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Vorwort  

Das vorliegende Buch ist eine leicht überarbeitete Fassung meiner Disserta-
tionsschrift, die dem Fachbereich für Philosophie und Geisteswissenschaf-
ten der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main im Jahr 
2003 vorlag. Anlass der Schrift waren die immer neu zutage tretenden Miss-
stände in der Wirtschaftspraxis und das gleichzeitig wachsende Bedürfnis 
nach mehr Ethik. Ausgehend von meiner ursprünglich wirtschaftswissen-
schaftlichen und –praktischen Ausrichtung stellt diese Studie den Versuch 
dar, eine besondere Brücke zwischen Moralphilosophie und Ökonomie zu 
schlagen. Um der mittlerweile erlahmten Diskussion neue Impulse verlei-
hen zu können, verlässt sie die traditionellen Pfade von Moralphilosophie 
und Wirtschaftsethik. Sie versteht sich zunächst insofern als nonkonformis-
tisch, als sie sich von gängigen Ansätzen distanziert und weiterhin, weil sie 
es unternimmt, aus sich selbst heraus einen Weg zu beschreiben, wie das 
ethische Bewusstsein entstehen kann in einer Welt, in der das Gute zuerst 
abwesend ist beziehungsweise die Ausnahme darstellt. Die These einer 
Neuorientierung in der Wirtschaftsethik ist mit einer aufgeklärt-materialisti-
schen Denktradition verbunden in dem Sinne, dass sie von einer Differenz 
von Erfahrungen und Werten absieht und die Ethik dennoch aus ihrer blo-
ßen Naturbestimmtheit herauslöst. Hierbei gewinnen die dialektischen 
Momente des Widerspruchs, Widerstands und der Ausnahme an Bedeu-
tung. Mit diesen rücken eine kritische Haltung sowie eigenverantwortliche 
Denkweise des Individuums in den Brennpunkt der Betrachtung, während 
Moral- beziehungsweise Regelkonformität in den Hintergrund tritt. Eine 
aufrichtige und stabile ethische Haltung ist im rauen Klima des Wettbe-
werbs nur dann möglich, wenn sie mehr ist als das Produkt reaktiver An-
passung. 
Vorliegende Arbeit verdankt sich insbesondere meinem Doktorvater, 
Herrn PD Dr. Klaus-Jürgen Grün, der meine kritische Aufmerksamkeit 
hinsichtlich moralphilosophischer sowie speziell wirtschaftsethischer Fra-
gen schärfte und sich nicht scheute, mir viel Zeit in eingehenden Diskussi-
onen zu widmen. Ich danke ihm sehr für das in mich gesetzte Vertrauen 
und die stete Unterstützung meines Promotionsvorhabens. Weiterhin dan-
ke ich Herrn Prof. Dr. Alfred Schmidt, der meine Überlegungen mit wert-
vollen Hinweisen abrundete, sowie Herrn Prof. Dr. Dr. Rainer E. Zim-
mermann. Auch möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, Prof. 
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Bernd Rohrbach zu gedenken, meinem ehemaligen Dozenten der Europe-
an Business School in Oestrich-Winkel, der mittlerweile leider verstorben 
ist. Er motivierte mich damals zu dem ungewöhnlichen, geradezu nonkon-
formistischen, Schritt von der Betriebswirtschaftslehre in die Philosophie. 
Danken möchte ich auch Thomas Beschorner, Matthias König und Olaf J. 
Schumann, die, offen für meinen neuartigen Forschungsansatz, meine Ar-
beit in vorliegender Schriftenreihe herausgeben.  
Vor allem aber danke ich meinen Eltern, Werner und Ingrid Thorhauer, 
und meiner Schwester Nathalie Isabelle, ohne deren vielfältige und jahre-
lange Unterstützung dieses Buch nie zustande gekommen wäre. 
 
 
Yvonne Thorhauer          Frankfurt am Main im Juli 2004 
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1. Kapitel 2 

1. Einleitung 

1.1 Zwischen Wirtschaft und Ethik 

Marktwirtschaftliche Prozesse haben weltweit zu ungeahntem Wohlstand 
der Menschheit geführt. Dennoch werfen alltägliche Ereignisse ihre Schat-
ten auf das Wirtschaftsleben und zeugen damit von dessen Ambivalenz. 
Phänomene wie etwa Raubbau an der Natur, verantwortungsloser Umgang 
mit Kapital und Arbeitskräften, unkontrollierte Machtausübung in rechtli-
chen Grauzonen, Mobbing sowie Korruption sind es schließlich, welche 
dem Ruf nach sittlichen Werten in der ökonomischen Praxis besondere 
Dringlichkeit verleihen. Es ist das weite Feld der Wirtschaftsethik, welches 
hier den offensichtlichen Mangel an Menschlichkeit beseitigen soll. Das 
wirft die Frage auf, ob es eine gemeinsame Basis gibt, auf der sich Wech-
selbeziehungen von Ökonomie und Ethik darstellen lassen. Bislang vorlie-
gende Schwerpunkte der Wirtschaftsethik gehen davon aus, dass Ethik 
entweder der Ökonomie zu unterwerfen1 oder als „normativer“ Über- be-
ziehungsweise „Unterbau“2 zu betrachten sei. Sie betrachten damit das 
Verhältnis von Wirtschaft und Ethik als äußerlich und bestätigen jene Au-
toren, die beide Gebiete in beziehungsloser Koexistenz sehen. Diese Bezie-
hungslosigkeit hat in der Betriebswirtschaftslehre wie in der Moralphiloso-
phie eine lange Tradition. 
Die Gründungsväter der modernen Betriebswirtschaftslehre haben eine 
reine, von anderen Disziplinen getrennte ökonomische Lehre vor Augen, 
wie auch zahlreiche Vertreter der analytischen Philosophie Ansprüchen ei-
ner angewandten Ethik äußerst skeptisch gegenüberstehen. Schmalenbach 
(1873-1955), der den Begriff der Betriebswirtschaftslehre prägte, versteht 
unter ihr eine Kunstlehre, das heißt eine „technisch gerichtete Wissen-
schaft“3, die sich mit der Frage beschäftigt, „in welcher Weise ein wirt-
schaftlicher Erfolg mit möglichst geringer Aufwendung wirtschaftlicher 
Werte erzielt wird“4. Schmalenbach möchte, dass die Fähigkeit, in Katego-
rien wie Aufwand und Ertrag, Kosten und Leistung zu denken, dem Be-
_____________________________ 
 
1  Vgl. u.a. Karl Homann und Hans-Olaf Henkel. 
2  Ulrich 1998: 126. 
3  Schmalenbach 1911-12: 314. 
4  Ebenda: 310. 



Einleitung  3

triebswirt zur zweiten Natur werde.5 Durch die Konzentration auf die 
Sachwelt, die Fokussierung von Rechnungswesen und Unternehmensfinan-
zierung, reduziert der Ökonom den Menschen auf einen für seine Leistun-
gen zu entlohnenden Kostenfaktor6 und ignoriert dabei dessen Individuali-
tät, Fähigkeiten, Bedürfnisse und Ängste. Schmalenbach hat, so Hax in der 
Festschrift zu dessen 75. Geburtstag, „es immer wieder abgelehnt, seine 
Lehre philosophisch, d.h. mit außerwirtschaftlichen Motiven zu begrün-
den.“7 Dabei bleibt unbemerkt, dass der Verzicht auf philosophische Be-
gründung selbst schon eine philosophische Haltung impliziert. Diese unter-
stellt im Fall Schmalenbachs eine Eigendynamik des Wirtschaftlichen, dem 
sich alle anderen Prozesse unterordnen sollen: Sein Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit, welcher aus gesamtwirtschaftlichem Interesse zu verfolgen 
ist, stellt einen objektiven Wert dar, „der sich aus der Natur der Sache 
zwanglos ergibt.“8 Die Not des unbeherrschten, dem Menschen entfremde-
ten Lebensprozesses9 wird so zur Tugend wissenschaftlicher Objektivität. 
Schmalenbachs Betriebswirtschaftslehre lehnt die „Abgabe echter (primä-
rer) Werturteile“ ab und ist, so Wöhe, „‚wertfrei’ in dem Sinne, daß sie un-
tersucht, wie in Betrieben gehandelt wird und nicht, wie vom Standpunkt 
eines bestimmten Wertsystems gehandelt werden sollte. Weder die im Be-
triebe ... verfolgten Ziele, noch die zur Zielerreichung eingesetzten Mittel 
werden vom Standpunkt bestimmter ethisch-sozialer Vorstellungen bewer-
tet.“10 Ebenso hält Rieger (1878–1971) seine theoretisch-deskriptive Pri-
vatwirtschaftslehre frei von Wertungen. Dabei übersieht er allerdings, dass 

_____________________________ 
 
5  Vgl. Potthoff 1948: 85f. 
6  Vgl. ebenda: 89f. 
7  Hax 1948: 8. 
8  Ebenda. 
9  Schmalenbachs „Natur der Sache“, welche zum Handeln nach dem Grundsatz der Wirt-

schaftlichkeit drängt, entspricht Adornos Idee vom „Vorrang des Objekts“, dem die phi-
losophische Wahrheit innewohnt. Allerdings tritt dem Menschen bei Adorno die Welt 
unter der Fratze der Entfremdung entgegen. Mit dem Ineinanderspielen von Gesell-
schaftskritik und der grundsätzlichen Frage nach dem „Vorrang des Objekts“ eröffnet 
sich eine Dimension, welche die Betriebswirtschaftslehre bis heute kaum berührt. In die-
sem Sinne müsste die Aufnahme des Ethischen in die ökonomische Debatte darin be-
stehen, dass der Mensch das Subjekt der Geschichte ist und dass in den ökonomischen 
Kategorien die menschliche Wirklichkeit untergegangen ist. 

10  Wöhe 1990: 70. 
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die These von der so genannten Wertfreiheit11 selbst einen Wert setzt. Die 
Autonomie des Ökonomischen wie auch die chemische Reinheit der Be-
triebswirtschaftslehre von ethischen Werten entpuppen sich als gegenständ-
licher Schein. 
Kritischer gegenüber dieser scheinbaren wie realen Autonomie argumen-
tiert Nicklisch (1876-1946), der erste Gelehrte, dem an einem ethisch-
normativen Ansatz gelegen ist. Zweck der Betriebe ist die Befriedigung von 
Bedürfnissen, aus welcher sich schließlich der Wert eines Gutes ableitet. In-
sofern diese Bedürfnisse einem außerökonomischen Raum entstammen 
und die Zwecksetzungen der Unternehmen nicht wertfrei sind, ist es nicht 
möglich, die Betriebswirtschaftslehre, die Lehre von der Wertentstehung, 
scharf von anderen Disziplinen abzugrenzen. Nicklischs interdisziplinäre 
Öffnung führt zu der Erkenntnis, dass „das Leben der Einheiten der Wirt-
schaft, die Betriebe heißen“12, Gegenstand einer Betriebswirtschaftslehre 
sein muss und nicht der abstrakte Betrieb. Arbeit stellt für ihn den eigent-
lich schöpferischen Produktionsfaktor dar, dessen Leistungsfähigkeit maß-
geblich mit Motivation, Gewissen, Pflichtgefühl und Gemeinschaftsorien-
tierung verbunden ist. Statt als zu minimierende Kostengröße betrachtet 
Nicklisch Löhne als vorausbezahlten Gewinnanteil, welcher der Beteiligung 
des Einzelnen an der Ertragserzielung entsprechen soll. Dem Ökonom ist 
daran gelegen, den wirtschaftlichen Egoismus zugunsten der betrieblichen 
sowie gesamtwirtschaftlichen Gemeinschaft zu zügeln. Damit erkennt 
Nicklisch das gesellschaftliche Leben in seiner Totalität als reale Basis für 
eine Wirtschaftstheorie an. Die Kategorien ökonomischer Theorie entfaltet 
er aus denen des sozialen Lebens. Möglicherweise ist gerade dieses 
erweiterte Problembewusstsein einer der Gründe dafür, dass seine Lehre 
sich in ihrer Entstehungszeit kaum durchzusetzen vermochte. So findet die 
anthropologische Dimension Nicklischs schon im faktortheoretischen 
Ansatz Gutenbergs (1897-1984) keine Berücksichtigung mehr. Dieser 
beschränkt die Betriebswirtschaft wieder auf die Untersuchung rein 
wirtschaftlicher Aspekte der Unternehmung. In der Folge findet _____________________________ 
 
11  Wohlgemerkt ist die Neutralität der Betriebswirtschaftslehre gegenüber ethischen Wer-

tungen keine Idee der Ökonomen. Vielmehr geht sie auf das sozialwissenschaftliche 
Denkklima des 19. Jahrhunderts zurück und berührt die von Max Weber in seinen me-
thodologischen Schriften eingeführte Wertfreiheit der Sozialwissenschaften. Diese hat etwa zur 
Folge, dass die Frage nach Sozialismus oder Kapitalismus nie mittels ethischer Begrün-
dung, sondern nur aus rein wissenschaftlichen Mitteln beantwortet werden kann. 

