
Beschreibung von
von „le„letersuchung
benden Fossilien“
Fossilien“ (12)
(12) der
der Moral
Moral ist
ist sie
sie
benden
unhaltbar, wenn
wenn etwa
etwa mit
mit der
der empiriempiriunhaltbar,
schen Erhebung
Erhebung von
von realer
realer Moral
Moral
schen
nichts anderes
anderes gemeint
gemeint ist,
ist, als
als die
die DokuDokunichts

mentation moralischer
moralischer Äußerungen
Äußerungen in
in
mentation

georgischen Trinksprüchen.
Trinksprüchen. Diese
Diese wer—
wergeorgischen
den nämlich,
nämlich, wie
wie die
die Autorin
Autorin [Helga
(Helga
den
Kotthoff) deutlich
deutlich macht,
macht, auch
auch von
von der
der
Kotthoff}
Mehrheit derer,
derer, die
die sich
sich beteiligen,
beteiligen, mit
mit
Mehrheit

großer persönlicher
persönlicher Distanz
Distanz als
großer
als über.
überkommene Tradition
Tradition angesehen,
angesehen, die
die
kommene
als „langweilig“
„langweilig“ empfunden
empfunden wird.
längst als
wird.
Als aktuelle
aktuelle Moral
Moral wird
Als
wird hier
hier die
die DoppelDoppel-

moral von innerer
innerer Abwendun
Abwendung
und
g und

äußerer Fügung
Fügung in
äußerer
in eine
eine alte
alte Tradition
Tradition
sichtbar. Diese
sichtbar.
Diese Bruchstel
Bruchstelle
le der
der Moral
Moral
wird aber
aber leider
leider nur
wird
nur en
en passant
passant thema.
thema—
tisiert, ihre
ihre vermut
tisiert,
vermutlich
lich weitläu
weitläufigen
figen

Schriften
und Schriften
Bücher und
Bücher

Bd.
(vgl. Bd.
nicht (vgl.
überhaupt nicht
Auswirkungen
Auswirkungen überhaupt
Trinkzu Trink48), während
2, S.
die zu
während die
S. 48},
2,
nur
Teil nur
zum Teil
und zum
geronnene und
sprüchen
sprüchen geronnene
Widerwillen tradierte alte Momit Widerwillen
noch mit
noch
auseinandergeallzu weitschweifend
ral allzu
weitschweifend auseinandergeral
Gleichwohl
wird.
kommentiert
und
legt
leg't und kommentiert wird. Gleichwohl
moralgeund moralgekultur- und
die kulturfür die
mag es
es für
mag
Invon InLeser von
interessierten Leser
schichtlich interessierten
schichtlich
der
in
Weise,
und
Art
die
sein,
teresse
der
in
Weise,
und
teresse sein, die Art
Trinksprüche die überkomgeorgische
georgische Trinkspriiche
Regiostarke Regiodas starke
mene Moral (vor allem das
transporNationalbewusstsein)
und
nal—
nal— und Nationalbewusstsein}
Auvor AuBeispielen vor
tieren, in konkreten Beispielen
werToast-Runden werhaben. Zwei
zu haben.
gen zu
Zwei Toast-Runden
gen
den
den als Exempel positiver moralischer
wird
Dazu wird
analysiert. Dazu
Kommunikation
Kommunikation analysiert.
zunächst der Rahmen, d. h. die kulturOrganisation der Situation
speziﬁsche Ürganisation
speziﬁsche
georgiText in georgiskizziert, dann wird der Test
Umschrift
scher Schrift, in lateinischer Umschriit

und in deutscher Übersetzung präsenunterbrochen jeweils durch die
tiert, unterbrechen
autorin. Deutlich
Kommentierung der Autorin.
Ablauf dieser
ritualisierte
der
so
wird
wird
Art moralischer Kommunikation, aber
auch der Spielraum für die situative
VariatioDynamik und für persönliche l«Fariationen sowie die unterschiedliche VerGattungsforschachtelung mit anderen Gattungsi'or—
Kommunikation.
men
mündlicher
Unübersehbar sind etwa die Parallelen
Uniibersehbar
zu religiösen Zeremonien und deren
HandlungscrientieFunktion für die HandlungsorientieLuckmann in „Die unrung (wie sie Lachmann
hat}.
sichtbare Religion“ beschrieben hat).
BeiIn einem anschließenden zweiten Bei—
geor[rag der gleichen Autorin wird der geor—
trag
gische Brauch einer „tagelangen Bewei-

n“ anhand eines
nung der Verstorbene
Verstorbenen"
dokumentierten Beispiels
Vergleichshin—
analysiert und auf dem Vergleichshin—
analvsiert
en als
westlicher
Trauerform
tergrund

ausführlich

Achtungs—
besonderer Achtungs„soziale Praxis besonderer
llt.
dargeste
ellt.
ikation““ (Bd. 2, 50) dargest
kommun
kommunikation

Auch hier sticht der Anteil ritueller
Kommunikation hervor. Durch den
Dienst der Lamentation, der nicht nur

von Familienmitgliedern, sondern auch

begabte
e „Kladurch andere, besond ers begabt
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gelinge
werde, gelinge
geleistet werde,
(51) geleistet
ge—Frauen“ (51]
ge-Frauen“
auf„moralisch anfAutorin —-— „moralisch
die Autorin
so die
es —— so
es
(51)
Verpflichtungsnetzwerke“
geladene
geladene Verpﬂichtungsnetzwerke“ (51)
einem
In einem
pflegen. In
zu pﬂegen.
und zu
kreieren und
zu kreieren
zu
hohen
ungewohnt hohen
Ohren ungewohnt
westliche Ohren
für westliche
für
moexplizit mound explizit
„direkt und
dabei „direkt
wird dabei
Maß wird
Maß
ralisiert“ (54).
(54). Das
Das lässt
lässt sich
sich wiederum
wiederum
ralisiert"
Textausausführlichen Textausder ausführlichen
anhand der
gut anhand
gut
Ladialogischen Laschnitte aus mehreren dialogischen
Neben den
den
mentationen nachvollziehen. Neben
genannten drei Schreibweisen unterTranskriptionszeizusätzliche Transkriptionszeistützen
stützen zusätzliche
Sprechrhythmus,
chen zu Intonation, Sprechrhvthmus,
Verdas 1Weretc. das
Weinens etc.
des 1Weinens
Intensität des
Intensität
ständnis.
der
Formen der
verdichtete Formen
Gattungsartig verdichtete
Gattungsartig
moralischen Kommunikation,
Kommunikation, für
für welwel—
moralischen
beschriebene Lamentation als
che die beschriebene
für
sich freilich für
haben sich
Beispiel steht, haben
als
Untersuchungsprojekt als
das gesamte Untersuchungsprcjekt
Ausster—
im Ausster—
auftretendes, im
selten auftretendes,
nur selten
ein nur
ein
erwiesen.
ben begriffenes Moral-Format erwiesen.
es
In den westlichen Gesellschaften ist es
In
nur noch in rudimentären Ausnahme
AusnahmeSprichwörtern
in Sprichwöﬁem
finden (etwa in
fällen zu ﬁnden
oder
Moralpredigten).
Bergmann
„Gattungsdämme—
spricht von einer „Gattungsdämme1, 55},
55), bei
bei der
der sich
sich die
die mora—
morarung“ (Bd. l,

lische Kommunikation
Kommunikation in
in EinzelelemenEinzelelemen—
Kleinformen
unterschiedliche Kleinformen
te und unterschiedliche
AchKundgabe von ach—
der eingestreuten Kundgahe
auflöse. Das
tung oder Missachtung auflöse.
tnng
Informa.
schließt eine erstaunliche, von Inforlnas
tionen über die Realität unangefochtene
Einstellungen
moralischer Einstellungen
Verfestigung moralischer
Ravon Ran
Analyse von
nicht aus. Dies zeigt die analyse
zum Golfkrieg, die
diohörer-Telefonaten zum
diohürer-Telefonaten
im Januar!
Januar/ Februar 1591
1991 in
in Kalifornien gesendet wurden: Die Abhängigkeit
den Informationen und Bewertunä
Bewertun—
von dem
gen der Medien dominierte auch die GeGespräche potentieller Kritiker, so dass
dass
hinter dem anfänglichen Schein eines
argumentativen Aushandelns der richti—
argumentatlve
richtigen Bewertung doch nur eine einheitdemonstriert
lich feststehende Moral demonstriert
Bd. l, B]
61 —-— BB].
86).
wurde (vgl. Hd.
Als elementares Transportmittel
Tran5portmittel von
Moral erweisen sich in den folgenden
folgenden
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Bücher und Schriften
Bücher und Schriften

beiden Untersuchungen der Vergleich
beiden
der Vergleich
und
dieUntersuchungen
kategorische Wenn-dann—For—
und
die kategorische
Wenn-dann—Fcr—
mulierung.
Sprichwörter,
Sich-Beklamulierung.
Sprichwörter, Sich-Beklagen, Beschwerde-Erzählungen,
Vorwürgen,
Beschwerde-Erzätdungen, Vorwürfe, Entrüstungsäußerungen,
Frotzeln
fe, Entrüstungsäußerungen,
und
Sich-Mokieren werden als Protzeln
weitere
und Sich-Molderen
werden
als weitere
Vehikel
vorgeführt und
analysiert,
mit
”Vehikel
und analysiert,
mit
denen invorgeführt
den unterschiedlichsten
Situadenen in
den unterschiedlichsten
Situagefärbte Kritik (Missmoralisch
tionen
tionen moralisch
Kritik (Missbilligung)
in den gefärbte
Kommunikationspro—
billigung]
in denwird.
Kommunikationspro—
Ziel ist es dabei,
eingespeist
zess
zesssachlich
eingespeist
wird. Ziel Argumentatiist es dabei,
differenzierte
die
die
Argumentation sachlich
und die differenzierte
inhaltliche Konfrontation
on und
die inhaltliche
Konfrontation
mit
anderen
Positionen zu
vermeiden
mit anderen
Positionen
zu
und
in ihrer Funktion
für dievermeiden
fundierte
und
in ihrer Funktion
die fundierte
Meinungsbildung
zu für
ersetzen.
Selbst
Meinungsbildung
zu ersetzen.
Selbst
Gespräch
dort, wo im interkulturellen
dort, wo im interkulturellen
Gespräch
handlungsleitende
Normen Vertretern
handlungsleitende
Vertretern
einsich—
Kultur erst
der jeweils anderen Normen
der
jeweils
anderen
Kultur
erst
einsichtig gemacht werden sollen, geschieht
tig
gemacht
werden
sollen,
geschieht
das nicht durch Argumentation, son—
das nicht durch Argumentation, sondern durch ihre Demonstration in entdern durch ihre Demonstration in entsprechend
überSpitzten
Beispielge—
sprechend
überspitzten
Beispielgew
schichten oder in fest gefügten Redeschichten oder in fest gefügten Redewendungen und Sprichwörtern. Werwendungen und Sprichwörtern. Werden dagegen negative Stereotypen über
den dagegen negative Stereotypen über
(nicht anwesende) Angehörige einer be{nicht anwesende} Angehörige einer bestimmten Gruppe, etwa einer Nationastimmten Gruppe, etwa einer Nationa—
lität kommuniziert, genügt deren Beleg
lität kommuniziert, genügt deren Beleg
durch einzelne Erfahrungen nicht; sie
durch einzelne Erfahrungen nicht; sie
erfordern das Zusammenspiel der Geerfordern das Zusammenspiel der Geund werden — so
sprächsteilnehmer
sprächsteilnehmer und werden — so
in ihrem Beitrag
Nazarkiewiecz
Kirsten
Kirsten Nazarkiewiecz in ihrem Beitrag
die stereotype
über die
fremder
Beurteilung fremder
stereotype Beurteilung
über
„als kollektive
Ethnien
Bewertungen
kollektive Bewertungen
Ethnien —— „als
ratifiziert“
interaktiv produziert
und ratifiziert"
produziert und
interaktiv