12  Nicklisch 1932: 6. 
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Aspekte der Unternehmung. In der Folge findet Moralphilosophie auch in 
den Ansätzen der Neoklassik und der Österreichischen Schule zunächst 
keinen Platz; beide Markttheorien sind auf Mittelwahl, nicht aber auf Ziel-
festlegung ausgerichtet.13 Die Entwicklungsgeschichte der Betriebswirt-
schaftslehre zeigt, dass so genannte wertfreie und ausdrücklich wertbasierte 
Ansätze einander gegenüberstehen. Obgleich aus heutiger Sicht die Fach-
vertreter der Wertfreiheit überwiegen, erlebt das wertende Gewissen 
Nicklischs angesichts der beobachtbaren Öffnung der Betriebswirtschafts-
lehre zu den Verhaltenswissenschaften und ihren makroökonomischen 
Implikationen eine Renaissance.14 
Das aus der Betriebswirtschaftslehre bekannte verbindungslose Nebenein-
ander von Ethik und Ökonomie hat seine Entsprechung in der modernen 
Moralphilosophie, obgleich die Verbundenheit beider Bereiche auf eine 
lange Tradition in der Philosophie zurückblicken kann. Während nämlich 
die Wirtschaftswissenschaften erst in vergangenen Jahrzehnten die Not-
wendigkeit philosophischer Fragestellungen für sich entdeckt haben, hat die 
Oikonomia (οικονοµία) bereits in der Antike Eingang in die Philosophie ge-
funden. Die funktionale Rolle der Ökonomie, wie sie Aristoteles im ersten 
Buch seiner Politik entwirft, misst ihr von vornherein eine ethische Bedeu-
tung bei: Sachverhalte des Warentauschs und Geldverkehrs werden unter 
ethischen Gesichtspunkten betrachtet. Aristoteles’ konservative Auffassung 
hinsichtlich dessen, was richtiges wirtschaftliches Verhalten sei, reflektiert 
sich in seiner Vorstellung von Ökonomik, die das Wirtschaften zur Erhal-
tung der nächsten Angehörigen verfolgt. Anders hingegen die Chrematistik, 
die Kunst des schrankenlosen Vermögenserwerbs. Das expansionistische 
Moment des Geldes, welches die eigentlich welthistorische Wahrheit ist, hat 
Aristoteles als naturwidrig verworfen, weil Reichtum kein Letztziel sein 
könne; Geld sei nicht um seiner selbst willen erstrebenswert, sondern nur 
um anderes zu erwerben. Unter Berücksichtigung der aristotelischen Diffe-
renzierung von Ökonomie und Chrematistik wäre nicht der homo oeconomicus 
in ethischer Hinsicht fragwürdig, sondern ein homo chrematisticus. Oikonomia, 
politische Philosophie und Moralphilosophie fasst Aristoteles unter ein und 
dieselbe Wissenschaft: die praktische Philosophie.15 Dadurch wird die Be-
_____________________________ 
 
13  Vgl. Mises 1949: 15 (Österreichische Schule); Robbins 1949: 24-45 (Neoklassik). 
14  Vgl. Wöhe 1990: 54f. 
15  Vgl. Aristoteles 1948: 6f. (1253b). 
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handlung der Ökonomie im Rahmen der praktischen Philosophie bereits in 
der Antike vorbereitet. 
 
Mit der Aufklärung des aufsteigenden europäischen Bürgertums erlebt der 
aristotelische Gedanke eine neue Blüte, allerdings unter Verzicht auf seine 
spezifische Tugendlehre: Der ökonomische Liberalismus erkennt in markt-
wirtschaftlich konformen Verhaltensweisen, die wohlverstandenen Interes-
sen folgen, zugleich die Verwirklichung ethischer Ansprüche. Autoren wie 
Bernard de Mandeville (1670-1733) und Adam Smith (1723-1790) lehnen 
der Wirtschaftspraxis fremde Morallehren ab, welche geschäftiges Handeln 
von einem Standpunkt außerhalb menschlichen Lebens kontrollieren wol-
len. Vielmehr, so die klassisch-liberale These, garantiere die Eigenverant-
wortlichkeit des homo oeconomicus bei funktionierendem Wettbewerb die 
Maximierung individueller wie gesamtgesellschaftlicher Wohlfahrt. Mande-
ville allerdings ist noch entfernt von der Absicht, eine Moralphilosophie zu 
etablieren. Vielmehr sieht er in der Moral einen von Politikern inszenierten 
Betrug, um ihnen entgegenstehende Individualinteressen zu regulieren. Un-
geachtet Mandevilles aufklärerischer Skepsis gegenüber der Moral, ist seine 
These vom Prosperität stiftenden Eigennutzen wegweisend für Smith, den 
einstigen Lehrstuhlinhaber für Moralphilosophie in Glasgow. Dieser erklärt 
schließlich den paradoxen Zusammenhang von Egoismus und Altruismus - 
der sich als Sympathie äußert - mit dem berühmten Mechanismus der invisible 
hand: Diesem zufolge stellen sich in einer Gesellschaft, in der jeder unge-
hindert seinen Nutzen verfolgen kann, Wohlstand und soziale Harmonie 
ein – wie von einer unsichtbaren Hand geleitet. Allerdings gelingt Smith die 
Harmonisierung ethischen und egoistischen Strebens nur um den Preis ei-
nes vorausgesetzten Urvertrauens in den Marktmechanismus, ähnlich der 
Leibniz’schen Annahme einer prästabilierten Harmonie. 
Bis in die Gegenwart hat der ökonomische Liberalismus nichts an Aktuali-
tät eingebüßt. Seine Grundüberzeugungen sind längst in sämtliche politi-
schen Parteien eingewandert; daher seine heutige Schwierigkeit, als eigen-
ständige Plattform aufzutreten. Ausgehend von den klassischen Positionen 
des Liberalismus lässt sich noch immer die tragfähigste Brücke zu praxis-
tauglichen wirtschaftsethischen Untersuchungen schlagen, weshalb eine 
Hauptströmung der Wirtschaftsethik darauf zurückgeht. Aber auch die 
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neuere Moralphilosophie hat den Liberalismus wieder entdeckt.16 Trotzdem 
unterliegt er zu Recht einiger Kritik; denn während Überlegungen zur Nut-
zensteigerung im freien Wettbewerb im Zentrum stehen, stellt das Allge-
meinwohl nur ein Nebenprodukt egoistisch-ökonomischen Strebens dar, 
dessen ethischer Gehalt unbefriedigend bleibt. Weiterhin verleitet die Diag-
nose, dass die Teilnehmer einer freien Marktwirtschaft nicht anders als er-
folgsorientiert handeln können, zu dem Fehlschluss, dass sie sich als Nut-
zenmaximierer verhalten sollen. Aus der Deskription des bestehenden Zu-
stands erfolgt die Ableitung ihres normativen Charakters. Zu Recht verwei-
sen einschlägige Stellungnahmen hierzu auf den so genannten naturalistischen 
Fehlschluss. Liberalismus und Wirtschaftsethiken, in welchen Ökonomie ge-
genüber Ethik dominiert, sind zu Recht Gegenstand zeitgenössischer Kri-
tik, da sie nur bedingt eine kritische Haltung zum Marktgeschehen ausbil-
den können. Es scheint, als dürfe auch Wirtschaftsethik nicht auf ein mo-
ralphilosophisches Fundament verzichten, da sie sonst von der ökono-
mischen Eigengesetzlichkeit vereinnahmt zu werden droht. 
Dem Verkümmern von Ethik zur ökonomischen Teildisziplin verdankt der 
Liberalismus, dass ihn die Moralphilosophie als fragwürdig gewordene Leh-
re behandelt. So wendet sich die zweite Hauptströmung gegenwärtiger 
Wirtschaftsethik von ihm ab und möchte stattdessen die Wirtschaftspraxis 
von einem außerökonomischen Raum aus begrenzen. Ist es hier der kan-
tisch begründete Vorrang der Vernunft gegenüber dem Reich der Notwen-
digkeit, welcher auf die Ökonomie Einfluss nehmen möchte, werten dort 
theologisch ausgerichtete Konzepte das egoistisch-ökonomische Streben 
gegenüber einer höheren Ordnung der Sittlichkeit ab. Stellte sich für die 
Denker der Spätaufklärung die Natur als das der Ethik Zuwiderlaufende 
dar, so hat gegenwärtig die Wirtschaft der Natur diesen Rang abgelaufen. 
Kaum anders als Spinoza, dessen Ethik weit früher als Schopenhauer her-
vorhebt, dass Affekte durch intellektuelle Leistungen zwar erkannt, aber 
nicht ohne weiteres gesteuert werden können, zeugen alltägliche Phänome-
ne im heutigen Wirtschaftsleben davon, dass sich das Vorteilsstreben rück-
sichtslos durchsetzt, sofern ihm keine Schranken gesetzt sind. Erscheint 
aber die Triebkraft des Egoismus zu stark, um sie allein durch kognitive 
Operationen zu überwinden, werden all jene rein theoretisch orientierten 

_____________________________ 
 
16  Vgl. Rawls 1971 und seine Schüler. 
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Konzepte fragwürdig, welche auf die Praxis einwirken möchten. Sie sind zu 
abstrakt, um in die Lebenswirklichkeit Eingang zu finden.  
Den Zweifeln an der Durchsetzungsfähigkeit moralphilosophischer Er-
kenntnisse in der Praxis entspricht die Diskussion der angewandten Ethik, 
die der Wirtschaftsethik vorgelagert ist. Bereits hier herrscht Uneinigkeit 
darüber, wie weit der Anspruch auf Anwendbarkeit gehen kann. So vertritt 
beispielsweise Thielemann die These, Ethik habe „es nicht mit ‚Anwendun-
gen’ zu tun, sondern stets nur mit Begründungen.“17 Kettner gesteht der 
angewandten Ethik zwar zu, „ein gewaltiger Freisetzungsversuch desjenigen 
moralischen Denkens“ zu sein, „das in der philosophischen Theorie der 
Moral (‚Ethik’) in traditionellen Formen kultiviert worden ist“, aber diese 
Freisetzung ist für ihn nicht mehr als „die Fortsetzung normativer Ethik 
mit anderen Mitteln, anderen Zwecken und in anderen praktischen Kontex-
ten.“18 Sofern die angewandte Ethik eine „in die Anwendung hinein verlän-
gerte Arbeit normativer Moraltheorie“19 darstellt – also „Versuche ..., mora-
lisch normative Überzeugungen“ sowie „normative Moraltheorien ... in be-
stimmten Praxisbereichen zu verwenden oder so verwendbare Moraltheo-
rien zu entwickeln“20 -, wurzelt sie in theoretischen Reflexionen. Ihre Über-
legungen entstehen in einer von der Lebenswirklichkeit des Menschen ab-
gezogenen Sphäre jenseits seiner Gefühle und Bedürfnisse sowie jenseits 
allem der Vernunft Unzugänglichen. Es ist mithin nicht selbstverständlich, 
dass solche Bemühungen um ‚angewandte’ Ethik einen Niederschlag in der 
Praxis finden.  
Für Pauer-Studer erweist sich gerade „an den Problemstellungen ange-
wandter Ethik auch die begrenzte Reichweite formaler Grundsätze“21 der 
Theorie. Zudem geraten für die Philosophin die „von der Kantischen Ethik 
inspirierten Ansätze ... auch insofern unter Druck, als die Anwendung von 
Grundsätzen auf konkrete Problemstellungen wesentlich von der Wahr-
nehmung der Umstände abhängt und ein Gutteil der moralischen Arbeit 
offenbar in der angemessenen Beschreibung der Situation liegt.“ Aber, so 

_____________________________ 
 
17  Thielemann 2000: 343. 
18  Kettner 2000b: 388. 
19  Ebenda: 392. 
20  Ebenda: 390f. 
21  Pauer-Studer 1996: 11. 
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Pauer-Studer weiter, die „Kenntnis von Prinzipien deckt nicht schon die 
Frage ab, unter welche Grundsätze bestimmte Handlungen zu subsumieren 
sind“, vielmehr erfordert die Antwort darauf „eine Sensibilität für die Lage 
und Lebensumstände anderer Personen, die ... nicht ohne moralische Emp-
findungen auskommt.“22 Damit stößt die Philosophin auf eine Dimension, 
die jene Moralphilosophen nicht zu fassen vermögen, welche, wie Kutsche-
ra, „’Ethik’ generell im Sinne von ‚normativer Ethik’“ verstehen und das 
„Epitheton ‚normativ’ ... überflüssig“23 werden lassen. Dabei ist denkbar, 
dass gerade in diesem ebenso engen wie einseitigen Verständnis von Ethik 
die mangelnde Entfaltung moralphilosophischer Überlegungen in der Pra-
xis begründet liegt. 
Leist hingegen sieht es als „ein Mißverständnis“ an, „daß die theoretische 
Ethik eine ‚Grundlage’ für die angewandte Ethik bieten müßte, damit diese 
die sozialen moralischen Probleme effizienter lösen kann“24. Seine Begrün-
dung hierfür besteht in der, durchaus korrekten Beobachtung, „daß sich der 
„theoretische Pluralismus in der Ethik ... auch in der angewandten Ethik 
weiter“25 fortsetzt. Leist verweist in diesem Zusammenhang auf die generel-
le Unzulänglichkeit zeitgenössischer angewandter Ethik. Deren Konzepte 
seien „argumentativ meist unbefriedigend, weil sie im günstigsten Fall eine 
Art von Pluralismus zu erzielen suchen, nämlich übergreifende oder aus-
gleichende Vorschläge, die mit den verschiedenen philosophischen Grund-
positionen vereinbar sind. Im ungünstigeren Fall bietet ein Philosoph zwar 
eine Lösung an, die ihm zwingend erscheint, nicht aber einer breiteren Öf-
fentlichkeit oder speziellen Gruppen. Dann werden die praktischen Prob-
leme häufig eher verschärft als gelöst.“26  
Während die einen angewandter Ethik vorwerfen, nur ein Mittel zu sein, 
um der Praxis theoretische Konzepte aufzuzwingen, halten ihr andere vor, 
gerade ihre Praxisbezogenheit und damit verbundene Nützlichkeitsüberle-
gungen rückten sie in die Nähe des Utilitarismus. „Im günstigsten Fall kann 
der angewandte Ethiker so verstanden werden, daß er der Öffentlichkeit 

_____________________________ 
 
22  Ebenda: 12. 
23  Kutschera 1982: 40. 
24  Leist 2000: 3.  
25  Ebenda. 
26  Ebenda: 2. 
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Informationen über abstrakte Argumente verfügbar macht“, urteilt Leist in 
seinem Essay Angewandte Ethik und öffentlicher Vernunftgebrauch. Es ist 
für Leist „deshalb kein Zufall, daß sich diejenigen angewandten Ethiker, die 
sich der Öffentlichkeit am offensivsten anbieten, meist in irgendeiner Form 
als Utilitaristen verstehen“27.  
 