analysierte DatenmaDas analysierte
(Bd. 1,
DatenmaSED}. Das
1, 360).
(Bd.
dass althergeandererseits,
zeigt
terial
althergeterial zeigt andererseits, dass
(z. B.
brachte Negativ—Stereotypen
„pol—
B. „pol—
Negativ-Stereotypen (z.
brachte
nische Wirtschaft",
„Ne„Kanaken“, „Ne—
Wirtschaft", „Kanaken“,
nische
weitergenoch ungebrochen
kaum noch
ger“) kaum
ungebrochen weitergeger")
geben
Gegenmoralisiekönnen. Gegenmoralisiewerden können.
geben werden
oder
rungen oder
rung, Reflexionsaufforde
Befiezionsaufforderungen
rung,
Selbsttypisierungen
reaktiven
die
der
die reaktiven Selbsttypisierungen der
Absicherung
Betroffenen
zur Absicherung
zwingen zur
Betroffenen zwingen
Entrüstungskommunistereotypen Entrüstungskommunider stereotypen
der
in" das
kation durch ihre Modulation in“
Uber—
Fiktive", durch UberSpaßhafte oder Fiktive,
und Untertreibungen.

Die Untersuchen zeigen durchgehend,
Die Untersuchen
zeigen
dass
durchgehend,
die moralische
Auﬂadung
von didass
rekterdie
vonverdiundmoralische
auch von Aufladung
massenmedial
rekter und
auch von massenmedial
mittelter
Kommunikati
on heute eherverzumittelter
Kommunikatio
heute eherund
nimmt. Das
zu—
Risiko der nAblehnung
nimmt. Das rung
Risikoalsder
Ablehnung
Abqualifizie
und
„antiquiert“
, „moAbqualiiizi
als „antiquiert
“, steigt
ralinsauer“erung
„mooder „unglaubw
ürdig“
ralinsauer
" oder
„unglaubw
ürdig“
immer dann,
steigt
wenn
moralisch
e Wertunimmer
dann, wenn
moralische
Wertungen in ausdrückl
ichem
Ernst und
ohne
gen
in ausdrückl
ichem
Ernst
und
ohne
Brechung
en durch
Ironie
und SelbstkriBrechunge
n durch
undung
Selbstkrib
tik,
spielerisc
he Ironie
Übertreib
und
tik,
spielerisc
he Übertreib
ung
und
spaßhafte Modalität
vorgetrag
en werspaßhafte
Modalität
n werden.
„Das Wort
zum 1vorgetrage
Sonntag“ erweist
den. in
„Das
zum chen
Sonntag“
erweist
sich
der Wett
exemplaris
Analyse
von
sich in
der (Bd.
exemplari
schen
Analyse
von
Ruth
Ayaß
2, 113
— 137)
in diesem
Ruth
{Bd. 2,und
113verächtliche
— '13?) in diesem
Sinne Ayaß
als fossiles
r KriSinne
als fossiles
und verächtlicher
tik
ausgesetztes
Format,
nicht weil esKriettik
Format,
nicht weildeesReet—
wa ausgesetztes
eine ausgeprägte
moralisieren
wa eine ausgeprägte
moralisiere
nde
deweise
pﬂegte, sondern
weil es
in He
ei.
deweise
pﬂegte, der
sondern
weil es inReliein
ner Gesellschaft
pluralisierten
ner
der
pluralisierten
Religion Gesellschaft
und Moral immer noch allen Ern-

gion und Moral

immer
noch allen der
stes versuche, „die
eine Moral mit Ernstes versuche, „die eine Moral mit der

einen Religion zu verknüpfen - obwohl
einen Religion zu verknüpfen ._ obwohl
beide in dieser Weise“ längst nicht
beide in dieser Weise“ längst nicht
mehr bestünden (137). Mit ähnlich
mehr bestünden (137}. Mit ähnlich
großen Widerständen und Distanziegroßen Widerständen und Distanzierungstendenzen müssen heute auch alle
rungstendenzen müssen heute
auch alle
Moralisierungformate rechnen, die vor—
Moralisierungformate rechnen, die vornehmlich auf Schuld—
Druckerzeunehmlich auf Schuld— und
und Druckerzeugung bauen oder mit Betroffenheitsstra—
gung bauen oder mit Betroffenheitsstrategien und Pflichtappellen agieren.
tegien und Pflichtappellen agieren.
Die neuen ‚Moral-Unternehmer‘
Die neuen ,Moral-Unternehmer‘ (Kom(Komu
munikationstrainer
Berater, Ökolomunikationstrainer,, Berater,
Ökologiegruppen,
u. a.)
a.) weigiegruppen, Massenmedien
Massenmedien u.
weichen
daher zunehmend
andere Strachen daher
zunehmend auf
auf andere
Stra—
tegien
Analysiert werden
Beispiele
tegien aus.
aus. Analysiert
werden Beispiele
aus fünf
fünf unterschied
lichen Bereichen:
aus
unterschiedlichen
Bereichen:
Leiterinnen
Erwachsenenbildungs—
nbildungs—
Leiterinnen von
von Erwachsene
kursen, die
die mit
mit der
Vorgabe
antreten,
kursen,
der Forgabe antreten,
sich
enthalten zu
sich jeder
jeder Moralisie
Moralisierung
rung enthalten
zu
wollen,
werden unverse
unversehens
zu „morawollen, werden
hens zu
„mora-

lischen
ehmer
n wider
lischen Untern
Unterne
hmern
wider Willen
Willen““
(Bd. 2,
168); ihr
Moralmanagem
{Bd.
ent
2, 168};
ihr Moralma
nageme
nt
changierrtt zwischen
changie
zwischen Ratifizie
Ratifizierung
rung und
und
Reﬂex
der von
von den
Reﬂexion
Kursteilnehm
ion der
ilnehmern
ern
den Kurste
eingebrach
ten Stere
eingebrac
otypen. Eine ganz
hten
Stereotype
gan:
andere Art
andere
ten Mora
Art der
der diskre
diskreten
Morallisieru
isierung
ng
lässt sich für den Bereich der Psychiatrie aufweis
aufweisen.
en. Der analys
e
analysiierend
eronde

Bücher und
Schriften
und Schriften
Bücher

Nachvollzug wesentlicher ExplorationsEsplorations—
elemente in psychiatrischen AufnahmegesPrächen beleuchtet deren verdeckte
gesprächen
moralische Sinnstruktur, nämlich den

wertenden Zugriff auf die selbstbezoge—
selbstbezogene intime Innenansicht des Patienten
durch den Arzt. Dagegen verfolgt die
Therapeutin in einer Partnerschafteund Sexualberatung als „moralische
Unternehmerin“
Ziel,
das Ziel,
vornehmlich das
Unternehmerin“ vornehmlich
moralidie gegenseitig destruierende morali'
sche Kommunikation der Partner durch
Gegenmaeigene strategisch eingesetzte Gagenmoläsungsoffenen Baralisierung in einer lüsungsoffenen
lance zu halten. In den beobachteten

Ökologiegruppen sind die moralisch
hoch aufgeladenen Kassandrarufe und
5—vor—12-Warnungen
5-vor—12-Warnungen der siebziger und
achtziger Jahre einer breiten Wissenschafts- und Sachorientierung
Bachürientierung gewichen. Deutlich wird aber auch hier,
dass es sich dabei nicht um eine Tendenz zur Entmoralisierung handelt;
Verwissenschaftlichung und Beschrän—
Beschränkung auf einen nur sparsamen Einsatz
expliziter Moralisierung sind vielmehr
der Preis für die Möglichkeit, als moderner moralischer Unternehmer in Sachen Umweltschutz Akzeptanz zu finden.
Moralunterneh.
Den anderen Weg, als Moralunternehmer der Moralisierungsdistanz der jungen Generation Rechnung zu tragen, beherrschen offenbar am besten die pron Kreativen, die heute für die
fessionellen
fessionelle

Gestaltung massenmedialer
massenmedialer Solidarisiefür Katastmphen
Katastrophen-gnen
n
rungskampa
rungskampague
h zeichverantwortlich
oder Armutsopfer verantwortlic
„ge«
nen. Sie beschränken sich auf eine „ge2.,
al“ (Bd.
(Hd. 2,
Minimalmorral"
fühlsbetonte
fühlsbetonte Minimalmo
253), die u. a. auch eine riesige geogra-

phische, kulturelle oder weltanschauli-

r—ZuTäter-Opfer—Zu—
che Distanz sowie den Täter-Opfe

auszahlenden vermag.
sammenhang auszublen
.., witrungen...,
erungen.
Ästhetisie
tsame Ästhetisi
„Unterhalltsame
„Unterha

zige Irritationen und humorvolle Persuasionsstrategien"“ werden dabei zuSchuld-nehmend zu Medien der Moral, Schuld

313
313

zuweisungen und Angsterzeugung treten
ten dagegen zurück.