Im Unterschied zu den skizzierten Positionen möchte vorliegende Studie 
weder der Wirtschaftspraxis theoretisch hergeleitete Normen aufoktroyie-
ren und die Spannung zwischen Ethik und Ökonomie verstärken noch 
umstandslos einem Liberalismus oder Utilitarismus das Wort reden. Indem 
nämlich die meisten Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftsethik einer Reduk-
tion von Sittlichkeit auf ökonomische Prinzipien oder umgekehrt verhaftet 
bleiben, können sie auch den Skeptikern, denen grundsätzlich an der Tren-
nung von Ethik und Ökonomie gelegen ist, nichts Wesentliches entgegen-
setzen.  
Während die drängenden Probleme der ökonomischen Praxis nach einer 
Wirtschaftsethik verlangen, deren Erkenntnisse spürbare Wirkung entfalten 
können, verharrt ein großer Teil angewandter Ethik weiterhin im Binnen-
raum theoretischer Überlegungen. Diese Tendenz wird durch den Trend 
zur analytischen Philosophie verstärkt, „deren Konzentration auf die Klä-
rung moralischer Grundbegriffe und methodologischer Spezialprobleme“ 
nach Pauer-Studer „doch einen starken Rückzug ins akademische Ab-
seits“28 bedeutet. Ähnliche Bedenken hinsichtlich der Praktikabilität bringt 
Marinoff vor: „Analytical philosophy“, so schreibt er, „is mostly abstract 
and self-referential, with little or nothing to say about the world. It is rarely 
applicable to life. This approach is fine for universities. … while it is essen-
tial for any field of study to expand its theoretical frontiers, academic phi-
losophy has lately overemphasized the theory, to the detriment of the prac-
tice.”29 Zudem wirft das herrschende sprachanalytische Paradigma in der 
wissenschaftlichen Moralphilosophie ein neues Problem auf: Es beruht auf 
der Voraussetzung, das semantisch Korrekte beinhalte das in ethischer 
Hinsicht Gebotene. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob es eine korrekte 

_____________________________ 
 
27  Leist 2002: 145. 
28  Pauer-Studer 1996: 11. 
29  Marinoff 1999: 8. 
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semantische Formulierung tatsächlich vermag, eine Verhaltensänderung der 
Wirtschaftssubjekte nach sich zu ziehen. Angesichts der Uninteressiertheit 
ökonomischer Theorie und Praxis an sprachanalytischen Auseinanderset-
zungen ist hier eher Skepsis angebracht.  
 
Vorliegende Studie beschreitet einen neuen, nonkonformistischen Weg, in-
dem sie sich von all jenen Ansätzen abgrenzt, die in der gegenwärtigen Dis-
kussion um Wirtschaftsethik Berücksichtigung und Akzeptanz erfahren ha-
ben. Die ethisch-wertende Haltung kommt hierbei nicht vornehmlich 
durch Anpassung an eine allgemein akzeptierte Idee des Guten, die kon-
ventionelle Ordnung, die Sitten oder an wahrgenommene Erwartungshal-
tungen zustande, sondern gerade durch eine diagnostisch-kritische Dis-
tanznahme zum Bestehenden. Bei dieser individuellen Ausbildung des ethi-
schen Bewusstseins steht nicht allein die intellektuelle Leistung im Vorder-
grund. Nicht minder bedeutsam sind emotionale und unbewusste Momente 
sowie charakterliche Eigenheiten.  
Um zu einer Ethik zu gelangen, die mehr darstellt als bloße Moral- oder 
Marktkonformität -, erlangen eher unzeitgemäße Ansätze wieder an Bedeu-
tung. Da diese - wie nachzuweisen sein wird - wirtschaftsethische Themen 
in ein neues Licht rücken und zentrale Schwierigkeiten sachgerechter for-
mulieren können, nimmt vorliegende Studie die in der neueren Moralphilo-
sophie nicht fortgeführte Diskussion eines aufgeklärten Materialismus in der 
Tradition Schopenhauers, Nietzsches, Freuds und der Kritischen Theorie 
wieder auf. Dieser versucht weder die Welt aus einer rein intelligiblen Sphä-
re zu erklären noch beschränken sich seine Erklärungen auf die Beschaf-
fenheit einer rein naturwissenschaftlich verstandenen „Materie“ und heißen 
den physischen Weltzustand gut. Das Denkklima, welches aus der kriti-
schen Verbundenheit dieser Traditionen mit dem vorgefundenen Zustand 
der Gesellschaft hervorgeht, ermöglicht einen neuen Zugang zu einer pra-
xisnahen Wirtschaftsethik. Ihre aufgeklärt-materialistische Position nimmt em-
pirische Fakten wie egoistisch-ökonomische Triebkräfte, natürliches 
Glücksstreben sowie emotionale Faktoren in ihrer Stärke ernst. Von zentra-
ler Bedeutung ist auch die aufrichtige ethische Haltung des Akteurs. Zudem 
kommt die im aufgeklärten Materialismus angelegte dialektische Methode den 
Ambivalenzen der Wirtschaftspraxis entgegen und erlaubt zugleich, den 
Umschlag von naturhaftem, egoistisch-ökonomischen Streben in eine e-
thisch-wertende Haltung zu beschreiben. Eine solche Herangehensweise 
greift den absoluten Dualismus von Ethik und Ökonomie sowie von Gut 
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und Böse, Wahr und Falsch systematisch auf und sucht ihn zu bewältigen. 
Der mit ihr verbundene Umschlag von Quantität in Qualität erlaubt es, die 
Entstehung von Ethik und Moral zu beschreiben, ohne ihre zeitlose Exis-
tenz vorauszusetzen. Mit dem Verzicht auf eine für sich bestehende Idee 
des Guten sowie auf die Annahme eines prinzipiellen Sinngehalts der Welt, 
erübrigen sich dogmatische, in der Moralphilosophie vorhandene theologi-
sche Restbestände. Der aufgeklärte Materialismus verbindet kritische Impulse 
mit historischem Denken. So zeugt etwa Nietzsches Genealogie der Moral von 
deren Genese, woraus sich ihre Veränderbarkeit ergibt. Eine darauf aufge-
baute Ethik würde die Quellen rationaler Argumente eher in der Lebens- 
und Gefühlswelt des Menschen sowie in seinem Unbewussten, als in Beg-
riffen einer theoretischen Vernunft suchen. 
Die Studie hinterlässt weiteren Forschungsbedarf, der sich in dem Deside-
rat äußert, die nonkonformistische Ethik mit einer Theorie der Gesellschaft zu 
unterlegen, das heißt fortzuschreiten von betriebswirtschaftlichen zu mak-
roökonomischen Überlegungen, vom Teil zum Ganzen. Die Betriebswirt-
schaftslehre nimmt in dem Maße einen umfassenderen, im Hegel’schen 
Sinn konkreteren Aspekt an, wie sie in der Ökonomie die Anatomie der Ge-
sellschaft erblickt. Hingegen führt die bewusste Beschränkung auf die be-
triebliche Situation zur unnötigen Verengung des Blickfeldes, die angesichts 
der zeitgenössischen Weltlage nicht das letzte Wort behalten kann. Gleich-
wohl behauptet vorliegende Arbeit nicht, dass die naturalen und ethischen 
Kategorien ohne weiteres in Kategorien des gesellschaftlichen Entwick-
lungsprozesses überführt werden können. Darin folgt sie lediglich dem 
Umstand, dass die drei hier hauptsächlich behandelten Denker ebenso ver-
fahren: Sie gelangen zu gesellschaftlichen Einsichten, ohne die gesellschaft-
liche Realität als solche zur Sprache zu bringen.  
Schopenhauer entwirft eine Individualethik, die unabhängig von histori-
schen Prozessen Bestand hat. Das Mitleid ist ein Phänomen, das an die 
Verneinung des Willens zum Leben gebunden bleibt30 und besteht somit jen-
seits von Zeit und Raum. Auch Nietzsche fragt nicht nach dem, was der 
Gesellschaft dienlich ist, sondern rückt das Leben ins Zentrum seiner Be-
trachtungen. Freud belässt die Kategorien der Psychoanalyse im Indivi-
duum, dessen Analyse die der Gesellschaft tragen soll. Seine bürgerliche 
Denkweise möchte soziale Tatsachen aus der Psychologie des Menschen 
_____________________________ 
 
30  Die Naturordnung ist nicht die allein denkbare absolute Ordnung der Dinge. 



Einleitung  13

erschließen – nicht umgekehrt. Doch Soziologie muss weder angewandte 
Psychologie sein noch lassen sich die Bewegungsgesetze des Ökonomi-
schen durch psychoanalytische Verfahren bewältigen. Anders Marcuse, der 
in Triebstruktur und Gesellschaft versucht hat, Freuds Begriffe politisch zu de-
chiffrieren. Geschichtsphilosophisch trifft Freud der Vorwurf, zu ontologi-
sieren, was einer geschichtlich-relativen Stufe zugehörig ist. 
Es käme mithin darauf an, individuelle Motive, die für eine Ethik maßgeb-
lich sind, in eine Theorie der Gesellschaft einzubinden. Ein erster Schritt 
hierzu wird in vorliegender Studie insofern getan, als die Individuen gege-
benenfalls bewussten Widerstand leisten gegenüber autoritären Maßnah-
men. In geschichtsphilosophischer Perspektive soll dieser Widerstand sich 
jedoch nicht im bloßen Auflehnen gegen das Alte erschöpfen, sondern 
einmünden in ein höheres Ganzes. Letzteres ist jedoch eine Hoffnung, die 
weder Nietzsche noch Freud und erst recht nicht Schopenhauer teilen. Ih-
rer Ansicht nach lassen sich in der Welt keine Anzeichen ausmachen, die 
dazu legitimieren auf eine höhere vernünftige Ordnung zu schließen, auf 
welche sich die Geschichte hinbewegen wird. Es ist letztlich eine Frage der 
Zulässigkeit des Fortschrittsgedankens, ob man bei den ungelösten Span-
nungen, welche Schopenhauer, Nietzsche und Freud hinterlassen, stehen 
bleibt oder ob man in ihnen nur eine notwendige Vorstufe sieht, die durch 
eine Theorie der Gesellschaft fortzuentwickeln wäre. Insofern ist es auch 
nicht selbstverständlich, die nonkonformistische Ethik mit der Gesellschafts-
theorie der Frankfurter Schule und ihrer Geschichtsphilosophie zu unterle-
gen. 
Während die nonkonformistische Ethik keinen Weg von individualethischen 
Ansätzen zu einer Gesellschaftstheorie, welche die Erkenntnisse Schopen-
hauers, Nietzsches und Freuds rezipiert, kennt, vermögen andere wirt-
schaftsethische Ansätze auf ein gesellschaftstheoretisches Fundament zu-
rückzugreifen. Eher ökonomisch fundierte Ansätze gehen von der klassi-
schen Nationalökonomie aus, welche die Konkurrenzthese nicht in Frage 
stellt und weitgehend Selbstheilungskräften des Marktes vertraut. Das selfish 
system beinhaltet die Härte des Systemcharakters der sozialen Welt glei-
chermaßen wie individuelle Triebkräfte, die dieses System in Gang halten. 
Dementsprechend sieht eine hierauf basierende Wirtschaftsethik kaum die 
Notwendigkeit, ökonomischen Kräften Einhalt zu gebieten und folgt ge-
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genwärtig nicht selten der Ideologie weitgehend zügelloser Globalisierung.31 
Selbstverständlich lassen diese Denker – wie schon Smith – die Möglichkeit 
offen, dass der Marktmechanismus die Harmonie des gesellschaftlichen 
Ganzen nicht ohne weiteres verbürgt. Dies sei jedoch nicht der Regelfall 
und lasse sich durch entsprechende Gestaltung der Rahmenordnung ver-
ringern oder gar vermeiden. Allerdings stehen Lehren, die auf einem sol-
chen Optimismus hinsichtlich ökonomischer Prozesse basieren, auf töner-
nen Füßen. Denn angesichts der Tatsache, dass die Mechanismen des 
Marktes häufig die Gesamtwohlfahrt verfehlen und eine Entwicklung vo-
rantreiben, welche den Einzelnen zunehmend entmenschlicht und verding-
licht, verliert der grundsätzliche Glaube an eine invisible hand an Substanz. 
Eine Wirtschaftsethik, welche einem durch den Geschichtsverlauf widerleg-
ten Paradigma verhaftet bleibt, muss scheitern. 

1.2 Gang der Untersuchung 

Das erste Großkapitel umreißt die ethischen sowie moralkritischen Einsich-
ten Schopenhauers, Nietzsches und Freuds. Deren Ansätze fanden bisher 
keinen Eingang in die aktuelle wirtschaftsethische Debatte, obgleich sie die 
akademische Moralphilosophie noch nicht überzeugend widerlegt hat. Vor 
allem eine falsche Interpretation der Systematik aufgeklärt-materialistischer 
Konzepte hat dazu beigetragen, dass sie in Vergessenheit geraten sind. Im 
Mittelpunkt der Betrachtung stehen diejenigen Aspekte der Lehren, welche 
für eine voraussetzungslose Wirtschaftsethik fruchtbar gemacht werden 
können, die Kritik von Moral und Moralphilosophie, die Entstehungsge-
schichte von Ethik und Moral, das Spannungsfeld von egoistischem Stre-
ben und ethischem Bewusstsein, dialektische Logik, ein bewusster und kri-
tisch-konstruktiver Nonkonformismus sowie die Erkenntnis, dass mensch-
liches Handeln nicht vorwiegend von rationalen Prozessen gesteuert ist.  
Das Konzept Schopenhauers betrachtet den Gegenstand der Moralphilo-
sophie aus einem neuen Blickwinkel, indem es sich vordergründig mit der 
Abwesenheit aller Ethik beschäftigt, während es von Anfang an eine ethi-
sche Absicht verfolgt. Ersteres drückt die Grundstimmung des metaphysi-
schen Pessimismus aus, welcher, gemeinsam mit der Willensmetaphysik, 

_____________________________ 
 
31  Vgl. u.a. Henkel 2002: 141ff.; Homann 2003: 63. 



Einleitung  15

den ersten Abschnitt über Schopenhauer ausmacht. Seinem eigentlichen 
ethischen Anliegen aber, gibt Schopenhauer in seiner im Anschluss verhan-
delten Mitleidsethik Ausdruck. Für eine Wirtschaftsethik erweist sich insbe-
sondere der Gedanke als gehaltvoll, dass die selbstsüchtige Willensnatur aus 
eigenem Antrieb in ihr Gegenteil umschlagen kann. Dieser Mechanismus 
nämlich ermöglicht die Argumentation von einem Standpunkt aus, der die 
Verbindungslinien von ethisch wertvollem Handeln und ökonomisch-
naturwüchsigem Streben aufspürt und sie auf eine gemeinsame Quelle zu-
rückführt. Da ein Mit-dem-anderen-Leiden als fundamentaler Ausdruck ei-
ner ethischen Haltung in der Literatur nicht unbestritten geblieben ist, run-
den Kritik und Verteidigung des Mitleidsgedankens das Kapitel ab. Dabei 
zeigt sich unter anderem, dass ein großer Teil der Moralphilosophie den 
Mitleidsbegriff oberflächlich im Sinne einer bloß sentimentalen Gefühlsre-
gung verwendet, weshalb es ein Aspekt vorliegender Arbeit ist, dessen Sys-
tematik bei Schopenhauer herauszuarbeiten gleichwie dessen Vorzüge her-
vorzuheben. Diesem Mitleid nämlich geht die Einsicht voraus, dass sich der 
Einzelne mit allen Lebewesen in einer Gemeinschaft des Mangels befindet 
und infolge dieser tiefen, wesenhaften Verbundenheit jeder dem anderen 
zugefügte Schaden zugleich der eigene ist. Damit führt Schopenhauer Mo-
ralphilosophie zurück auf das Unbehagen am Zustand der Welt, statt sie auf 
ein steriles, logisches Desiderat zu gründen, welches angesichts der Stärke, 
die sie in der Welt beweisen muss, nie ausreichen könnte.  
Indem Schopenhauer absieht von Konstruktionen des Guten oder einer 
vernünftigen Welt, eröffnet er das Feld für Nietzsches Standpunkt Jenseits 
von Gut und Böse. Dieser entstammt einer ethischen Haltung philosophischer 
Redlichkeit, die der Falschheit moralischer Werte selbst noch auf die Schli-
che kommen will. Mit dem Tod Gottes, das heißt mit der abnehmenden 
Bedeutung des christlichen Glaubens zu Nietzsches Zeit, brechen die abso-
luten Werte in sich zusammen. Die Moral hat ihre Existenzberechtigung 
verloren, die Grenzen, mit denen sie das Leben limitierte sind gesprengt. 
Nietzsches Moralkritik erteilt dem Leben des Individuums das Wort – die-
ses erhebt Einspruch gegen die noch immer bestehende Moral. Die Genealo-
gie der Moral entzieht absoluten Werten ihren Grund und bereitet damit den 
Boden vor für eine Umwertung der Werte. Während die Moral in Nietzsches 
Augen großes Unheil über die Menschheit gebracht hat, offenbaren seine 
Schriften mit ihrem Anspruch auf Redlichkeit und Ehrlichkeit selbst eine 
ethische Absicht. Das Ende des Abschnitts verweist auf das spezifisch ne-
gativ-dialektische Moment in Nietzsches Philosophie, welches, anders als 
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bei Schopenhauer, Gegensätze nebeneinander bestehen lässt und nicht län-
ger auf ihre Harmonisierung drängt. 
Da der von Schopenhauer und Nietzsche eingeschlagene Weg einzig auf 
der Linie Freuds in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts führt, ist dieser 
der dritte verhandelte Denker. Seine Kultur- und Moralkritik sowie einige 
Elemente seiner Triebtheorie decken sich mit den Einsichten der beiden 
Philosophen. Darüber hinaus liefern ausgewählte genealogische und kriti-
sche Punkte seines Unbehagens an Kultur und Moral ebenfalls wertvolle 
Erkenntnisse für eine Wirtschaftsethik. Für Freud ist, wie schon für Nietz-
sche, Moral nichts per se Gutes, sondern vielmehr Ausdruck der Abwesen-
heit von Ethik. Das Kulturphänomen Moral strebt nach der Vervollkomm-
nung des Menschen und kennzeichnet gleichzeitig eine kranke und 
unglückliche Menschheit. Vor dem Hintergrund der Psychoanalyse zeigt 
sich, dass aus dem Binnenraum der Moralphilosophie keine Chance auf 
Heilung zu erwarten ist. Vielmehr muss die Selbstwerdung des Menschen 
sowohl in der Tiefe seines Charakters als auch in den vielfältigen 
Beziehungen zu seiner Außenwelt ansetzen und weniger der Logik 
rationaler Einsichten entspringen.  
Deutlicher an Kontur gewinnt der von Schopenhauer, Nietzsche und Freud 
vertretene aufgeklärte Materialismus im zweiten Kapitel. Dieses widmet sich 
dem wohl prominentesten Einwand gegen Moralphilosophien, die sich auf 
empirische Momente stützen, dem so genannten naturalistischen Fehlschluss. 
Kritiker einer bestimmten Art des Naturalismus verweisen damit in erster 
Linie auf die Unzulässigkeit, sittliche Prinzipien oder den Begriff des Guten 
aus bestehenden Zuständen abzuleiten. Insofern ist zur wissenschaftlichen 
Stützung einer Ethik in der Tradition des aufgeklärten Materialismus eine Un-
tersuchung unerlässlich, inwiefern Schopenhauer, Nietzsche und Freud die-
sem Fehlschluss anheim fallen. Dabei zeigt sich, dass das Greifen des natu-
ralistischen Fehlschlusses maßgeblich von dem Naturverständnis abhängt, das 
dem jeweiligen Naturalismus zugrunde liegt. Selbst Kant kann in seiner spä-
ten Schaffensperiode diesen begehen. In Bezug auf Schopenhauer zeigt 
sich, dass er nicht nur den naturalistischen Fehlschluss vermeidet, sondern dar-
über hinaus ein Denkgebäude hinterlässt, mit dessen Hilfe Aporien im Zu-
sammenhang mit dem Fehlschlussargument offenbar werden und aufgelöst 
werden können. Ebenso begehen Nietzsche und Freud nicht den Fehl-
schluss. Dieser nämlich ist als Kritik nur dann gerechtfertigt, wenn Ethik 
und Natur im philosophischen Kontext zwei vollständig getrennte Sphären 
verkörpern. Zudem berücksichtigt er nicht, dass ein holistisches Verständ-
nis von Natur, welches über physikalische und biologische Gegebenheiten 
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hinausgeht, ein ethisches Moment in sich tragen kann, das sich nicht in den 
kausalmechanischen Ablauf fügt. Hier ist auch auf Goethes ethischen Natura-
lismus verwiesen. Fazit des Kapitels wird sein, dass sich sowohl die Natura-
listen täuschen als auch diejenigen, die mit dem Fehlschlussargument zu 
Felde ziehen. Beide nämlich übersehen, dass Mensch und Natur, Sein und 
Sollen wechselseitig aufeinander wirken. Ein aufgeklärter Materialismus liefert 
das Denkklima für einen solchen dialektischen Naturalismus. Eine dialektische 
Betrachtungsweise höhlt das einseitige Argument des naturalistischen Fehl-
schlusses aus, denn der Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur macht eine 
exakte Grenzziehung unmöglich.  
Das folgende Kapitel wendet sich den Entwicklungslinien der Wirtschafts-
ethik zu. Ausgangspunkt für die Schwierigkeit einer synoptischen Betrach-
tung von Ökonomie und Ethik ist deren antagonistische Relation. Diese 
wurzelt zum einen in der einseitigen Ausrichtung der Ökonomie und zum 
anderen in dem Kant’schen Dualismus von einem Reich der Freiheit und 
einem der Notwendigkeit. Dass diese Dichotomie jedoch keineswegs zwin-
gend ist, zeigt der ökonomische Liberalismus. Vertretern wie Mandeville 
und Smith ist das frühe Verdienst zuzuschreiben, beide Bereiche in Ein-
klang gebracht zu haben. Auf eine andere Weise gelingt dies später der von 
Weber beschriebenen protestantischen Ethik. Wie zu sehen sind wird, erwei-
sen sich jedoch all jene Ansätze als unbefriedigend. Die protestantische Ethik 
etwa ersetzt Nächstenliebe durch Pflichterfüllung, verstrickt auf tragische 
Weise die Suche nach Heilsgewissheit mit beruflichem Erfolg und lässt 
Geld zum summum bonum des Diesseits avancieren. Die Mängel dieser Leh-
ren richten den Blick auf die aktuelle wirtschaftsethische Diskussion um zu 
sehen, ob diese befriedigendere Ansätze für eine Annäherung von Ethik 
und Ökonomie liefert. Hierbei tragen die gegensätzlichen Konzepte Ho-
manns und Ulrichs zur Darlegung der Schwerpunkte der zeitgenössischen 
Debatte bei. Während Ersterer Sittlichkeit in ökonomische Rahmenbedin-
gungen auflösen möchte, weist Letzterer das Wirtschaftsleben durch einen 
normativen Unterbau in seine Grenzen. Vorliegende Studie distanziert sich 
von beiden Strömungen. Da der überwiegende Teil wirtschaftsethischer 
Ansätze von einer – wie auch immer gearteten – Vernunft ausgeht und Af-
fekte auf einen Nebenschauplatz verweist oder gänzlich außer Acht lässt, 
rundet die Kritik eines zu eng gefassten Vernunftverständnisses die Diskus-
sion um die Entwicklungslinien der Wirtschaftsethik ab.  
Folgendes Kapitel legt dar, welche neuartigen Impulse die wirtschaftsethi-
sche Diskussion durch die Denker des aufgeklärten Materialismus erfahren 
kann. Mit dem Versuch, das Verhältnis von ethischem Bewusstsein und 
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ökonomischem Streben neu zu bestimmen, sollen Schwierigkeiten auf den 
Entwicklungslinien überwunden werden. In diesem Zusammenhang kom-
men ökonomische Rationalität und das erwerbswirtschaftliche Prinzip zur Spra-
che. Sofern sie die Integration ethischer Werte zulassen, schwächen sie den 
Antagonismus von Ethik und Ökonomie maßgeblich ab. Das egoistisch-
ökonomische Streben schließlich erfährt eine Beurteilung nach den Maß-
stäben, die Schopenhauer, Nietzsche und Freud hinterlassen haben. Hierbei 
erweisen sich insbesondere die philosophischen Konzepte des Willens zum 
Leben und des Willens zur Macht als tiefgründig, da sie dem egoistisch-
ökonomischen Drang ähneln. Die Betrachtung wird umso spannender in 
Bezug auf eine Wirtschaftsethik angesichts der Tatsache, dass es Schopen-
hauer gelungen ist, dieser ursprünglich radikal-egoistischen Triebsstruktur 
ihr Gegenteil zu entlocken. Weiterhin drängen die moralkritischen Er-
kenntnisse des aufgeklärten Materialismus auf ein Abrücken von der bisher 
gängigen institutionellen Betrachtungsweise und auf die genauere Untersu-
chung charakterlicher Aspekte. Er beschreibt eine aus eigenem Denken 
sowie Fühlen erwachsene Einstellung. Diese können Institutionen zwar be-
einflussen, aber sie können weder die Haltung selbst ersetzen noch die Ver-
antwortung für sie übernehmen. Entsprechend eröffnet nachfolgender Ab-
schnitt den Blick auf eine Ethik, die sich zurückbesinnt auf den Menschen 
und seine spezifischen Eigenschaften. Dabei gewinnen Aspekte des Glücks 
und der Tugend an Bedeutung. Die Zusammengehörigkeit von Emotionen 
und ethischem Bewusstsein belegt schließlich ein Dilemma der neueren 
Hirnphysiologie. Dabei zeigt sich, dass rein rationale Überlegungen nicht 
ausreichen, um eine ethisch-wertende Haltung zu begründen. Während al-
lerdings eine Ethik der Affekte zu Recht den Menschen mit seinen Wün-
schen, Gefühlen und festen Grundhaltungen berücksichtigt, hat sowohl in 
der Moralphilosophie als auch in der Wirtschaftspraxis eine Entmenschli-
chung Einzug gehalten. 
Die Arbeit klingt aus mit Marcuses Vision einer Vereinigung von Lust- und 
Realitätsprinzip. Während diese freilich unter dem Anspruch steht, die kapi-
talistische Wirtschaft vollends abzuschaffen, formuliere ich seine Utopie 
angesichts der gegenwärtig nicht einzuholenden Ansprüche an einen Welt-
kommunismus neu. Statt den vergeblichen Versuch einer Aufhebung des 
Wirtschaftssystems zu unternehmen, sollen die Akteure für die Humanisie-
rung der ökonomischen Lebenswelt sensibilisiert werden. Mit einem eigen-
verantwortlich entstandenen Wertesystem kann sich der Einzelne ethisch 
verhalten ohne zu ständigem Triebverzicht genötigt zu sein. Ethik soll die 
von Marcuse beschriebene innere Schranke im Eros aktivieren. Dies geschieht 
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durch das, was bereits Schopenhauer vorschwebte: Lüften des Schleiers der 
Maja und Überwindung des principium individuationis. 