Trotz
AnTrotz der vielfältig beobachtbaren An—
passung von Moral—Kommunikation
Moral-Kommunikation an
das moderne Positiv-Denken und SpaßErleben
Erlehen zeigt sich in dem untersuchten
Material eine erstaunlich weitgehende
Abwesenheit von positiven MoralisieMoralisie
Ruth Avaß
Ayaß verdeutlicht in ih«rungen. Rnth
ih*
rem abschließenden Beitrag an etlichen
Beispielen, dass die auffindbaren „For—
„Formen der Anerltennungskommunikation“
Anerkennungskommunikation“
Spiegelkeineswegs ein „symmetrisches Spiegel—
bild“
bild" der negativen Moralisierung, der
viel weiteren differenzierten Formen
des Achtungsentzugs darstellen. Ob
Üb es
sich um Komplimente in der Alltagskommunikation handelt oder um Lob im
institutionalisierten Rahmen (Grußwor{Grußworte, Laudationes, Todesanzeigen etc.): In
der Regel fehlt die Möglichkeit zur abgestuften Dosierung, zur ironischen
Brechung oder zur selbstreflexiven
Hai
selbstreflesiven Re—
lativierung; statt dessen herrscht ein hohes Maß an formelhafter Ritualisierung
und humorloser Eindeutigkeit vor, die
heute meist als antiquiert empfunden
werden. Die Frage nach den Gründen
führt die Autorin an den Ausgangspunkt des gesamten Projektes zurück:
Auflösung traditioneller Moral in
Die auflüsung
die Pluralität der Moralen beschränke
die Möglichkeit der gesellschaftlichen
Verständigung auf „einen moralischen
Minimalkonsens“; diese gelinge aber
nur mittels des genau dosierbaren
„Achtungsentzugs“
32?).
(Hd. 2, 327).
„ﬁchtungsentzugs“ (Bd.

Das Werk sei allen empfohlen, die
,Moral-Unternehmer‘
selbst als ,Moral-Unternehme
r‘ in den
verschiedenen kommunikativen Berufen tätig sind, aber auch den wissenschaftlichen Theoretikern der Moral
und der Gesellschaft. Es bietet einen
ausführlichen Besichtigungsgan
Besichtigungsgang
g durch
die unterschiedlichs
unterschiedlichsten,
ten, zum Teil kaum
bekannten Produktionsstätten der Moral, fernab von den Positionskäm
Posidonskämpfeu
pfen
der sozialphilosop
sozialphilosophis
hischen
chen oder theologi—
theologi-
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schen Ethik mit ihrem Anspruch auf
auf gezielte
oder gar
Moralbegründung
Scheu
Ethik mit ihrem
Anspruch
auf
Moralbegründung
oder garund
aufentscheigezielte
Steuerung der handlungsWerte.
Normen und
dungsleitenden
Steuerung der handlungsund
entscheiRichard
Geisen,
Dortmund
und Wette.
Normen
dungsleitenden

Richard Geisen, Dortmund
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dinand
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— 246 Seiten,
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— 243 Seiten,
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DM
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68.00,
68.00,
Man wird umBuch.496.00.
gutes ATS
ein 62.80,
istSFr
Das
ums
Man
Buch.
gutes
ein
ist
Das
Euthanadie wird
über
fassend und sachlich
fassend und sachlich
über die Wer
Euthanar
ist
informiert.
sie-Problematik
sie—Problematik
informiert.
Wer ein
ist
Offensichtlich
Wils?
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Wils?
Üffensichtlich
ein
der alle Argu-v
Autor,
sehr gebildeter

alle Arguw
Autor,
sehr
Euthanasiede—
zurder
und Aspekte
mentegebildeter
Euthanasiede—
zur
Aspekte
und
mente
hatte kennt und selbst klar seine Positihatte
kennt und
selbst
keine
auch Positiv
will seine
Er klar
lässt.
on erkennen

on erkennen
lässt.
Er will Alles
auch zu
keine
der
verkünden.
Theorien
neuen
neuen
Theorien
verkünden.
Alles
zu
der
Thematik ist bereits gesagt. Die Debatte

Debatte
ist bereits
Thematik
auf
zurück
Jahre Die
3000gesagt.
geht immerhin
immerhin SÜÜÜ Jahre zurück auf
geht
Kratincs, Menander, Epikur und DiogeEraﬁncs, Menander, Epikur und Dinge
nes Laertius. Wunderbar wie ein literaliteraein Heranwie die
nes Lacrtius. WunderbarWils

risches Werk konzipiert
Wils die Herankonzipiert
risches Werk an
die Problematik (schon
gehensweise
(schon
Problematik
die
an
gehensweise
das Titelbild von Raoul Hynckes von
Hynckes von
von Baoul
das Titelbild„nature
morte“ darstellend,
1942, eine
1342, eine „natura morte" dar-stellend,

zeigt die kulturelle Breite). Das Sterben
Sterben
zeigt die kulturelle Breite). Das thematiwird natürlich in der Literatur
wird natürlich in der Literatur thematr
Jahr19.
siert, in der Philosophie des 19. Jahr—
siert, in der Philosophie des
und Kierkehunderts bei Feuerbach und
Kierkea
hunderts bei Feuerbach
gaard, aber noch nie wurde Euthanasie

gaard, aber noch nie wurde Euthanasie
so offen dis—

als kulturelles Phänomen
kulturelles Phänomen so offen die"
als
seit der
Niederlanden seit
den Niederlanden
in den
wie in
kutiert wie
kutiert
der
„Sache Melister“ 1981.
„Sache Melister" 1981.

deutlich:
ganz deutlich:
eines ganz
wird eines
Buch wird
dem Buch
An dem
An
philosoEuthanasie
über
viel
kann
Man
Man kann viel über Euthanasie philoscdebattieren;
und
spekulieren
phieren,
phieren, spekulieren und debattieren;
ein
wenn ein
erst, wenn
Sache erst,
die Sache
wird die
konkret wird
konkret

Und
äußert. Und
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Patient den
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macht
hier
auch
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qualitatieinen qualitatidann einen
Ethik dann
dass Ethik
rung, dass
rang,
individuelle
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macht, wenn
Sprung macht,
ven Sprung
ven
ethischen
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Bedürfnisse
war
Das war
geraten.
Konﬂikt
in
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zontale
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beiführte.
schweigen, Man
dass sollte
zum ärztlichen
Alltag
zumeinärztlichen
schweigen,
nicht seltendass
auch
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Tütungsimpuls
ein
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nicht
gehört: der Gedanke, dass es für diesen
gehört: der Gedanke, dass es für diesen
Patienten wirklich das Beste wäre, jetzt
Patienten
wirklich
das zu
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wäre, Weil
jetzt
auf der Stelle
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sterben.
auf der Stelle gleich zu sterben. Weil
Ärzte sich da selbst hinterfragen müsÄrzte
sich
selbstschwer,
hinterfragen
müssen, fällt esdaihnen
eine unbe-

sen, fällt es ihnen schwer, eine unbefangene

Sterbehilfedebatte zu führen.
fangene Sterbehilfedebatte zu führen.
Natürlich gibt es Argumente gegen
Natürlich gibt es Argumente gegen
Euthanasie, natürlich gibt es die
Euthanasie, natürlich gibt
die
schreckliche Erfahrung im es
Dritten
schreckliche Erfahrung im Dritten
Reich. Aber ich selbst habe einen beReich. Aber ich
selbst habe
bedeutenden Mann erlebt, der einen
an einem
deutenden Mann
erlebt,
der
an
einem
Prostata-Karzinom verstarb und allen
Prostata-K
aminom verstarb und allen
Respekt, alle Würde verloren hat, als er
Respekt,
alle Würde verloren hat, als er
elend zu
zu Grunde
Grunde ging,
ging, weil
weil er
er nicht
nicht die
elend
die
Kraft
hatte,
das
respek
tabel
durchzusteusteKraft hatte, das respektabel durchz
hen.
In dem
dem Buch
Buch von
von lean-Pierr
Jean-Pierre
Wils
hen. In
e Wils
sind viele
viele kluge
kluge Sätze
Sätze und
und viele
viele brauchbrauch—
sind

bare und
und bedeuten
bedeutende
Zitate. Ich
Ich will
will
bare
de Zitate.

nur ganz
ganz zum
zum Schlus
Schlusss ein
ein paar
paar Dinge
Dinge
nur
aufgreifen
„Ist die
die passive
passive Sterbehi
Sterbehilf
e
aufgreife
n:: „Ist
lfe
ohne Verlan
Verlangen
wirklich
ohne
vertrauensuensgen wirkli
ch vertra
würdiger als die aktive Sterbehilfe auf
würdiaer
als die aktive Sterbehilfe auf
Verlagen?
Es ist
ist somit
somit klar,
klar, „dass
„dass eine
eine
Verlage
n?“" Es
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Entwicklung angefangen hat, die „. aller
Wahrscheinlichkeit nach — eine Liberalisierung der Sterbehilfe zur Folge haben wird“. Wenn man sich aber die
ganze Problematik der „Entsorgungsfunktion“ (S. 246) der modernen Medizin
Augen führt,
vor Augen
realistisch vor
einmal realistisch
zin einmal
dann bleibt einem nur, auch darin JeanPierre Wils zuzustimmen: „Sterbehilfe
wird eine Gratwanderung bleiben“
bleiben" (S.
Frieder Keller, Ulm
245).
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Fink 1999
{Phänomenologische Unter1995 (Phänomenologische
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5., ISBN
13}. — 434 S.‚
3—7705—3289—9
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3-?7Ü5—328il—5 Brosch.: DM 88.00,
81.00,
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55 642.00.
81.05, öS
411 —_. 430, Namenregister.
Der paradox anmutende und auch so
gewollte Titel dieser Bochumer Dissertation von 1995
1555 erklärt sich bereits in
dem „Wegbeschreibung“ betitelten Vorwort. Die Paradoxie
Paradozie nutzt eine Doppeldeutigkeit des Berührungsbegriffs, nämnämu
lich
lieh einerseits „An-Berührung“ zu meinen, andererseits eine Vereinnahmung
und Aufzehrung
das berührten AndeAufschmng des
ren. Die systematische These dieser Arbeit ist es nun, dass eine Ethik ausgehen

suchungen;