1.3 Begriffliche Erläuterungen 

1.3.1 Nonkonformismus und Dialektik 

Nonkonformistische Ethik steht für eine Moralphilosophie, welche das ethi-
sche Moment von der Anonymität institutioneller Regelungen und gesell-
schaftlicher Ordnung löst und es an die Individualität des Menschen bindet. 
Die Konformität mit einer göttlichen Einrichtung der Welt oder mit reiner 
Vernunft ist für sie nicht von Bedeutung, da sie keine absoluten Wahrhei-
ten voraussetzt, an denen sich der Mensch orientieren kann. Den qualitati-
ven Umschlag von egoistischem zu ethischem Handeln bindet sie nicht an 
die Annahme eines an sich Guten. Ihr Nonkonformismus äußert sich zudem 
darin, dass Ethik hier vornehmlich durch Infragestellung des Vorgefunde-
nen zustande kommt und weniger durch Anpassung an ein rational geord-
netes System, kulturelle Normen und Erwartungshaltungen anderer. Kon-
flikte und Antagonismen schlichtet die nonkonformistische Ethik nicht gewalt-
sam, sondern trägt sie aus und versucht ihr Spannungsfeld fruchtbar zu 
machen. Insbesondere im Widerstreit des ökonomischen Standpunkts mit 
dem ethischen ermöglicht eine dialektische Herangehensweise neue Er-
kenntnisse.  
Wenngleich vorliegende Studie von Hegels rechtsphilosophischen Katego-
rien „Moralität“ und „Sittlichkeit“ grundlegend abweicht, verwendet sie 
doch dessen Dialektik als philosophische Arbeitsmethode. Mit Hegel geht 
sie davon aus, dass die dialektische Methode den begrifflichen Ausdruck 
des antagonistischen Weltprozesses darstellt, dass mithin nicht subjektive 
Neigung zu ihr drängt, sondern der „Gang der Sache selbst.“32 Der subjek-
tive Denkprozess reproduziert sodann die Antagonismen der objektiven 
Welt. Indem dialektisches Denken darauf bedacht ist, seiende Widersprü-
che aufzudecken und Entwicklungen nachzuzeichnen, vermag sie Problem-
situationen schärfer zu fassen und eröffnet Lösungsmöglichkeiten. Bei He-
gel bewirkt das Infragestellen einer Ausgangsposition durch Gegenbehaup-

_____________________________ 
 
32  Hegel 1831: 50. 



1. Kapitel 20 

tungen im Sinn bestimmter Negation und die Synthese von These und An-
tithese eine Erkenntnis mit jeweils reicherem Inhalt: Die Synthese ist die 
durch die Antithese konkretisierte These. Daher auch der für diese Arbeit 
brauchbare Gedanke eines Umschlags von Quantität in Qualität. Ferner 
kann Dialektik die Spannung zwischen zwei Polen fassen, sofern die Ge-
schichte selbst nicht die Synthesis liefert. Nietzsche, Freud33 und auch A-
dorno wollen offen bleibende Fragen nicht gewaltsam eliminieren. Sie be-
harren beim Status der Negativität und denken Widersprüche in ihrer 
gleichzeitigen Gültigkeit. Während der Positivismus Tatsachen konstatiert, 
geht die Dialektik von einer bewusstseinstranszendenten Wirklichkeit aus, 
deren absolute Erkenntnis sich aus relativen Wahrheiten zusammensetzt. 
Insofern Wahrheit ein Prozess ist, gelingt es der dialektischen Methode die 
historische Vermitteltheit der Ereignisse ins Blickfeld zu nehmen. 

1.3.2 Aufgeklärter Materialismus 

Die nonkonformistische Ethik basiert auf einem aufgeklärten Materialismus, wie 
ihn Schopenhauer, Nietzsche und Freud implicite vertreten. Er unterschei-
det sich wesentlich vom mechanischen Materialismus eines Demokrit, Lukrez, 
Hobbes oder der französischen Materialisten des 18. Jahrhunderts, dessen 
Ehrgeiz es ist, eine Totalerklärung der Welt zu liefern. Indem er die Mate-
rie, das raumerfüllende Sein, dem Ding an sich gleichsetzt und als allumfas-
sende Daseinsform nachzuweisen bestrebt ist, kann er entweder eine ge-
naue Definition dessen geben was ist oder zumindest darauf verweisen, dass 
Naturwissenschaft prinzipiell in der Lage sei zum Kern der Welt vorzudrin-
gen, wenn sie nur lange und genau genug forschte. Selbst das moralphilo-
sophisch Gute ist dann aus der Physis ableitbar. Indessen ist diese absolute 
Physik, welche mit einer Verabsolutierung der Naturwissenschaft wie der 
Natur selbst einhergeht, für Schopenhauer ein naiver Realismus, weil sie 
das Kant’sche konstitutive Subjekt überspringt und damit die seiende Welt 

_____________________________ 
 
33  Während Nietzsche und Adorno offensichtlich im Sinn einer negativen Dialektik argu-

mentieren, ist dies von Freud weniger bekannt. Aber allein die gleichzeitige Gegenwart 
von Eros und Thanatos, der Trieb als Mittelbegriff zwischen Leib und Seele sowie ü-
berhaupt das Nebeneinander von Lust und Unlust als bestimmende Faktoren unseres 
Verhaltens, verweisen auf die dialektische Verfasstheit unseres Handelns. 
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absolut setzt. Dies aber schließt Schopenhauer zufolge jegliche Ethik aus, 
die stets auf eine absolut andere Ordnung der Dinge abzielt. 
Das aufgeklärte Verständnis von Materialismus, dem sich vorliegende Arbeit 
anschließt, versteht unter „Materialismus“ zunächst eine heuristisch gerich-
tete Philosophie der Leiblichkeit, wie sie von Schopenhauer inauguriert 
wurde. Es geht hier nicht um das Abstraktum der „Materie“, sondern um 
Einsicht in die menschliche Wirklichkeit. Der Materialismus wird hier inso-
fern als „aufgeklärt“ verstanden, als er sich nicht mehr auf eine bestimmte 
Beschaffenheit des materiellen Stoffs beschränkt, die ihn zu dogmatischen 
Aussagen verleitet. Auch für den aufgeklärten Materialisten besteht die 
Welt aus einem einheitlichen Substrat, das jedoch von Denker zu Denker 
variiert. Bei Schopenhauer ist es der Wille zum Leben, bei Marx der arbeiten-
de Mensch, bei Feuerbach und Nietzsche die sinnliche Leibhaftigkeit des 
Daseins und bei Freud ist das Unbewusste die letztinstanzliche Triebkraft. 
Der aufgeklärte Materialismus konzediert, dass die Naturwissenschaft das We-
sen des Universums nicht vollständig zu fassen vermag und glaubt dennoch 
weder an die Existenz Gottes noch an naturbeherrschende Prinzipien einer 
autonomen theoretischen Vernunft oder eine andere, übergeordnete geisti-
ge Sphäre. Schopenhauer, Nietzsche und Freud gestehen dem Individuum 
seine Mündigkeit zu – es untersteht keiner höheren Instanz jenseits eigener 
Befindlichkeit. Damit erfahren Leib und Sinne hinsichtlich ihrer Erkennt-
nisfähigkeit eine Aufwertung, während Hoffnungen auf eine Hinterwelt ent-
täuscht werden. Dennoch beurteilt ein aufgeklärter Materialismus die materielle 
Beschaffenheit von Welt und Mensch nicht per se als gut. Seine kritische 
Diagnose enthält eine ethische Komponente, die bloße Natur transzendiert. 
Er verbindet kritische Impulse mit historischem wie dialektischem Denken. 
Der aufgeklärte Materialismus benennt kein weltanschauliches Credo: Im 
Zentrum steht nicht eine Totalerklärung der Welt, sondern jene Welt, die 
wir hier und heute als eine ethisch wie materiell zu verändernde vorfinden. 

1.3.3 Normative und analytische Morallehren 

Ein aufgeklärter Materialismus hat jene mechanisch-materialistischen Ansätze 
überwunden, welche „Physik ohne Metaphysik“34 betreiben und dabei glau-

_____________________________ 
 
34  Schopenhauer 1859b: 203. 
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ben, dass es eine objektive, absolute Wahrheit gibt, die sich allein durch die 
Betrachtung der Welt erkennen ließe. Gleichzeitig aber gerät auch die dua-
listische Weltansicht des Idealismus unter Druck, welche von einer natur-
beherrschenden, geistigen, höheren Seinsart einerseits und einer naturhaf-
ten, materiellen, sittlich anrüchigen Existenzweise andererseits ausgeht. So 
distanziert sich die nonkonformistische Ethik nicht nur von einer mechanisch-
materialistischen Herangehensweise, sondern zudem von normativen Ansät-
zen, welche den Inhalt des sittlich Richtigen und Falschen aus einer intelli-
giblen Sphäre ableiten möchten. Als normativ gelten hier all jene Moralphilo-
sophien, welche objektive, allgemeingültige sittliche Ge- und Verbote unter 
strenger Betonung der Rationalität begründen sowie unter Ausschluss all 
dessen, was man auf der Linie Kants unter Natur und Empirie versteht.  
Weiterhin entfaltet sich das ethische Moment innerhalb des aufgeklärten Ma-
terialismus anders als in analytischen Morallehren, die sich von der Lebenswelt 
in einen abstrakten Untersuchungsraum, die Logik sittlicher Argumentati-
on, flüchten. Ungeachtet dessen, dass jede Moralphilosophie analytisch inso-
fern ist, als sie ihren Untersuchungsgegenstand zergliedert und im Hinblick 
auf einzelne Aspekte untersucht, gelten in vorliegender Studie solche Mo-
rallehren als analytisch beziehungsweise sprachanalytisch, die normativ neutral 
sind, sich nicht auf die Inhalte sittlicher Begriffe und Prinzipien festlegen, 
sondern die Bedeutung sittlicher Termini verhandeln. Dabei versuchen sie, 
semantische Fragen zu beantworten. Sie formulieren Regeln für die Ver-
wendung sittlicher Begriffe und erörtern, welche Bedeutung diesen in der 
Argumentation um sittliche Sachverhalte zukommt. Fragen der Moralbe-
gründung lassen sie in erster Linie unbeantwortet.35  
Den so verstandenen normativen und analytischen Moralphilosophien ist glei-
chermaßen daran gelegen, einen intersubjektiv verbindlichen Ausgangs-
punkt festzulegen sowie zu untersuchen, wobei sie auf die Existenz einer 
reinen Vernunft vertrauen. Selbstverständlich ist dieses Vertrauen in die 
Vernunftherrschaft von Seiten Schopenhauers, Nietzsches und Freuds 
gebrochen. Dennoch vertreten sie keinen Irrationalismus, insofern als sie 
dem Gegenteil der Vernunft huldigen wollten. Vielmehr ist es ihre Entde-
ckung, dass der Urgrund des Seins der Vernunft nicht oder zumindest nicht 
vollständig zugänglich ist. 

_____________________________ 
 
35  Vgl. Höffe 1997: 201; vgl. Prechtl 1999: 160. 
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1.3.4 Ökonomie, ökonomisches Handeln 

Die Begriffe Wirtschaft und Ökonomie beziehen sich auf das weite Gebiet 
menschlicher Bedürfnisbefriedigung, im Spannungsfeld zwischen unbe-
grenzten menschlichen Bedürfnissen einerseits und knappen Gütern zu ih-
rer Befriedigung andererseits. Diese Begrenzungen fordern ein wirtschaftliches 
Handeln auf Seiten der Produzenten sowie Konsumenten. Wirtschaftliches o-
der ökonomisches Handeln bezeichnet eine methodische Vorgehensweise im 
Umgang mit knappen Ressourcen nach dem ökonomischen Prinzip. Dieser 
Grundsatz besagt, dass mit einem gegebenen Aufwand der größtmögliche 
Ertrag oder ein bestimmter Ertrag mit kleinstem Aufwand zu erzielen ist. 
Eine solche Nutzenmaximierung unter Nebenbedingungen ist an sich e-
thisch neutral, weil sie eine reine Zweck-Mittel-Relation darstellt, der kein 
bestimmter Inhalt zugrunde liegt. Dementsprechend ist ökonomisches Handeln 
nicht zwingend egoistisch, vielmehr kann es sowohl ethisch als auch un-
ethisch sein - je nachdem, ob Ethik eine Präferenz, eine Nebenbedingung 
oder gar das Ziel der Anwendung des ökonomischen Rationalitätsprinzips 
darstellt. Für die Wirtschaftsethik stellt nur jene Form ökonomischen Ver-
haltens ein Problem dar, die ethischen Prinzipien entgegensteht: egoistisch-
ökonomisches Handeln beziehungsweise rücksichtslose Maximierung des Ei-
gennutzens. 
Der Begriff Ökonomie geht weiterhin über das System des Wirtschaftens 
hinaus, indem er zusätzlich den Zweig der Wirtschaftswissenschaften be-
zeichnet. Damit fasst er als Oberbegriff alle betriebs- und volkswirtschaftli-
chen Lehren unter sich. 