können muss von einer Berührung der
ersten Art, ohne eine Berührung der
zweiten Art zu implizieren. Die Berührung
mng der ersten Art (bei gleichzeitigem
Verzicht
l‚.ferzicht auf Berührung der zweiten
Art) macht es nötig, dass in dieser
Berührung gleichwohl so etwas wie eine („religiöse“)
(„religiöse“} Rückbindung erfolgt.
ﬁrbeit
Die historische Situierung der Arbeit
impliziert eine zweite These, die gewiss
noch etwas schwieriger nachzuvollziehen ist, nämlich dass eine solche
enn kann
ausgehe
egung
gung der Ethik ausgeh
Grundl
Grundle
e MerMauric
Mautic
gie
Ontolo
Üntolo
von der späten
in
allem
vor
sich
sie
wie
ontys,
ontvs,
leau—P
leau-P
Un_
der Schrift „Das Sichtbare und das Un-
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sichtbare“ ﬁndet
ausfindet und dass sie nicht auszugehen braucht von dem Gedanken
Gedanken eieiner Ethik als prima philosophia,
philosophia, wie er
sich bei Emmanuel Levinas
Levinas ﬁndet und
in den letzten
letzten Jahren fast
fast konkurrenzlos
als aussichtsreichster Ansatz einer
einer
Ethik auf phänomenologiseher
phänomenologischer Basis
Basis
Aufmerksamkeit gefunden hat. Die hier
hier
vorliegende
vorliegende Studie
Studie hebt
hebt an,
an, das
das zu
zu änändern, indem sie einerseits auf Schwächen und problematische KonsequenKonsequenzen der Konzeption von Levinas
Levinas hinhinweist, andererseits die
die demgegenüber
demgegenüber
überlegenen Gedanken
Gedanken einer Grundlegung der Ethik
herausMerleau—Pontvs herausEthik Merleau-Pontvs
stellt. Das einzige Problem ist
und
ist -— und
deswegen
deswEgen ist dieses Buch vermutlich
vermutlich so
so
dick geworden: eine solche Ethik
Ethik MerMerleau-Pontys gibt es gar nicht; vielmehr:
leau—Pontvs
Merleau-Ponty
geMerleeu-Ponty hat sie nicht selbst geschrieben, sondern
sondern sie wird in diesem
Buch von Antje
geerstmalig geﬁntje Kapust erstmalig
schrieben oder beschrieben. Ob
Db sie
sie gegebeschrieben
oder
schrieben
wird,
beschrieben wird,
macht eine der grundlegenden, schwieschwierigen und unentschiedenen Doppeldeutigkeiten des Buches aus. Zwar verheißt
der Untertitel „Ethik und Ontologie
Üntologie bei
bei
Merleau-Ponty
Leﬁnas“, kann aber
Merleau-Pontv und Levinas“,
diese Verheißung bezüglich Merleau—
Merleaue
Pontys
Pontvs natürlich nicht einlösen; für
für
Merleau-Ponty
Merleau-Pontv wäre die angemessenere
Untertitelung demgemäß gewesen
„...
gewesen „‚..
im Ausgang von Merleau—Ponty. Diese
Unentschiedenheit zieht sich jedoch
durch das ganze Buch hindurch:
hindurch: Will es
eine quasi philologisch genaue RekonRekonstruktion einer ungeschriebenen Schrift
Schrift
sein, vieles deutet darauf hin, vor allem
allem
die immer wieder vorgetragenen VerVermutungen über
über das, was Merleau—Ponty
Merleau-Ponty
wahrscheinlich
wahrscheinlich gelesen oder gekannt
hat; oder will das Buch Anregungen
Anregungen der
der
Spätontologie
Spätontologie Merleau—Pon
Merleau-Ponttys
vs nutzen,
um auf dieser Basis eine eigene phänomenologisch
e Ethik zu entwickeln,
menologische
entwickeln, die
die
gewissen Bedenken von Levinas gegen
gegen
die Aneignung des Anderen Rechnung
Konsequenträgt, ohne
ohne mit bestimmten Konsequen-
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zen dieser Philosophie belastet zu wer—
zen dieser Philosophie belastet zu werden. Die Autorin hat offenbar zu hohe
den. Die Autorin hat offenbar zu hohe
eigene philosophische Ansprüche, um
eigene philosophische Ansprüche, um
sich bei ersterem zu bescheiden, und
sich bei ersterem zu bescheiden, und
sie hat
genügend
sie
hat offenbar
offenbar (noch?)
(noch?) nicht
nicht genügend
Mut,
das
zweite
zu
tun.
Mit
dieser
Mut, das zweite zu tun. Mit dieser UnUnentschiedenheit macht sie sich
entschiedenheit macht sie sich

aber
aber

nicht
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nur schwerer
schwerer angreifbar,
angreifbar, sondern
sondern
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schwerer
begreifbar.
Undieser UnIn dieser
auch schwerer begreifbar. In
entschiedenheit
Geiein Geisie ein
versucht sie
entschiedenheit versucht
stergespräch
Diaeinen Diaorganisieren, einen
zu organisieren,
stergespräch zu
log
zwischen
Merleau—Ponty
log zwischen Merleau—Ponty und
und LeviLevi-

nas, der
hätte,
stattgefunden hätte,
vielleicht stattgefunden
der vielleicht
nas,
wäre
nicht
Merleau-Ponty
sei„durch seiwäre nicht lvlerleau-Pontj,r „durch

nen frühzeitigen
Möglichdieser Möglichan dieser
Tod an
frühzeitigen Tod
nen
keit
der
Zu der
(11}. Zu
worden" (11).
gehindert worden“
keit gehindert

Merleau-Ponty
dass
Schwierigkeit,
l'vlerleau-Ponr5‚r
dass
Schwierigkeit,
nichts
sagen
hat sagen
mehr hat
Entsprechendes mehr
nichts Entsprechendes
erschwerend
freilich
kommt
können,
können, kommt freilich erschwerend
hinzu,
entscheidenden
die entscheidenden
auch die
dass auch
hinzu, dass
Werke
Tod
dem Tod
nach dem
erst nach
Levinas erst
von Levinas
Werke von
von
wurveröffentlicht wurMerleau-Ponty veröffentlicht
von Merleau—Ponty
den,
lehat leeinmal hat
nicht einmal
sie nicht
er sie
dass er
so dass
den, so
alternative
eine
denn
geschweige
sen
alternative
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denn
sen geschweige
Konzeption
entwerfen
hat entwerfen
Ethik hat
von Ethik
Konzeption von
die
meint
Dennoch
können.
aus
Autorin aus
können. Dennoch meint die Autorin
vielfältigen
Bemerkungen
einzelnen Bemerkungen
vielfältigen einzelnen
Merleau-Pontys
können,
zu können,
herauslesen zu
Merleau-Pontys herauslesen
von
Ideen
zentralen
die
dass
Levinas
dass die zentralen Ideen von Levinas
Merleau—Ponty „bis
bestimmeinem bestimmzu einem
„bis zu
Merleau-Ponty
ten
geweunvertraut gewevöllig unvertraut
nicht völlig
Grade nicht
ten Grade
Bei
(11).
seien
sen“
virtuellen
dieser virtuellen
sen“ seien {11). Bei dieser
tzung „könnte“
Auseinanderse
Meres Mer„könnte“ es
Auseinandersetzung
leau-Pontys
Lesein, Legewesen sein,
Anliegen gewesen
leau-Pontys Anliegen
vinas’
vinas' strikte Entgegensetzung zwischen
Andedem
den Andeauf den
Zugriff auf
den Zugriff
aneignenden
dem aneignen
ren in der ontologischen Tradition und
dem eminenten ethischen Primat des
Anderen zu unterlaufen durch die Figur des Chiasmus — es hätte sein AnlieAnlie—

gen sein können, wenn er das gelesen
hätte,
mehr lesen
nicht mehr
faktisch nicht
er faktisch
was er
hättc, was
konnte und daraufhin das geschrieben
hätte, was jetzt in diesem Buch von KaKav
pust
steht.
beschrieben steht.
geschrieben! beschrieben
pust geschrieben/
Das Defizit der Philosophie von Levinas
sieht Kapust im Verein mit dem von ihr
rekonstruierten Merleau—Ponty
i‘vlerleaurf’ont}r darin,
darin:
dass er lediglich den klassisch-metaphsiklassisch—metaphsi-

sehen Primat der Ontologie gegenüber
scheu Primat der Ontologie gegenüber
dem Ethischen nunmehr umkehrt in eidem Ethischen nunmehr umkeltrt in ei-

nen Primat des Ethischen, während es
nen Primat des Ethischen, während es

doch darauf ankäme, die gegenseitige
doch darauf ankäme, die gegenseitige
Infragestellung und Durchkreuzung
Infragestellung und Durchkreuzung
(Chiasmus) zu begreifen. Was Merleau—
{Chiasmus} zu begreifen. Was Merleau—
Ponty vor allem zur Bestimmung des
Pontv vor allem zur Bestimmung des
Verhältnisses
Verhältnisses von
von Sichtbarem
Sichtbarem und
und UnUnsichtbarem
genutzt
hatte,
das
Kreuz
sichtbarem genutzt hatte, das Kreuz des
des
griechischen
griechischen Buchstaben
Buchstaben „X“
„X“ (Chi),
{Chi}. das
das
lässt
lässt sich
sich nach
nach Kapust
Kapust verallgemeinern
verallgemeinern
und
vor
allem
und vor allem zur
zur Beschreibung
Beschreibung des
des
Verhältnisses
Verhältnisses von
von Ethischem
Ethischem und
und NichNich—
tethischem
tethischem nutzen
nutzen und
und darüber
darüber hinaus
hinaus
zu
einer
Multiperspektivik
zu einer Multiperspektivik ausbauen.
ausbauen. Es
Es

kann
kann hier
hier nicht
nicht der
der Ort
Ürt sein,
sein, die
die vielen
vielen

subtilen
subtilen Detailbeobachtungen
Detailbeobachtungen zu
zu würdiwürdi—
gen,
gen, viele
viele werden
werden durch
durch eine
eine große
groBe Zahl
Zahl
anderweitig
anderweitig beigezogener
beigezogener Literatur
Literatur ababgesichert,
die
zuweilen die
freilich zuweilen
wobei freilich
gesichert, wobei
argumentativen
selbst
Zusammenhänge selbst
argumentativen Zusammenhänge
für
für einen
einen wohlwollenden
wohlwollenden Leser
Leser nicht
nicltt
immer
dass
so dass
sind, so
nachvollziehbar sind,
immer nachvollziehbar
nur
Kenntnisnahme
anerkennende Kenntnisnahme
die anerkennende
nur die
übrig
noch
sonst noch
Autorin sonst
die Autorin
was die
bleibt, was
übrig bleibt,
ausgewertet
und
gelesen
alles
so
hat.
so alles gelesen und ausgewertet hat.
Zusammenfassend
Ethik
diese Ethik
man diese
wird man
Zusammenfassend wird
auf
ein
als ein
Basis als
Merleau—Pontvs Basis
auf Merleau—Pontys
äußerst
subtiles,
schwierig
zu
lesendes
äußerst subtiles, schwierig zu lesendes
Buch
Buch charakterisieren
charakterisieren müssen,
müssen, das
das mit
mit

seiner
alen
seiner ldee
Idee eines
eines mehrdimension
mehrdimensionalen
Chiasmus,
Chiasmus, seiner
seiner zuweilen
zuweilen orakelhaften
orakelltaften
Hindeutung
Hindeutung auf
auf Transzendenz
Transzendenz und
und seiseiner
ner Hermetik
Ilermetik alle
alle Merkmale
Merkmale eines
eines textestuellen
tuellen Labyrinths
Labyrinths hat,
hat, wie
wie die
die Autorin
Autorin
selbst
selbst anhand
anhand eines
eines Jankelevitch-Zitats
.lankelevitch-Zitats
enthüllt,
enthüllt, das
das ein
ein Labyrinth
Labyrinth als die SteiSteigerung eines einfachen Chiasmus bebezeichnet (91).
{91}. Aber
Aber wir wissen es doch:
Labyrinthe sind eigentlich gar keine
keine
Verwirrspiele, sondern Gelegenheiten
zur Einübung in unübersichtlic
he 0rdunübersichtliche
0rdnungen.
nungen. Genau
Genau dazu
dazu leistet
leistet das
das Buch
Buch
seinen
Kurt Röttgers,
seinen Beitrag.
Röttgers, Hagen
Hagen
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5.,
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S. 455
turverz. S.
— 47D.
455 —
turverz.
das eine
wichtiges Buch,
Ein wichtiges
in
Lücke in
eine Lücke
Buch, das
Ein

Der
phiIOSOphischen Ethik
der philosophischen
schließt: Der
Ethik schließt:
der
Unnerstall
Philosoph und
Herwig Unnerstall
Jurist Herwig
und Jurist
Philosoph
ausführlichen
seinem ausführlichen
untersucht in
in seinem
untersucht
„zukünftiüber
sinnvoll
man
wie
Band,
„zukünftiüber
Band, wie man sinnvoll
und
sprechen kann
Generationen“ sprechen
ge
kann und
ge Generationen“
welche normativen Sätze sich für diese
formulieren lassen. Denn obwohl der
kommen,
nach uns
Verweis
uns kommen,
1Verweis auf die, die nach
unldar, weloft bemüht wird, ist doch unklar,
che Individuen gemeint sind und wie ihre
kommenden“ Rechte
Welt kommenden“
„zur Welt
noch „zur
re noch
antizipierend gewürdigt werden sollen.
So liefert dieses Buch nicht nur eine
fruchtbare Diskussionsgrundlage für
Themenfelder rund um den so genann(z. B.
ten Generationenkonflikt (z.
Bendie BenB. die
tendebatte), sondern insbesondere für
tendebatte},
dem
sich mit
die sich
die
mit dem
Umweltforschung, die
die Umweltforschung,
Verzehr von Ressourcen auseinandersetzen muss. Der Akzent Iiegt
liegt eindeutig
auf der Diskussion um Sustainability:
„Kann die
die politische
politische Forderung
nach
Forderung nach
„Kann
nachhaltiger Entwicklung mit den Rechten zukünftiger Generationen begründet
werden? Diese Frage war der Ausdieser Arbeit“
gangspunkt
450}.
(S. 450).
Arbeit“ (S.
gangspunkt dieser
Das Grundgerüst besteht zunächst aus
einem einführenden, semantisch-logischen Teil, der Begriffe, Aussagen und
Aussageformen im Zusammenhang mit
aul‘ ihre Strukden Rechten Zukünftiger auf
analysiert.
Wahrheitswerte
ihre
und
tur
analysiert.
Wahrheitswerte
ihre
und
tur
Dann, wenn man sich von den ehrfurchtgebietenden
furchtgebietenden Formeln nicht hat
abschrecken lassen, eröffnen sich dem
Konsequenzen für
Leser die zahlreichen Konsequenzen
thische Debatte. Das
philosophisch-ethische
die philosophisch-e
Unnerstall
Besondere ist nun, dass sich Unnerstall
osophischen
moralphilosophisc
nicht auf einer moralphil
Rech—
Perspektive
ve ausruht, sondern die RechPerspekti
en
Mohiedlich
n
untersc
iedliche
in
untersch
te Zukünftiger
Diskurs
der
in
itet:
Diskurs“
ausarbe
tet:
rien
ausarbei
raltheo
en
raltheori
Utilitarismus,, in deontologisch
deontologisch
ethik‚ im
irn Utilitarismus
ethik,
zipien
ien
rungsprinzip
Universalisierungsprin
geprägten Universalisie
im
tiv,
Impera
rischen
Katego
wie dem

vertragstheoretischen
Ansatz von
John
von .Tohn
vertragstheoretischen Ansatz
Rawls,
in
der
Theorie
subjektiver
RechBawls, in der Theorie subjektiver Bechte
von Alan
Alan Gewirth
Gewirth und
und nicht
zuletzt
nicht zuletzt
te von
im
Grundgesetz der
Bundesrepublik
der Bundesrepublik
im Grundgesetz
Deutschland.
Deutschland.
In
einem eigenen
zu „Ressour„RessourKapitel zu
eigenen Kapitel
In einem
cen“
III) gelingt
gelingt Unnerstall
der
Unnerstall der
(Kap. III)
cen“ (Kap.
Brückenschlag
er
indem er
Praxis, indem
zur Praxis,
Brückenschlag zur
sich mit aktuellen umweltükonomischen
umweltökonomischen
Ansätzen zum Schutz nicht-erneuerbanicht-erneuerbab
rer und zur Substituierbarkeit erneuerbarer Ressourcen auseinandersetzt. Die
in der Umweltforschung etablierten Management-Regeln
des
Umsetzung des
zur Umsetzung
nagement-Regeln zur
Nachhaltigkeitsgrundsatzes
greifen ihm
Nachhaltigkeitsgrundsatzes greifen
zufolge in vielen Bereichen zu kurz. An
dieser Stelle problematisiert er auch
„Naturkapi—
konzeptuelle Begriffe wie „Naturkapital",
„Tragekapazität“ und
mini„safe miniund „safe
tal“, „Tragekapazität“

mum standard“.
Hervorzuheben ist, dass es sich bei Unnerstalls Buch um eine interdisziplinäre
Arbeit handelt, die den Namen wirklich
verdient. Der Autor eröffnet verschiedene Perspektiven, sich den Rechten zukünftiger Generationen zu nähern, zeigt
Detailkenntnis auf so unterschiedlichen
"Volkswirtschaft und BoGebieten wie Volkswirtschaft
denschutz, wägt Konsequenzen ab und
undogmableibt dabei doch angenehm undOgmaAdressaten—
tisch. Demgemäß ist der Adressamnkreis breit gefächert: Philosophen, Juri-

sten und Ökonomen sind ohnehin nahe—
liegend, aber diesem Buch wünscht
man auch zahlreiche Leser aus den Um—
Umweltwissenschaften und der Politik. Vor
allem noch aus gegenwärtigen und
nicht erst aus zukünftigen GeneratioGeneratiow
nen.
I'lEI'l.

Nicole C. Karafyllis,
Karafvllis, Frankfurt a. M.
hr1.
RECHT
Gut, Walter: Kreuz und Kruzifix in üf—
öf-

fentlichen
fentlicben Räumen. Eine AuseinanderAuseinander—
setzung mit Geﬁchtsentsche
Gerichtsentscheiden
iden über
Kreuze und Kruzifixe
Kruziﬁxe in kommunalen
Schulzimmern. — Zürich: NZN Buchver—
Buchverlag, lBBI-lßü
1997.—180 8.,
3-85827-118-7
5-, ISBN 3658211183
?
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171 -öS178,
Abkür-

auf
Festlegung des
einseitige Auslegung
unddoktrinäre
schnelle
eine
enge,

Literaturhinweise S. 171 - 178, Abkürzungsverz.
zungsverz.
Die
Debatte um Kreuze und Kruzifixe
Dieöffentlichen
Debatte umSchulen
Kreuze wurde
und Kruziﬁxe
in
vor wein öffentlichen
wtu-de
nigen
vor
weJahren in Schulen
Deutschland
sehr
heftig
nigen
Jahren
in Deutschland
sehrBayern
heftig
geführt,
als ein
Elternpaar aus
geführt,
als Klage
ein Elternpaar
Bayern
mit
seiner
gegen die aus
Kreuze
in
mit seiner
die
Kreuze
in
den
SchulenKlage
ihrergegen
Kinder bis vor das
den
Schulen ihrer
Kinder bis
das
Bundesverfassun
gsgericht
ging.vor Das
Bundesverfassun
ging.
höchste
deutschegsgericht
Gericht hat
1995Das
in
höchste
deutsche
Gericht
hat
1995
in
einem sehr umstrittenen und viel
disku—
einem sehr
umstrittenen
und viel diskutierten
Urteil
den Beschwerdeführern
tierten
Urteil
dengegeben
Beschwerdeführern
weitgehend
Recht
und die Anweitgehend
Recht
gegeben
die Anbringung von Kreuzen undund
Kruzifixen
bringung
von Kreuzen
Kruzifixen
in öffentlichen
Schulen und
als Verstoß
ge
in öffentlichen
als 1ini'erstoß ge
auf Religionsfreiheit
das RechtSchulen
gen
Religionsfreiheit
aufGrundgesetzes
gen das
und
4 (1) des
Art.Recht
gemäß
des Grundgesetzes und
4 (1)verfassungskonform
Art.nicht
gemäß als
be—
damit
beverfassungskonform
damit
Fall ereignete sich
ähnlicher
Einnicht
urteilt.als
sich
ereignete KanFall
Ein ähnlicher
urteilt.
Schweizer
früher im
einige Jahre
Kanim Schweizer
früher Gut
JahreWalter
einige
stellt im vorlieTessin.
ton
vorlieim
stellt
Gut
Walter
Tessin.
ton
genden Band beide Fälle dar und analygenden Band beide Fälle dar und analysiert die Argumentationen der damit be—
beder damit
Argumentationen
diegerichtlichen
siert
fassten
Instanzen.
Anders
fassten gerichtlichen Instanzen. Anders
als das Schweizer Bundesgericht und
als das Schweizer Bundesgericht und
das deutsche Bundesverfassungsgericht
das deutsche Bundesverfassungsgericht
in ihren Urteilsbegründungen stellt Gut
in ihren Urteilsbegründungen stellt Gut
die Fälle aber zugleich in den kulturel—
die Fälle aber zugleich in den kulturellen Kontext ihrer jeweiligen Regionen,
len Kontext ihrer jeweiligen Regionen,
wodurch die Basis der Argumentation
wodurch die Basis der Argumentation
wird.
um wichtige Aspekte erweitert
um wichtige Aspekte erweitert wird.
Urteilsbedie
er
Schließlich vergleicht
Schließlich vergleicht er die Urteilsbegründungen im
andarin andie darin
auf die
Blick auf
im Blick
gründungen
Tendenzen
werdenden
sichtig
der
in der
sichtig werdenden Tendenzen in
Auslegung des
Religions»
auf ReligionsRechtes auf
des Rechtes
Auslegung
resultierenden
daraus
der
und
freiheit
freiheit und der daraus resultierenden
Verpflichtung
weltanzu weltanStaates zu
des Staates
1Verpflichtung des
schaulicher
Neutralität.
schaulicher Neutralität.
traditionell
Fälle spielten
Beide Fälle
in traditionell
sich in
spielten sich
Beide
katholisch geprägten
Europas
Regionen Europas
geprägten Regionen
katholisch
rekurriert Gut
ab.
läneinem länin einem
Gut in
Darauf rekurriert
ab. Darauf
Darlegung der
der Darlegung
geren, der
Rechtsstreitigder Rechtsstreitiggeren,
keiten vorgelagerten
kultuzur kultuKapitel zur
vorgelagerten Kapitel
keiten
volkskundlichen Relevanz
rellen
reRelevanz reund volkskundlichen
rellen und
Kreuz
ligiöser
von Kreuz
namentlich von
Symbole, namentlich
ligiöser Symbole,
und Kruziﬁx (Kreuz mit Corpus), im öffentlichen Raum. Dabei geht es dem
eine vorVerfasser vor allem darum,
vordarum, eine