1.3.5 Ethik und Moral 

Die Verwendung der Termini Ethik und Moral erfolgt in dieser Studie sys-
tematisch und unterscheidet sich wesentlich von dem Verständnis anderer 
Autoren. Ein Teil der Literatur gebraucht die Begriffe synonym und folgt 
damit der unsauberen umgangssprachlichen Verwendung. Ein anderer Teil 
versteht unter Ethik die philosophische Disziplin der Moral, das heißt eine 
Moralphilosophie oder Sittenlehre. In diesem Sinn stehen sich Ethik und Moral 
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wie Theorie und Praxis gegenüber.36 Eine kaum rezipierte Abgrenzung, auf 
die sich vorliegende Arbeit dennoch aus guten Gründen bezieht, nimmt 
Ursula Wolf vor. In ihrer Studie Die Philosophie und die Frage nach dem guten 
Leben37 unterscheidet sie ausdrücklich und in besonderer Weise zwischen 
Ethik und Moral. Ethik leitet sie vom griechischen Wort tà ethé ab, während 
sie Moral auf die lateinische Vokabel mores zurückführt. „Die Ethik im wei-
ten Sinn“, schreibt Wolf, „ist die Lehre vom richtigen oder guten menschli-
chen Verfaßtsein und Handeln. Demgegenüber stammt das Wort ‚Moral’ 
von mores, ‚Sitten’, betrachtet also das Handeln unter dem Aspekt, ob es ge-
sellschaftlichen Normen entspricht.“38 Während sich also die Moral auf von 
außen an den Menschen herangetragene Normen bezieht, berührt Ethik 
den im Menschen verankerten Charakter - tà ethé.  
Diese Unterscheidung ist sinnvoll, obgleich etwa Tugendhat ihr entschie-
den widerspricht. „Die Herkunft des Wortes ‚Ethik’“, schreibt er in seinen 
Vorlesungen über Ethik, „hat also mit dem, was wir unter ‚Ethik’ verstehen, 
nichts zu tun. Im Lateinischen wurde dann das Griechische ēthikos mit mora-
lis übersetzt; mores heißt: Bräuche, Gewohnheiten. Das entspricht wiederum 
weder unserem Verständnis von Ethik noch von Moral. Außerdem ist ein 
Übersetzungsfehler unterlaufen. In der aristotelischen Ethik kommt näm-
lich nicht nur das Wort ēthos (mit langem ‚e’), das Charaktereigenschaft bedeu-
tet, sondern auch das Wort ethos (mit kurzem ‚e’) vor, das Gewohnheit 
heißt, und es ist dieses zweite Wort, worauf die lateinische Übersetzung 
paßte.“39 Während Tugendhat die Frage, worin der Unterschied zwischen 
Ethik und Moral besteht, als „unsinnig“ bezeichnet und Ethik lediglich im 
Sinn einer philosophischen Reflexion auf Moral verwendet, gesteht Leist 
immerhin zu, dass Ethik so verstanden werden kann, dass sie die „Menschen 
in ihren wichtigsten Eigenschaften – ‚im Charakter’ – erfaßt.“40 Obwohl Wolfs 
Definition von Ethik und Moral in der Literatur kaum Verwendung findet 
und etymologisch umstritten ist, kann der Rekurs auf sie in methodolo-

_____________________________ 
 
36  Vgl. u.a. Kreikebaum 1996: 9f.; Leist 2000: 2.; Tugendhat 1997: 39. 
37  Wolf 1999: 12. 
38  Ebenda. 
39  Tugendhat 1997: 34. 
40  Leist 2000: 12. 
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gisch-systematischer Hinsicht wertvolle Dienste leisten, wie der weitere 
Verlauf der Arbeit zeigt. 
Bereits der Abschnitt über Schopenhauers Grundlage der Moral zeigt, dass 
das sein Konzept durch die spezifisch Wolf’sche Verwendung der Begriffe  
Ethik und Moral an Präzision gewinnt – wenn auch Wolf den „romanti-
schen Pessimismus“41 Schopenhauers nicht fruchtbar zu machen vermag 
und seine Willensmetaphysik aufgrund der Aporien, die aus ihr entstünden 
ablehnt.42 Schopenhauer selbst verwendet Ethik und Moral zwar nicht in 
dieser Lesart, gleichwohl harmoniert seine von dem „Standpunkt des Mit-
leids“43 ausgehende Sittenlehre mit der Vorstellung von Ethik - im Sinne 
von ēthos - als Angelegenheit des Charakters. Er lehnt eine ethische Wertigkeit 
der, auf gesellschaftliche Normen Rekurs nehmenden, mores ab, weil ihrer 
Befolgung verdeckte egoistische Motive zugrunde lägen. „Jedes Sollen ist 
also nothwendig durch Strafe, oder Belohnung bedingt“, schreibt Schopen-
hauer, einer gebietenden “Stimme, sie mag nun von Innen, oder von Außen 
kommen, ist es schlechterdings unmöglich, sich anders, als drohend, oder 
versprechend zu denken: dann aber wird der Gehorsam gegen sie zwar, 
nach Umständen, klug oder dumm, jedoch stets eigennützig, mithin ohne 
moralischen Werth seyn.“44 Moralische Imperative, gewonnen aus abstrak-
ter Erkenntnis, können bei Schopenhauer nicht als Quelle von Ethik auf-
treten. Seine Ethik fußt auf der empirischen Betrachtung des Mitleids. 
Durch die Einsicht in die Leidensgemeinschaft aller Lebewesen, befähigt 
das Mit-leiden zur Überwindung des Egoismus. Da die Disposition zum Mit-
leiden im Charakter verankert ist, harmoniert Ethik im Sinne von tà ethé 
nach Wolf mit Schopenhauers Vorstellung von ethisch wertvollem Verhal-
ten. Zudem bringt er Ethik und Charakter zusammen, wenn er „vom ethi-
schen Unterschiede der Charaktere“45 spricht. In diesem Sinne trifft tà ethé 
bereits den Ursprung aller Ethik, indessen die aus der Moral abgeleiteten 
Grundsätze nicht mehr als ein Reservoir sind, aus dem der gute Charakter 
schöpfen kann, wenn ihn die Selbstsucht zu beherrschen droht. 

_____________________________ 
 
41  Schmidt 1986: 73. 
42  Wolf 1999: 115ff. 
43  Schopenhauer 1851b: 183. 
44  Schopenhauer 1840: 479. 
45  Ebenda: 606. 
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Auch in Bezug auf Nietzsches Moralkritik ermöglicht Wolfs differenzierte 
Verwendung von Ethik und Moral ein schärferes Bild. Nietzsches Genealogie 
der Moral nämlich, kritisiert tatsächlich die Moral im Sinne der mores, der ge-
sellschaftlichen Normen. Diese, für Nietzsche aus dem Ressentiment gebo-
renen, Kulturvorschriften und deren imperativische Formulierungen sind 
es, denen sich der Mensch gezwungenermaßen unter Aufschub seiner Be-
dürfnisse unterwirft. Und ebenso hat Freud in seiner Kulturkritik eine sol-
che Moral vor Augen. Zudem kommt Wolfs Unterscheidung Motiven aus 
der Psychoanalyse entgegen, denn sie entspricht zwei real vorhandenen 
Beweggründen für richtiges Handeln: Zum einen stammen Handlungsmo-
tive aus dem mit dem Unbewussten verbundenen Charakter, zum anderen 
liegen sie als normative Gesetze im bewussten Wissen vor. Die Freud’sche 
Trennung zwischen dem Über-Ich des Einzelnen und dem der kulturbe-
gründenden Gemeinschaft legt es nahe, den Begriff Ethik eher, wenn auch 
nicht deckungsgleich, Ersterem und den der Moral Letzterem zuzuschrei-
ben. Die kulturbedingte Forderung nach Triebverzicht - das heißt nach 
Freud, „die Anfänge also von Moral und Recht“46 - ist bewusster als die aus 
dem familiären und erzieherischen Umfeld stammenden Ge- und Verbote 
des Über-Ichs. Spätestens wenn die Moral ihren Niederschlag in Formen des 
Rechts gefunden hat, sind ihre Anforderungen den einzelnen Kulturmit-
gliedern bewusst. Das „moralische Niveau“ der Gemeinschaft hängt dann 
nach Freud ab von dem „Maß von Verinnerlichung der Kulturvorschrif-
ten“47. Auch wenn Wolf selbst die Tragweite ihrer Unterscheidung nicht 
vollständig ausleuchtet, wird deutlich, dass eine explizite Verbindung von 
Ethik, Charakter und Über-Ich des Einzelnen einerseits und Moral, gesell-
schaftlicher Handlungsnormen und Kultur-Über-Ich andererseits, der These 
Freuds eine stärkere Kontur verleiht. Mehr noch, die Unterscheidung ist 
generell sinnvoll für Theorien, welche sich auf unbewusste Triebstrukturen 
berufen - insofern kann auch das Es in einer Ethik Berücksichtigung fin-
den. Denn der Charakter lässt sich nicht allein auf rationale Wissensinhalte 
reduzieren; mit ihm sind Momente des Unbewussten ebenso angesprochen 
wie spezifische Wissensinhalte. Mores und Sitten dagegen fallen vornehm-
lich in die bewusst formulierte rationale Struktur der Persönlichkeit. Eine 

_____________________________ 
 
46  Freud 1939: 530. 
47  Freud 1927: 146. 
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solche Differenzierung lässt rationale gleichwie affektive Komponenten des 
Handelns ins Blickfeld treten.  
 
Angesichts der systematischen Verwendung von Ethik und Moral sowie des 
gleichzeitigen Vorhabens der Begründung einer Wirtschaftsethik, kann vor-
liegendes Konzept streng genommen nicht als moral-philosophisch gelten. 
Gleiches gilt auch für alle anderen Lehren, die Ethik und nicht Moral ver-
folgen. Korrekter wäre es demnach, diese nicht als Moral-, sondern als E-
thikphilosophie zu bezeichnen. Da jedoch zum einen der Begriff Ethikphi-
losophie nicht gebräuchlich ist und zum anderen unter den Lehren von E-
thik und Moral zahlreiche Mischformen existieren, die sich weder Ethik 
noch Moral eindeutig zuordnen lassen und deren akkurate Zuordnung wie-
derum einer eigenen Studie bedürfte, behalte ich hier den Begriff Moralphilo-
sophie als Oberbegriff für Theorien sowohl von Ethik als auch Moral sowie 
von Mischformen beider bei. Hingegen verwende ich Ethik, sofern es sich 
um eine philosophische Disziplin handelt, nur für Theorien, denen eher an 
der zwanglosen Charakterbildung des Menschen gelegen ist, als an der Be-
gründung normativer Vorschriften oder der Durchsetzung von Moral. Da-
von ausgenommen sind fest zusammenhängende Ausdrücke, wie etwa an-
gewandte Ethik. 
Die Begriffe von Sittlichkeit und Sittenlehre dienen hier aus Gründen der 
Praktikabilität als Oberbegriff für Ethik und Moral - ungeachtet der Tatsa-
che, dass mores übersetzt Sitten, Gebräuche bedeutet. Insofern gelten die Ter-
mini Moralphilosophie und Sittenlehre im Folgenden als Synonyme. Sofern sie 
allerdings in einem festgelegten begrifflichen Rahmen liegen, wie etwa das 
Sittengesetz Kants oder die Hegel’sche Moralität, bleiben sie unabhängig von 
den dieser Arbeit zugrunde liegenden Definitionen bestehen und werden 
übernommen. 