des
eine enge,
Symbols
ohnedoktrinäre
Rücksicht Auslegung
auf die Vielfalt
auf die Vielfalt
ohne Rücksicht
Svmbols
und RezeptionsmöglichKontexten
von
und Rezeptionsmöglichvon Kontexten
— ein erster Hinzurückzuweisen
keiten
HinersterUrtei—
zurückzuweisen
keitenauf
beiden
die Kritik, die —erein
weis

er beiden
auf die Kritik, die
weis entgegenhalten
len
wird.
„Eine Urteirein
len entgegenhalten wird.
„Eine rein
theoretisch-doktrinäre
BetrachtungsweiBetrachtungsweitheoretisch-doktrinäre
Methode der
vermag schon von der
se
der
vermag schon von der
se
der umgreiher Methode
Erkenntnisgewinnung
umgreiher dernicht
Erkenntnisgewinnung
fenden
kulturellen Realität
gefendenzu kulturellen
Realität nicht gerecht
werden“ (24).
rechtRücksicht
zu werden“r
Die
auf{24).
den soziokulturellen
Die Rücksicht
auf den
soziokulturellen
Kontext
hat eine
politische
EntspreKontext
hat
eine
politische
Entsprechung in der Beachtung der Kulturhochungderin Länder
der Beachtung
Kulturhd
heit
bzw. derder
Schulhoheit
heit
der Länder
Schulhoheit
der Kantone,
der bzw.
in dender
höchstrichterlider Kantone,
der in offensichtlich
den höchstrichterlichen
Entscheiden
nicht

offensichtlich
chen Entscheiden
Rechnung
getragen wurde
(vgl. 25).nicht
Ein
Rechnung
getragen
wurde
(vgl. 25}.
Ein
zentrales Ziel der kritischen
Analyse
zentrales
Ziel
der inkritischen
analyse
Guts
kommt
bereits
diesen Prälimina—
Prälimina—
bereits in diesen
Guts kommt
rien
zum Ausdruck:
die Vernetzung
Vernetzung
die
Ausdruck:
zum
tien
staatlicher und gesellschaftlicher, kultustaatlicher und gesellschaftlicher, kultureller, religiöser und schulischer Wirkund schulischer Wirkreller, religiöser
lichkeit
in den konkreten
Konﬂiktfällen
lichkeit in den konkreten Konfliktfällen
umfassend zu berücksichtigen und so
umfassend zu berücksichtigen und so
der Gefahr von einseitiger Wahrnehder Gefahr von einseitiger Wahrnehmung und Vor—Urteilen entgegenzuwir—
mung und T«foerteilen entgegenzuwir—
ken.
ken.
In den beiden folgenden Kapiteln stellt
In den beiden folgenden Kapiteln stellt
Gut die beiden Urteile je für sich in ihGut die beiden Urteile je für sich in ihren „windungsreichen“ und nicht ganz
ren „windungsreichen“ und nicht ganz
regulär
regulär erscheinenden
erscheinenden Verläufen
1Verläufen dar,
dar,
analysiert
analysiert und
und kommentiert
kommentiert die
die BegrünBegründungen;
dungen; beide
beide Kapitel
Kapitel werden
werden jeweils
jeweils
durch
kritische Würdigung
durch eine
eine kritische
Würdigung abgeabgeschlossen.
schlossen. Ohne
Dhne dass
dass die
die Fälle
Fälle hier
hier im
im
einzelnen
einzelnen nachgezeichne
nachgezeichnett werden
werden müsmüssen,
n verv
sen, können
können die
die in
in den
den Grundlinie
Grundlinien
vergleichberen
Probleme
gleichbaren Probleme benannt
benannt werden,
werden,
die
die Gut
Gut selbst
selbst im
im „Epilog“
l,Epilog“ systematisch
systematisch
zusammenstellt:
zusammenstellt: Als
Als zentral
zentral erweisen
erweisen
sich
Fragen:
folgende Fragen:
sich folgende
(1)
g von
(1} Die
Die Bewertung
Bewertung und
und Gewichtun
Gewichtung
von
negativ
negativer
er und
und positive
positiverr Religio
Religionsfreihe
nsfreiheit
it
in
in ihrem
ihrem Verhältnis
Verhältnis zueinande
zueinander:
r: Beide
Beide
höchstr
hen
höchstriichterlic
chterlich
en Entsche
Entscheide
ide zeigen
zeigen
eine deutliche Tendenz, der negativen
Religionsfreiheit
eit einseit
einseitig
ig den
den Vorzug
"Vorzug
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kultudes kultuMissachtung des
Unter Missachtung
zu geben.
geben. Unter
zu
katholitraditionell katholirellen
Kontextes traditionell
rellen Kontextes
vorauszudarin vorauszuder darin
und der
Regionen und
scher Regionen
scher
Symboreligiöser
Bedeutung
setzenden
setzenden Bedeutung religiöser SymbounmittelAusdruck unmittel—
im Ausdruck
nicht im
sich nicht
die sich
lik,
lik, die

die
wird die
erschöpft, wird
Bekenntnisses erschöpft,
baren Bekenntnisses
baren
Sinne
im
Ausgleich
einen
Anforderung,
Sinne
im
Ausgleich
einen
Anforderung,
Kondie Kon—
und die
suchen und
zu suchen
Konkordanz zu
der Konkordanz
der
Toleranz
wechselseitige
auf
trahenten
trahenten auf wechselseitige Toleranz
einseitige
die einseitige
durch die
verpflichten, durch
zu
zu verpﬂichten,
unterReligionsfreiheit unter—
der Religionsfreiheit
Auslegung der
Auslegung
laufen.
laufen.
von
Verständnis von
das Verständnis
hängt das
(2) Damit
Damit hängt
[2}
Staades Staa—
Neutralität des
weltanschaulicher Neutralität
weltanschaulicher
eiweisen eiUrteile weisen
Beide Urteile
tes zusammen.
zusammen. Beide
tes
in
bisher in
der bisher
von der
sich von
auf, sich
Tendenz auf,
ne Tendenz
ne
„religimaßgeblichen „religiLändern maßgeblichen
beiden Ländern
beiden
sädes säonsfreundlichen“
Interpretation des
onsfreundlichen“ Interpretation
eine
und eine
entfernen und
zu entfernen
Staates zu
kularen
k-ularen Staates
fazu faLesart zu
ausdrücklich
laizistische Lesart
ausdrücklich 1aizistische
bedeutet,
Dies
81).
—
79
(vgl.
vorisieren
vorisieren (vgl. T9 — 81}. Dies bedeutet,
Bundeutsche Bundas deutsche
auf das
Blick auf
im Blick
zumal im
zumal
mit
Bruch mit
einen Bruch
desverfassungsgericht,
desverfassungsgericht, einen
die
Rechtsprechung,
bisherigen
der
der bisherigen Rechtsprechung, die —
Schulgebet
zum Schulgebet
Urteilen zum
den Urteilen
in den
B. in
z. B.
z.
Gemeinschaftszur christlichen
und
und zur
christlichen GemeinschaftsNeutraweltanschauliche
die
—
schule
schule - die weltanschauliche Neutraunvereinbar
für unvereinbar
nicht für
des Staates
lität des
Staates nicht
lität

mit dem
dem Ausdruck religiöser Überzeumit

gehalten
Schule gehalten
gungen im
gungen
im Raum
Raum der
der Schule
einzelnen
der einzelnen
Freiheit der
die Freiheit
solange die
hatte, solange
hatte,
—
Schüler, Lehrer,
Lehrer, Eltern
Eltern —- in
in der
der eigeeige— Schüler,
dadurch
Religion
der
Ausübung
nen
nen Ausübung der Religion dadurch
werde.
nicht
tangiert werde.
nicht tangiert
(3)
wird dadurch
dadurch
Tendenzwende wird
Diese Tendenzwende
(3} Diese
Deudoktrinäre Deuprovoziert, dass eine doktrinäre

Symbol der christals Svmbol
des Kreuzes
tung
Kreuzes als
tung des

vorausgesetzt
lichen Religion vorausgeset
zt und damit
verbunden bestimmte Wirkungen und
n“ für christliche wie für
„Anforderunge
en“
„Anforderung
Reandersgläubige oder nicht gläubige Hezipienten behauptet werden, ohne dass
dies allerdings empirisch belegt und im
plausibilisiert
ert
Kulturkontext
est plausibilisi
jeweiligen Kulturkont
wird. Zumal das Urteil des Bundesver-

fassungsgerichts
erichts argumentiert mit einer
fassungsg

überschreiKompetenz überschrei‚. seine genuine Kompetenz
—tenden und in der Sache fragwürdigen
_. theologischen Deutung des Kreuzes,
z
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die dessen
dessen kulturelle
kulturelle Aussagekraft
Aussagekraft als
als
die
negiert.
Werte negiert.
christliche Werte
auf christliche
Hinweis auf
Hinweis
Gesichtspunkt der
der Symbolhermeneutik
Symbolhermeneutik
Gesichtspunkt
und
der Rezeptionsästhetik
Rezeptionsästhetik bleiben
bleiben hier
hier
und der
wie auch
auch in
in dem
dem Schweizer
Schweizer Urteil
Urteil weitweitwie
unberücksichtigt.
hin unberücksichtigt.
hin

(4) Über
Über diese
diese inhaltlichen
inhaltlichen Aspekte
Aspekte
[4)

hinaus werfen
werfen beide
beide Urteile
Urteile die
die Frage
Frage
hinaus
nach
den
Zuständigkeiten
angesichts
nach den Zuständigkeiten angesichts
der subsidiären
subsidiären Drganisation
Organisation des
des kultukultuder
rellen und
und schulischen
schulischen Sektors
Sektors in
in beibeirellen
den
Ländern
auf.
den Ländern auf.
Gut bietet
bietet eine
eine klare
klare Analvse
Analyse und
und Kritik
Kritik
IGut
der
der
wie
wie
zen
zen

Urteile, die
die deren
deren Problematik
Problematik soh
soUrteile,
die
darin
aufscheinenden
Tendendie darin aufscheinenden Tendenim liferhs'iltnis
Verhältnis von
von Staat
Staat und
und ReligiReligiim

on deutlich
deutlich herausarbeitet.
herausarbeitet. Über
Über die
die zu
zu
on

Recht angemahnte
angemahnte volkskundlich
volkskundlich kultukultuRecht
relle Perspektive
Perspektive hinaus
hinaus wäre
wäre es
es nun
nun
relle
wünschenswert, weitere
weitere Gesichtspunkte
Gesichtspunkte
wünschenswert,
in die
die Diskussion
Diskussion einzuführen,
einzuführen, zumal
zumal
in
eine gesellschaftstheoretische
gesellschaftstheoretische und
und relirelieine
gionssoziologische Rückfrage
Rückfrage nach
nach den
den
gionssoziologische
Hintergründen
der
hier
zum
Ausdruck
Hintergründen der hier zum Ausdruck
kommenden Wandlungsprozesse
Wandlungsprozesse angeangekommenden
bracht scheint.
scheint. Denn
Denn nicht
nicht allein
allein die
die
bracht
traditionelle
religiöse
Prägung
der
Retraditionelle religiöse Prägung der Regionen, so
so wichtig
wichtig dies
dies ist,
ist, bestimmt
bestimmt ofofgionen,
fenkundig die
die Wahrnehmung,
Wahrnehmung, sondern
sondern
fenkundig
auch der
der Bedeutungswandel
Bedeutungswandel von
von ReligiReligiauch
on in
in einer
einer weltanschaulich
weltanschaulich pluralisier—
pluralisier—
on
ten Gesellschaft.
Für die
die Fortführung
Fortführung der
der AuseinanderAuseinanderFür
setzung ist
ist es
es hilfreich,
hilfreich, dass
dass lGut
Gut in
in dem
dem
setzung
vorliegenden Band nicht nur
nur seine
seine AnaAnalysen, sondern
sondern auch
auch die
die Texte
Texte der
der zur
zur
lvsen,
Debatte stehenden Urteile sowie
sowie die
die
Debatte
maßgeblichen Rechtsnormen aus
aus der
der
Bundesverfassung, aus
aus
Schweizerischen Bundesverfassung,
dem Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland, der
der Europäischen
Europäischen MenMenv
Deutschland,
schenrechtsko
nvention von 1950, aus
schenrechtsk
aus
onvention
der Verfassung des Freistaates Bavern
Bayern
sowie aus dem Baverischen
Bayerischen Volksschul-

dokumentie
rt. Der Entscheid des
gesetz dokument
iert.

en Bundesgerichte
Bundesgerichtess wird
Schweizerischen
wird
dabei in italienischer Sprache sowie
sowie in
Übersetzung
deutscher Übersetzun
g geboten.
Marianne Heimbach-Steins, Bamberg
Bamberg
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THEÜLÜGIE
BONDOLFI, Alberto/MÜNK, Hans J.
BÜNDÜLFI,
Albertoi’MÜNK,
Hans
.i.
(Hg.): Theologische
Ethik heute:
Ant[Hn
Ethik heute:
Aut—
wortenTheologische
für eine humane
Zukunft.
worten
für eine
Zukunft.Hans Halter
zum humane
60. Geburtstag.
Hans
zum EU. Geburtstag.
_
Zürich:Halter
NZN-Buchverlag,
1999. — 528

Zürich:
NZN-Euchverlag,
1999. Brosch.:
- 528
3-85827-131-4
ISBN
S.,
Brosche
ISBN
5.,
DM/SFr
75,— S-BSSET-lSl-d
; ATS 548,—.
DMISFr
75,— ;ATS
Hans Halter,
dem 543,—.
Luzerner theologiHans
Halter, dem ist
Luzerner
theulogi'
schen Sozialethiker,
dieser Band
von
sehen
Sozialethiker,
ist dieser
Kollegen
und Freunden
zum Band
60. von
GeKollegen
und Freunden
zum 60. Geburtstag gewidmet.
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als Strukturprinzip jeder menschlichen
Gesellschaftsorganisation
n fällt in diesem
Gesellschaftsorganisatio
Kapitel der „Moraltheologie der gesellschaftlichen Belange“ etwas aus dem
innerRahmen, weil darin kritisch das innere
katholische Problem der weltweiten
kirchlichen Vereinheitlichung auf Kosten einer Einheit in kultureller Vielfalt
Teilkirchen
und Eigenständigkeit der Teillo'rchen
thematisiert wird. Darin wird allerdings
eine Eigenheit des Sozialethikers Furger
deutlich, nämlich seine starke Verwurzelung in der katholischen Kirche und
Tradition und seine Beschäftigung mit

„Gesellschaftsgestaltung
dem Titel: „Gesellschaftsgestaltung
ter dem
Herausforderung“
sozialethische Herausforderung“
als sozialethische
als
„angewandten
zur „angewandten
umfasst Beiträge zur
umfasst
unter
„Politik unter
Kapitel: „Politik
Im 5. Kapitel:
Ethik“. Im
Thedie Thewerden die
Anspruch“ werden
ethischem Anspruch“
WerChristliche WerStaat, Christliche
Kirche und Staat,
men: Kirche
men:
te und Normen in
in der
der Politik,
Politik, PerspektiPerspektiVerständnis
zum Verständnis
Ethik zum
ven christlicher Ethik
Strukund StrukSozialstaat und
Demokratie, Sozialstaat
von Demokratie,
von
unveröffentbisher unveröffentbeide bisher
turwandel —— beide
turwandel
licht —— und
und das
das Problem
Problem der
der SteuermaSteuermolicht
behandelt. Hier
Hier fällt
fällt u.
u. a.
a. ein
ein weiweiral behandelt.
teres Charakteristikum
Charakteristikum Furgers
Furgers auf,
auf,
teres
historischen
Reﬂexion der historischen
die Reﬂexion
nämlich die
Dimension aktueller Probleme,
Probleme, wo
wo der
der
Dimension
erhellend
Geschichte erhellend
die Geschichte
auf die
Rückblick auf
Rückblick
für das
das Verständnis
Verständnis der Gegenwart
Gegenwart ist.
ist.
für
6. Kapitel
Kapitel erürtert
erörtert „Grundwerte,
„Grundwerte,
Das E.
Pluralismus und
und Demolo'atie“,
Demokratie“, die
die GeGeder
in der
Marktwirtschaft in
der Marktndrtschaft
staltung der
Arbeitsorientie—
zwischen arbeitsorientie—
Spannung zwischen
Spannung
rung, Ökologie
Ökologie und
und weltweiter
weltweiter VerantVerantwortung sowie
sowie die
die Friedenscrdnung
Friedensordnung
wortung
und Friedensfürderung
Friedensförderung im Blick
Blick auf
auf EuEuund
der
dass der
bloß, dass
hier bloß,
ropa. Erstaunlich ist hier
ropa.
FurFranz FurWeltbürger Franz
und Weltbürger
Europäer und
Europäer

ethischen Problemen und Aufgaben der

zu
Sprachen zu
modernen Sprachen
fünf modernen
in fünf
ger, der in

Kirche angesichts neuer gesellschaftlicher Entwicklungen. Das 4. Kapitel
Sozialverkündigung in ge„Kirchliche Sczialverkündigung
schichtlicher Herausforderung“ ist inFursofern typisch für dieses Interesse Furt
gers. Positiv zu vermerken ist, dass
ökumenisch verstanden
„kirchlich“ hier ükumenisch
wird, insofern da nicht nur römische
Dokumente der Katholischen Soziallehre der letzten 30 Jahre (bisher unveröf[entlicht]. sondern auch der weltweit
fentlicht),
ökumenische „konziliare Prozess“ (GeBewahrung der
rechtigkeit,
rechtigkeit, Frieden, Bewahrung

abgeseThemen, abgesediesen Themen,
war, bei diesen
Hause war,
englierwähnten englibeiläuﬁg erwähnten
zwei beiläuﬁg
von zwei
hen von
nichtkaum nicht—
Publikationen, kaum
schen Publikationen,
schen
berücksichLiteratur berücksichdeutschsprachige Literatur
Frabehandelt FraKapitel behandelt
7. Kapitel
Das 'i’.
tigt hat. Das
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AngeBioethik. Angegen der Medizin- und Bioethik.
mediziExplosion medizimodernen Explosion
der modernen
sichts der
beBehandlungsmöglichkeiten benischer Behandlungsmöglichkeiten
sinnt sich
sich der erste
erste Beitrag
Beitrag auf
auf die
sinnt
die TuTugend des
des rechten
rechten Maßes
Maßes zurück,
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schließend
schließend wird
wird angesichts
angesichts des
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nach gesetzlicher
gesetzlicher
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die unterschätzte
unterschätzte EigenEigenverantwortung im medizinischen
verantwortung
medizinischen BeBereich
reich im
im Namen
Namen des
des Subsidiaritätsp
Subsidiaritätsprin»
rinzips verwiesen.
verwiesen. Der
Der Beitrag
Beitrag „Der
„Der Zup
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igkeit
it““ reﬂek
recht
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uns
bandes
des unAufsatzban
Der zweite Teil des Aufsatz

griff auf das Gehirn“
Gehirn“ macht
macht exemplaexemplarisch
risch deutlich, wie
wie hilfreich
hilfreich das
das biblibibli-

sehe
sche Menschenb
Menschenbild
ild als
als Grundlage
Grundlage für
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ein differenziertes
differenziertes Urteil
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bedingter Ablehnung
Ablehnung oder
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Bejahung
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solcher Forschung bzw. Eingriffe ist.
ist.
bzw. Eingriffe
Forschung
solcher
Der 1992
zum sogenannten
„Erlanger
„Erlanger
zum sogenannten
Der
Baby“1992
publizierte
Beitrag bleibt
wegen
bleibt wegen
publizierte Beitrag
Babv“ nüchternen
seiner
Situationsanalyse
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nüchternen
beachtenswert.
Die Situationsanalvse
Aufsatzsammlung
Aufsatzsammlung
achtenswert.
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Stellungnahmen
Stellungnahmen
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provokante Werbebilder genannt werprovokante Werbebilder genannt wer—
den. Vorliegende Dissertationsschrift,
den. Vorliegende Dissertationsschrift,
die im Sommer 1998
der Philosophidie im Sommer IBBB an
an der Philosophischen Fakultät der Westfälischen Wilschen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster eingereicht
helms-Universität Münster eingereicht
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ausführlich zu Wort. Die Arbeit gliedert