1.3.6 Wirtschaftsethik 

Die Literatur unterscheidet zumeist Wirtschafts- und Unternehmensethik, wobei 
sich Erstere eher auf die Sittlichkeit in der Volkswirtschaft, Letztere auf die 
in der Einzelwirtschaft bezieht. So verstehen etwa Steinmann und Löhr un-
ter Wirtschaftsethik moralphilosophische „Reflektionen über die Gestaltung 
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der Wirtschaftsordnung (und ihre institutionelle Ausformung im einzel-
nen)“48. Ähnlich verweist Wirtschaftsethik auch bei Kreikebaum auf eine 
„Makroebene“, auf welcher „die Frage nach dem ‚gerechten’ Wirtschafts-
system und der Anwendung moralischer Maßstäbe in der Wirtschafts-, Fi-
nanz- und Sozialpolitik“49 sowie „die Frage nach den ethisch begründeten 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“50 verhandelt werden. Bei der Unter-
nehmensethik verengt sich der Fokus auf die Betriebswirtschaft – sie stellt für 
Kreikebaum eine „Mesoebene“ dar, der die Führungsethik als „Mikroebe-
ne“ untergeordnet ist. Über diese Unterteilung allerdings herrscht in der Li-
teratur keine Übereinstimmung. So fasst Ulrich unter Wirtschaftsethik die 
volkswirtschaftlich orientierte Ordnungsethik, die betriebswirtschaftliche Un-
ternehmensethik und die von ihm neuartige Dimension einer individualethi-
schen, verantwortungsorientierten „Wirtschaftsbürgerethik“51 zusammen. 
Inwiefern diese beispielhaft aufgeführten Kategorisierungen sinnvoll sind, 
hängt von der Methodik des jeweiligen Konzeptes ab, in deren Zusam-
menhang sie verwendet werden – die Einteilungen sind keinesfalls zwin-
gend. Da eine Unterscheidung zwischen Unternehmens- und Wirtschaftsethik 
für vorliegende Studie nicht von Nutzen ist, verzichte ich auf sie. Denn si-
cher ist es wenig sinnvoll, wie Steinmann / Löhr zu Recht bemerken, diese 
Begriffe für bloße „Wortgefechte“ zu missbrauchen, „wenn es doch für 
beide Ebenen keine diskreten Problembereiche mehr geben soll, innerhalb 
deren eigenständige ethische Begründungsleistungen für die Koordination 
wirtschaftlichen Handelns zu erbringen sind.“52 Vorliegende Untersuchung 
sieht von einer „systematischen Unterscheidung zwischen Gesamtwirt-
schaft und Unternehmen“53 ab, weil in ihrem Brennpunkt individualethi-
sche Aspekte stehen. Da das Individuum die jeweils kleinste Einheit an-
wendungsbezogener Moralphilosophien darstellt, ist die sich hierauf bezie-
hende Studie nicht nur für einen Teilbereich der Wirtschaft, ein Unterneh-

_____________________________ 
 
48  Steinmann/Löhr 1991: 6. 
49  Kreikebaum 1996: 14. 
50  Ebenda: 15. 
51  Ulrich 1998: 18. 
52  Steinmann/Löhr 1991: 6. 
53  Ebenda: 6f. 
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men oder eine Abteilung, sondern für das gesamte Wirtschaftsleben von 
Bedeutung – sie bildet das Fundament. 
Indessen berühren Fragen der institutionellen Ausgestaltung des Wirt-
schaftslebens angesichts der Wolf’schen Differenzierung von Ethik und 
Moral den Bereich der Wirtschaftsethik nicht mehr. Sie gehören vielmehr 
der Wirtschaftsmoral an, das heißt dem Gebiet der gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, in welche die Moral Eingang gefunden hat. Auch was 
Ulrich unter Ordnungsethik versteht, müsste im Sinne vorliegender Theorie 
als Ordnungsmoral bezeichnet werden. Was nach einer Wirtschaftsethik 
noch als Disharmonie zwischen egoistisch-individuellem Streben und All-
gemeininteresse nachklingt, kann zwar auf einer zweiten Stufe, auf instituti-
oneller Ebene, zusammengeführt werden, ist jedoch nicht Inhalt vorliegen-
der Untersuchung. Sodann nämlich ist der Boden der Ethik im Sinne von tà 
ethé verlassen und der Boden der Moral im Sinne der mores betreten. 
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2. Kritische Genealogien von Ethik und Moral 

Schopenhauers Philosophie erzeugt die kritische Distanz zur Selbstver-
ständlichkeit von Moral. Auf dieser konnten sich später Nietzsches und 
Freuds genealogische Betrachtungen von Ethik und Moral entwickeln. Das 
Gute wird zu etwas Gewordenem, Veränderbarem und verliert damit sei-
nen Absolutheitsanspruch. Entsprechend verlieren auch die kategorischen 
Sollensforderungen der Religionen und deontologischer Morallehren an 
Substanz. Indessen drängt der Verlust absoluter Werte dazu, das Ethische 
in der Lebenswelt zu suchen - ohne es jedoch physikalisch abzuleiten oder 
in den Kräften des Marktes zu vermuten.  
Schopenhauer hält den Schlüssel zum Verständnis einer Moralphilosophie, 
die sowohl dem Naturphänomen des Egoismus als auch dem Wunsch nach 
einer besseren Welt gerecht wird. Obgleich er in seinem Werk von Anfang 
an eine Ethik intendiert, steht die Abwesenheit aller bislang für Ethik und 
Moral relevanten Dinge im Vordergrund. Ein spontaner Umschlag des 
selbstsüchtigen Willens zum Leben, des Schopenhauer’schen Weltprinzips, 
lässt Altruismus auf der Basis von Egoismus erwachsen. Dieser dialektische 
Umschlag von Quantität in Qualität ermöglicht in wirtschaftsethischer Hin-
sicht zum einen die Überwindung des Dualismus von Ökonomie und Ethik 
und zum anderen die Entwicklung einer Wirtschaftsethik, die nicht im Sta-
dium einer bloßen Moral der Wirtschaft verharrt. Dass Schopenhauers 
Thesen in der wirtschaftsethischen Diskussion bislang keine Berücksichti-
gung finden, wenngleich sie die Moralphilosophie nicht überzeugend wider-
legen konnte, stellt einen Mangel dar, dem vorliegende Studie Abhilfe 
schaffen möchte. 
Ein ähnliches Schicksal wie Schopenhauer trifft Nietzsche, den großen Kri-
tiker und Genealogen der Moral. Auch seine Einsichten haben Vertreter 
der Wirtschaftsethik nicht rezipiert. Wie es scheint ebenfalls zu Unrecht: 
Denn zahlreiche zeitgenössische Moralphilosophen und Wirtschaftsethiker 
begehen genau die Fehler, vor denen Nietzsche warnte: Moral wird univer-
salisiert und generalisiert, ihre vielfache Lebensfeindlichkeit und Widerna-
türlichkeit ignoriert, die Bestechungskraft logisch präziser Begriffe absolu-
ter Sollensforderungen aufrecht erhalten und die Augen werden verschlos-
sen vor dem Imperator hinter den Imperativen.  
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Auch für Freud ist die imperativische Moral kein Absolutum, das es zu 
erstreben gilt, sondern Ausdruck einer kranken Menschheit. Sie versperrt 
dem Einzelnen den Weg zum Glücklichsein, da er permanenten Triebver-
zichtsforderungen Folge zu leisten hat und einer strengen, unentrinnbaren 
Kontrolle des Gewissens unterliegt. Und wenngleich die Moralkonformität 
schmerzlich ist, macht sie den Menschen nicht ethischer, da sich seine 
Wünsche nicht auslöschen lassen, sondern weiterhin verborgen im Unbe-
wusstsein existieren. Während sich eine Vielzahl wirtschaftsethischer Kon-
zepte mit institutionellen Arrangements beschäftigt, lehrt Freud, dass Insti-
tutionen niemals ein wahrhaft ethisches Bewusstsein im Menschen begrün-
den können. Und es ist eine Illusion zu glauben, egoistisch-ökonomische 
Triebe ließen sich bändigen: Sobald die Instanzen von Kontrolle und Sank-
tion wegfallen, brechen sie mit aller Gewalt durch. Nachfolgende Erörte-
rungen geben einen ausgewählten Einblick in die Theorien Schopenhauers, 
Nietzsches und Freuds, um die für vorliegende Studie wesentlichen Punkte 
ihrer Lehren zu vermitteln. 

2.1 Das Ethische im Unethischen bei Schopenhauer 

2.1.1 Metaphysischer Pessimismus 

Schopenhauers Ethik beginnt mit einer Welt, die zunächst alles andere ist 
als ethisch - eine Welt, die eher das Werk eines Teufels als das eines Gottes 
sein müsste. Sie ist von Anbeginn ohne Sinn, ebenso wie das Leben, das sie 
gebiert, keinen Sinn erkennen lässt. Der Mensch jagt rastlos seinem Glück 
hinterher um dann festzustellen, dass es ihm wie Sand durch die Finger 
rinnt - denn sobald er einen Moment des Glücks spürt, ist dieser auch 
schon vorbei und neue Begierden erwachen und treiben ihn um. In seinem 
Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung beschreibt Schopenhauer das 
Leben als ein „Meer voller Klippen und Strudel, die der Mensch mit der 
größten Behutsamkeit und Sorgfalt vermeidet, obwohl er weiß, daß, wenn 
es ihm auch gelingt, mit aller Anstrengung und Kunst sich durchzuwinden, 
er eben dadurch mit jedem Schritt dem größten, dem totalen, dem unver-
meidlichen und unheilbaren Schiffbruch näher kommt, ja gerade auf ihn 
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zusteuert, dem Tode: dieser ist das endliche Ziel der mühsäligen Fahrt und 
für ihn schlimmer als alle Klippen, denen er auswich.“1  
Doch der Mensch, so scheint es, kann nicht anders, als immer wieder auf 
diesem Meer zu segeln und die Klippen zu umschiffen, denn er ist ange-
trieben von der Kraft überhaupt: dem Willen zum Leben, welcher „das innere, 
wahre und unzerstörbare Wesen des Menschen“2 ausmacht. Dieser dürstet 
nach Lust und Glückseligkeit – vergeblich! Denn der „allein ist wahrhaft 
glücklich“, weiß Schopenhauer zu berichten, „der, im Leben, nicht das Leben 
will, d.h. nicht nach dessen Gütern strebt. Denn er macht sich die Last 
leicht. Man stelle sich eine Last vor, die auf Stützen lose ruht, und einen 
Menschen der gebückt unter ihr steht. Hebt er sich und drängt ihr entge-
gen, so trägt er sie ganz: zieht er sich zurück von ihr, in sich zusammen, so 
trägt er nichts und ihm ist leicht“3. Dass der Wille zum Leben untrennbar mit 
der Vermehrung von Leid verbunden ist, geht darauf zurück, dass er mit 
einer Urschuld behaftet ist, die jedem Lebewesen den Weg zur Glückselig-
keit versperrt. „In Folge dieser Schuld also“, führt er aus, „die daher von 
seinem Willen ausgegangen seyn muß, bleibt der Mensch, mit Recht, auch 
wenn er alle jene Tugenden geübt hat, den physischen und geistigen Leiden 
preisgegeben, ist also nicht glücklich.“4 Der Mensch befindet sich in einem 
tragischen Dilemma, denn einerseits ist sein Wille „nur auf sein eigenes 
Wohlseyn, dessen Summe man unter dem Begriff Glücksäligkeit denkt“5, 
bedacht, andererseits muss sein Streben ohne Erfüllung bleiben, weil es e-
ben Ausdruck desselben selbstsüchtigen und damit leidvermehrenden Wil-
lens ist. Die Suche nach Glück ist letztlich nicht mehr als der Versuch, Un-
lust zu vermeiden. „Schopenhauers Pessimismus“, bemerkt Schmidt hierzu, 
„beruht auf der Einsicht in die Negativität des Glücks. Jeder Wunsch ent-
springt einem Bedürfnis, Mangel oder Leiden. Deshalb, sagt Schopenhauer, 
ist ‚jede Befriedigung nur ein hinweggenommener Schmerz, also nur negativer Art, 
nicht aber ein gebrachtes positives Glück: die Freuden spiegeln zwar dem 
Wunsche vor, sie wären ein positives Gut, in Wahrheit aber sind sie nur das 

_____________________________ 
 
1  Schopenhauer 1859a: 408. 
2  Schopenhauer 1859b: 232. 
3  Schopenhauer 1966: 102. 
4  Schopenhauer 1859b: 701. 
5  Schopenhauer 1840: 469. 
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Ende eines Uebels, also nur negativer Natur.’“6 Auch ein kurzfristiges Glücks-
gefühl, das sich im flüchtigen Augenblick zwischen gerade befriedigtem 
Bedürfnis und neuem Wollensausbruch einstellt, kann nicht zu dauerhafter 
Glückseligkeit führen. Der Wille zum Leben treibt den Menschen immer wei-
ter und bewirkt dabei auf fatale Weise, dass „die Hauptquelle der ernstli-
chen Uebel, die den Menschen treffen, der Mensch selbst“ ist, denn er 
macht die Menschen zu sich gegenseitig zerfleischenden Wölfen: „homo ho-
mini lupus“7. Es tobt ein immerwährender Kampf der Menschen unterein-
ander, der an Sinnlosigkeit nicht übertroffen werden kann, vermehrt er 
doch das Leiden in der Welt unaufhörlich. Schopenhauers kühler Blick 
sieht „die Welt als eine Hölle, welche die des Dante dadurch übertrifft, daß 
Einer der Teufel des Andern seyn muß“8. Eine Antwort auf die Frage zu 
finden, wie der Mensch trotz Einsicht in die Sinnlosigkeit seines Daseins 
dasselbe ertragen kann, gehört zu der großen Aufgabe, die sich der Philo-
soph gestellt hat.  