Fachliteratur dargestellt. Ein interes-

Eineinem Eindie von
Teile, die
sechs Teile,
in sechs
sich in
von einem
sich

santer Exkurs zu Werbeverbotem
Werbeverboten, die in

leitungs- und einem Schlusskapitel eingerahmt sind:
Zunächst beschreibt Schulze die TenWerbeauf dem
denzen
deutschen Werbe
dem deutschen
denzen auf
markt,
merkt, wobei dieser hier in groben Zügen vorgestellt und die Relevanz der
Werbewirtschaft für das Funktionieren
marktwirtschaftlichen Ordnung beder marktwirtschaftlichen
tont wird. Im nächsten Kapitel erfolgt
eine systematische Verortung der Werbung im Rahmen der Gesellschaftsstruktur. Hier knüpft die Verfasserin an
struktnr.

den letzten Jahren in Europa besonders
kontrovers diskutiert werden —
- man
denke vor allem an die Auseinandersetzung um Tabak— und Alkoholwerbung
auf der
der Ebene
Ebene der
der Europäischen
Europäischen Union
Union
auf
—, rundet das normative Kapitel ab. An-‚
tragschließend erarbeitet Schulze eine tragv
fähige Definition des Begriffs „Provokation“.
tion". Folgende Umschreibung wird
vorgeschlagen: „Unter Provokation in
besondere, in alder Werbung soll eine besondere.
1er Regel geplante Form der Aufmerk—
Aufmerkler
samkeitsweckung verstanden werden,
indem vorzugsweise herausfordernde,
für die Werbung an sich untypische
und unerwartete Bilder oder Teste
Texte verwendet werden bis hin zum kalkulierten
Einsatz von Schockbildern. [...] Mit dieser Werbeform ist in aller Regel eine —
wie auch immer geartete — Verletzung
Uerletzung
allgemeiner bzw. in der Zuspitzung
ethisch-moralischer Konventionen einer

die Überlegungen der Systemtheorie
Wirtschafts(Luhmann) an und versteht 1iril'irtschafts—
[Luhmannl

werbung als Teil des WirtschaftssyCode „Hadem Code
an dem
sich an
stems, das sich
„Ha„Zahlen/ Nicht—
Nicht-Haben“ bzw. „Zahlen!
ben f/ Nicht—Haben“
Zahlen“ orientiert. Anschließend
anschließend folgt

eine Übersicht über die historische Entihwicklung der Plakatwerbung sowie ih—
ren Stellenwert als Werbemittel auf
dem Werbemarkt. Im nächsten Teil
werden die normativen Grenzen der
Wirtschaftswerbung anhand der institu—
instituh
tionellen Fremdkontrolle und der
Selbstkontrolle vorgestellt. Mit Fremdkontrolle sind die Organe,
kontrclle
Ürgane. die das Werberecht überwachen, gemeint; mit
Selbstkontrolle die Selbstverpflichtung
der Werbewirtschaft in Form des Zentralverbandes der deutschen Werbe(ZAW) und des Deutschen
wirtschaft tZAW}
Werberates. Diese sorgfältige Analyse
dass
deutlich,
einen
macht zum
Deutschland ein engmaschiges Netz an

hat, die Werbung
normativen
normativen Regeln hat.
begrenzt, und zum anderen, dass dieses
Regelwerk als das schärfste weltweit zu
gelten hat. In diesem Teil der Studie

nimmt die juristische Auseinandersetm-Werbekam
en Werbeka
umstrittenen
zung mit der umstritten
pagne der Firma Benetton einen breiten
e der unn-Urteile
Raum ein. Die Benetton-Urteil
Gerichte
Gerichte
n
deutschen
deutsche
n
lichen
terschied
terschiedliche
e.
Sprach
zur
rlich
ausfüh
en
n
komm
komme
Außerdem wird die Diskussion zu dieung in der juristischen
sprechung
ser Rechtsprech

(S. 192}
192)
Gesellschaft verbunden [...].“ {5.

Was Menschen aber als Provokation
verstehen, hängt davon ab, welches
Welt. und Wertebild die betreffenden
WeltPersonen haben. Wirklichkeit ist demzufolge eine Konstruktion und abhängig
von persönlichen (und natürlichen auch
heißt, Prokulturellen) Maßstäben. Das heißt.
kulturellen}
vokation entsteht erst im Kopf der Be—
trachter, es gibt keine Provokation „von
trachter.
deﬁniert —
aus”, sondern sie wird definiert
Natur aus“,
konstruiert. Im anschließenden, letzten

großen Kapitel wird die ins Bild gesetzte
Provokation in Form der Plakatwerbung von den 50er zu den 90er Jahren
analysiert. Hier werden zahlreiche
Fallbeispiele für provokative Werbeanftritte genannt und auch mit den dementsprechenden Abbildungen
abbildungen belegt.
Diese Darstellung ist mehr als nur eine
empirische Erhebung verschiedener
Bildmaterialien, denn die Verfasserin
Bildmaterialien.
thematisiert die Plakate im Kontext gege
sellschaftlicher
Entwicklungsprozesse
Entwicklungsprozesse
und macht auch die öffentliche Diskus-
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sion um die inkriminierten Bilder
mantransparent. Das Ergebnis wird man»
chen Zeitgenossen erstaunen: ProvokaProvokationen in der Werbung hat es immer
schon gegeben und ist keineswegs eine
Erscheinung der Erlebnisgesellschaft
Erlebnisgesellschafl
IBEB sorgte beispiels—
der 90er Jahre. 1968
beispielsweise ein Werbeplakat für Afri—Cola
{von Charles Wilp)
Wilp} für Aufsehen,
äufsehen, auf
(von
dem drei Nonnen mit dem zweideutigen
Rausch"
Spruch „1968 im Afri—Cola Rausch“
werben. Trotz vieler Beispiele für Werbeprovokationen wird mit der Benetton{vor50er Jahren der (vorkampagne in den 90er
läuﬁge} Höhepunkt einer tabubrechenläufige)
den Werbung erreicht. „Die BenettonWerbung ist Provokation in höchster
253} Die AuseinanderVollendung.“ (S. 253)
setzung mit der Plakatwerbung wird
schließlich mittels einer Befragung abgerundet, welche Schulze mit 150 Probanden in der Münsterer Innenstadt
durchgeführt hat. Hier wird dann auch
jene These empirisch bestätigt, dass
nämlich Provokation eine subjektive Bewertung ist. Gleichwohl steht die Mehrheit der Befragten einer provokativen
Werbestrategie kritisch gegenüber.
Die Verfasserin hat eine nach wie vor
Hin.
aktuelle Thematik sorgfältig unter Hinzunahme zahlreicher Quellen (nicht nur
enschaft)
Kotnmunikationswissenschaft)
aus der K0mmunikationswiss
Interdiszibearbeitet. Besonders diese Interdiszie
Stuplinarität zeichnet den Wert dieser Stu»
nen werden
ationen
Werbeprovokatio
die aus. Werbeprovok
Werbeauch in Zukunft innerhalb der Werbe—
wirtschaft eine Rolle spielen. Der sich
durch die neuen Medien immer mehr
de Werbemarkt wird —
ausdifferenzieren
ausdifferenzierende
F auf provokaso darf vermutet werden —
tive Werbestrategien nicht ganz verzichten können (wollen). Um so wichtiger
- aus ethischer Perspektive —
ist hier —
ein gesellschaftlicher Diskurs über die
moralischen Grenzen in der Wirtschaftswerbung. Will Werbung gesellgesenschaftlich
schai'tlich akzeptiert werden, sind nicht
nur juristische Rahmenbedingungen
notwendig, sondern auch moralische

juris—
unbedingt jurisMaßstäbe, die nicht unbedingt
Schulzes Untersutisch zu fassen sind. Schulzes
so—
DiskUrs eine sochung bietet für diesen Diskurs
Wissensbasis.
instruktive Wissensbasis.
und instruktive
lide und
München
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Weltwirtschaftsethik. Globalisierung
lebensdienlichauf dem Prüfstand der Lebensdienlicb—
1955
{u. a.]: Paul Haupt, 1998
— Bern [u.
keit. -—
(St. Galler Beträge zur Wirtschaftsethik;
3-253-05802—4
5., ISBN: 3—258-05802—4
20). -—-« 508 S.,
öS 475.00.
58.00, öS
55.00, SFr 58.00,
DM 65.00,
Kart: DM
Kart.:
— Literaturangaben.
Die Festschrift zum zehnjährigen LehrSt.
Ulrich in St.
stuhlaufenthalt von Peter Ulrich
Gallen möchte den Ansatz Ulrichs insbesondere am Thema Globalisierung
erscheint
überprüfen. Globalisierung erscheint
als die moraliim Liberalismus selbst als
moralii
Schickgroße Schickist das große
sche Instanz. Sie ist
sal, dem sich alle Akteure fügen müssen
25}. Die Triebkräfte dieser
dieser neuen in(S. 25).
inGlobalisierungsdjmamik
tensivierten
Globalisierungsdynamik
transnationalen UnternehUnternehsind jene transnationalen
gesunstark gesunder stark
men, die u. a. aufgrund der
Kommunikationskenen Transport— und KommunikationsstandarEntwicklung standarkosten sowie der Entwicklung
disierter, leicht kombinierbarer Produk-

tions- und Servicekomponenten die
die kon-

krete Herstellung ihrer Produkte so
räumlich organisiert haben,
haben, dass
dass alte
Barrieren und Grenzen kein Hindernis
Hindernis
mehr darstellen und
und nur
nur rein
rein wirtwirtschaftliche Profitkriterien bestimmend
sind (S. 49).
Die neue Weltökonomie, die
die auf
auf diese
Weise stillschweigend
stillschweigend zustande
zustande kommt,
kommt.
ist eine postfordistische,
postfordistische, entmaterialientmateriali-

sierte und entstofflichte
entstofflichte Informations—
Informationsund Wissensökon
Wissensökonomie,
omie, welche in dem
dem
Sinne modalisiert ist,
ist, dass
dass sie um
um bes
bestimmte strategische Knotenpunkte in
in
einem internationalen Netz von
von Bezie—
Bezie-

hungen
hungen kreist (S. 51).
51}. Gerade diese
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