2.1.2 Willensmetaphysik 

Der Wille zum Leben stellt den Urgrund allen organischen wie anorganischen 
Seins dar und findet sich bereits in den frühen Manuskripten des Philoso-
phen vorformuliert: „Die Welt als Ding an sich“, schreibt Schopenhauer dort, 
„ist ein großer Wille, der nicht weiß was er will; denn er weiß nicht sondern 
will bloß, eben weil er ein Wille ist und nichts Andres“9. Mit dem 
Kant’schen Ding an sich allerdings, hat der Wille zum Leben nur die absolute 
Realität jenseits von Raum und Zeit und die Unerkennbarkeit durch die 
Vernunft gemein. Schopenhauer schließt sich der Überzeugung Kants da-
hingehend an, dass „alles Objektive, schon als solches, durch das erken-
nende Subjekt, mit den Formen seines Erkennens, auf mannigfaltige Weise 
bedingt ist und sie zur Voraussetzung hat, mithin ganz verschwindet, wenn 
man das Subjekt wegdenkt.“10 Denn die Welt „ist ein nur höchst mittelbar 

_____________________________ 
 
6  Schmidt 1986: 73. 
7  Schopenhauer 1859b: 671. 
8  Ebenda. 
9  Schopenhauer 1966: 169. 
10  Schopenhauer 1859a: 61f. 
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und bedingterweise Gegebenes, demnach nur relativ Vorhandenes: denn es 
ist durchgegangen durch die Maschinerie und Fabrikation des Gehirns und 
also eingegangen in deren Formen, Zeit, Raum und Kausalität, vermöge 
welcher allererst es sich darstellt als ausgedehnt in Raum und wirkend in 
der Zeit.“11 Wie bei Kants transzendentaler Natur, ist auch bei Schopen-
hauer Natur das Dasein der Dinge unter Gesetzen, die der Mensch ihr vor-
schreibt. Allerdings veranlasst ihn seine Willenskonzeption, sie stärker in 
den Leib zu legen, als der Königsberger Philosoph. Mit der Vermitteltheit 
der Welt durch den subjektiven Erkenntnisapparat heben beide die cartesi-
anische Zweiteilung von res cogitans und res extensa auf. Indem sich das Den-
ken selbst die Dinge schafft, die es hernach erkennt, wird die so real wir-
kende Welt unwirklich und traumhaft. Diese wenigen Bestimmungen sind 
es, auf die Schopenhauer den komplexen transzendentalen Apparat Kants 
zusammenstreicht. Bereits bei den Kategorien schlägt er seinen eigenen 
Weg ein: Während Kant Einheit, Vielheit, Allheit mit der erscheinenden Welt 
in Verbindung bringt, spricht Schopenhauers Monismus Einheit und All-
heit dem Willen, dem Ding an sich, zu und nicht der Vorstellung. 
Schopenhauers System hat den Vorteil, dass es eine Welthermeneutik dar-
stellt, die nicht auf apriorische Wahrheiten, das heißt solche, die nicht durch 
künftige Erfahrungen widerlegt werden können, zurückgreift. Man könnte 
Schopenhauer zwar vorhalten, er verfahre bei der Einführung des Willens 
wie Kant mit dem Postulat des Dings an sich, Plato mit der Idee oder Hegel 
mit dem Weltgeist. Aber anders als jene tritt er nicht im Geist aus sich her-
aus, sondern steigt hinab in den düsteren Schacht der Leibhaftigkeit, wo er 
den Willen zum Leben antrifft. Seine Wesenserkenntnis erfolgt nicht auf dis-
kursivem, sondern auf intuitivem Weg. Auch ist nicht der reine Standpunkt 
von Außerhalb, sondern das pulsierende Leben Zeuge des Weltverbinden-
den. Dabei ist Schopenhauer bewusst, dass seine aposteriorische Metaphysik 
Kants Anspruch auf Absolutheit verwirkt, weil die Welt selbst kein Absolu-
tum ist. Indem Schopenhauer eingesteht, dass der „nicht abzuleugnende 
Ursprung der Metaphysik aus empirischen Erkenntnißquellen ... ihr freilich 
die Art apodiktischer Gewissheit, welche allein durch Erkenntniß a priori 
möglich ist“12 benimmt, erweist sich seine Theorie als offen gegenüber an-
deren Ansätzen und neuen Erkenntnissen. Sie erhebt nicht den utopischen 

_____________________________ 
 
11  Ebenda: 62. 
12  Schopenhauer 1859b: 211. 
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Anspruch, letzte Wahrheit zu sein. Soweit seine eigenen Beobachtungen 
Schopenhauer lehren, ist die Welt wesentlich Wille – dies bedeutet jedoch 
nicht, dass sie neben diesem nichts anderes sein kann. So begnügt er sich 
damit, eine Interpretation der Welt auf der Basis von Wahrnehmungen zu 
geben, als von vornherein den für ihn grundfalschen Weg logischer Überle-
gungen einzuschlagen. Letztere nämlich bleiben, davon ist er überzeugt, der 
Welt als Vorstellung verhaftet und vermögen nicht, zum Wesen der Welt 
vorzustoßen. „Was nun .... das Fundament der metaphysischen Erkenntniß 
betrifft“, grenzt er seine aposteriorische Metaphysik ab, „so habe ich ... mich 
gegen die, auch von Kant wiederholte, Voraussetzung erklärt, daß es in blos-
sen Begriffen liegen müsse. Begriffe können in keiner Erkenntniß das Erste 
seyn: denn sie sind allemal aus irgendeiner Anschauung abgezogen.“13  
Statt Hirnphänomene zu diskutieren, wie die rein rationale Moralphilosophie, 
besinnt sich Schopenhauer auf dasjenige, was unabhängig von jedem Den-
ken existiert – den Willen zum Leben, der sich bereits vor jedem Denken im 
triebhaften Leib manifestiert. Dieser ist „keineswegs eine unbekannte Grö-
ße, ein durch Schlüsse erreichtes Etwas; sondern ein durchaus unmittelbar 
Erkanntes und so sehr Bekanntes, daß wir, was Wille sei, viel besser wissen 
und verstehen, als sonst irgend etwas“14. So muss es falsch sein, „nach Au-
ßen in allen Richtungen“ zu gehen, „statt in sich zu gehn, wo jedes Räthsel 
zu lösen ist.“15 Mensch und Tier spüren gleichermaßen den Willen unmit-
telbar – er ist nicht außerweltlich, kein „ens extramundum“16. Er lässt sich 
nicht durch Gedankenoperationen wegdefinieren – alle Lebewesen müssen 
sich zwangsweise zu ihm bekennen. Schopenhauer setzt seine Willensmeta-
physik bewusst in Gegensatz zu Kant. „Ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen Kants Methode und der, welche ich befolge“, erklärt er, „liegt darin, 
daß er von der mittelbaren, der reflektirten Erkenntniß ausgeht, ich dage-
gen von der unmittelbaren, der intuitiven. Er ist demjenigen zu vergleichen, 
der die Höhe eines Thurmes aus dessen Schatten mißt, ich aber dem, wel-
cher den Maaßstab unmittelbar anlegt. Daher ist ihm die Philosophie eine 
Wissenschaft aus Begriffen, mir eine Wissenschaft in Begriffe, aus der an-

_____________________________ 
 
13  Ebenda: 208. 
14  Schopenhauer 1859a: 165. 
15  Schopenhauer 1966: 154. 
16  Schopenhauer 1859b: 213. 
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schaulichen Erkenntniß, der alleinigen Quelle aller Evidenz, geschöpft und 
in allgemeine Begriffe gefaßt und fixirt.“17 
Während das kantische Ding an sich prinzipiell unerkennbar ist, da es die 
Bedingungen der Erkenntnis transzendiert, ist der in Raum und Zeit be-
findliche Leib die Ausdrucksform des Schopenhauer’schen Willens zum Le-
ben. Im Leben beweist das Dasein des Körpers die Möglichkeit des Willens 
zur Erscheinung zu kommen. Menschen können ihre Leiber auf doppelte 
Weise erfahren: Zum einen in der Vorstellung, wobei ihnen der eigene Leib 
wie andere Objekte auch als Ding unter Dingen erscheint. Zum anderen - 
und dies ist das Einmalige an der Erfahrung des Selbst - durch die Be-
wusstheit des Willens, der „über sein Wirken und Bewegen auf Motive, wie 
auch über sein Leiden durch äußere Einwirkung, mit Einem Wort, über 
das, was er, nicht als Vorstellung, sondern außerdem, also an sich ist, denje-
nigen Aufschluß giebt, welchen wir über das Wesen, Wirken und Leiden 
aller andern realen Objekte unmittelbar nicht haben.“18 Allein in der Selbst-
erfahrung kann der Mensch erkennen, was die Welt ist, außer, dass sie seine 
eigene Vorstellung ist. Da der Leib nur von seinem eigenen Willen Kennt-
nis hat, bleibt für das Individuum allerdings im Dunkeln, ob die ihm nur als 
Vorstellungen bekannten Objekte auch einen vergleichbaren Willen beher-
bergen beziehungsweise ob der Außenwelt Realität zukommt. Aus dieser 
Tatsache, „daß Jeder nur Eines seyn, hingegen alles andere erkennen kann“19, 
erwächst schließlich das Bedürfnis nach Philosophie, dem Schopenhauers 
Willensmetaphysik nachkommen möchte.  
Zwar ist der Wille, wie Schmidt formuliert, „die den Weltlauf durchwalten-
de Realität“, aber sie lässt sich „als solche nicht beschreiben, sondern nur 
aus ihren physischen Manifestationen erschließen“20. Das „Wesen des Er-
scheinenden“ ist stets gleich bleibend, auch wenn der „Grad des Erschei-
nens“ von der „blindwirkenden Naturkraft“ bis zum „überlegten Handeln 
des Menschen“21 variiert. Der Wille objektiviert sich auf verschiedenen Stu-
fen des Seins – von der Schwere eines Steins bis hin zur Triebhaftigkeit des 

_____________________________ 
 
17  Schopenhauer 1859a: 577. 
18  Ebenda: 155. 
19  Ebenda: 157. 
20  Schmidt 1988: 28. 
21  Schopenhauer 1859a: 164. 
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menschlichen Leibes. An Letzterem manifestiert er sich am deutlichsten - 
die Teile des Organismus verkörpern jeweils die Begehrungen des Willens: 
„Zähne, Schlund und Darmkanal“, beschreibt Schopenhauer die physiolo-
gischen Manifestationen des Willens, „sind der objektivirte Hunger; die 
Genitalien der objektivirte Geschlechtstrieb; die greifenden Hände, die ra-
schen Füße entsprechen dem schon mehr mittelbaren Streben des Willens, 
welches sie darstellen. Wie die allgemeine menschliche Form dem allgemei-
nen menschlichen Willen, so entspricht dem individuell modificirten Wil-
len, dem Charakter des Einzelnen, die individuelle Korporisation, welche 
daher durchaus und in allen Theilen charakteristisch und ausdrucksvoll 
ist.“22 Selbst die Vorstellung ist an den Willen gebunden, denn letztlich sind 
die Sinne der Erkenntnis ebenso bloße „Objektivation des Willens auf ih-
ren höheren Stufen“23. Obgleich also der metaphysische Wille unabhängig 
von Raum, Zeit und Kausalität existiert, kommt er vermittels der Materie in 
diesen Kategorien zur Erscheinung. „Was daher erkannt, was Vorstellung 
wird,“ schreibt Schopenhauer, „ist der Wille: und diese Vorstellung ist, was 
wir den Leib nennen, der als ein räumlich Ausgedehntes und sich in der Zeit 
Bewegendes nur mittelst der Funktionen des Gehirns, also nur in diesem, 
existirt. Was hingegen erkennt, was jene Vorstellung hat, ist das Gehirn, wel-
ches jedoch sich selbst nicht erkennt, sondern nur als Intellekt, d.h. als Er-
kennendes, also nur subjektiv sich seiner bewußt wird.“24  
Schopenhauer schlägt einen unkonventionellen Weg ein, indem er von der 
Erscheinung zum Wesen zurückschreitet; seine Metaphysik geht insofern 
über die Physik hinaus, als sie die Rückbesinnung auf den Leib als Königs-
weg zum Wesen der Welt versteht. Mit seiner geradezu materialistischen 
Absicht, die Welt von unten zu erklären, die Entstehung von Höherem aus 
Niederem zu begründen,25 stellt sich Schopenhauer den Philosophen seiner 
Zeit entgegen: Hatte das Vernunftwesen Mensch geglaubt, eine Sonderstellung 
in der Natur einzunehmen, erweist es sich nun, wie Schmidt erklärt, „von 
ihren sonstigen Erzeugnissen ... nicht qualitativ, sondern nur graduell ver-
schieden.“26 Der Verlauf der Geschichte ist weit entfernt von Hegels innerer 
_____________________________ 
 
22  Ebenda: 162. 
23  Ebenda: 241. 
24  Schopenhauer 1859b: 303. 
25  Vgl. Schmidt, 1986: 94. 
26  Ebenda. 
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Vernunft; in der Weltgeschichte sieht Schopenhauer nicht mehr als eine Ver-
längerung der Zoologie. Während die damalige Zeit die Vernunft hoch ver-
anschlagt – Hegel sieht in ihr die Macht der Geschichte, Schelling die 
Macht der Natur und Fichte die Sittlichkeit -, verlässt Schopenhauer den 
Boden der Aufklärung mit ihrem Primat des Vernünftigen und wertet die 
Vernunft ab als „erlogenes Vermögen unmittelbarer, metaphysischer, soge-
nannter übersinnlicher Erkenntnisse“27. Die „wirkliche Vernunft“ ist für 
ihn, was Philosophen wie Kant „Verstand“ nennen, während sie den „ei-
gentlichen Verstand“ übersehen und seine unleugbaren „intuitiven Eigen-
schaften der Sinnlichkeit“28 zuschreiben. Von sich aus vermag die Vernunft 
nichts hervorzubringen; sie bedarf stets der verständigen Anschauung. In-
dem Schopenhauer der Frage nach der Möglichkeit von Vernunfterkennt-
nis a priori eine abschlägige Antwort erteilt und indes die sinnliche An-
schauung hervorhebt, erfährt der Verstand eine Aufwertung. Der „Wille ist 
metaphysisch, der Intellekt physisch; - der Intellekt ist, wie seine Objekte, 
bloße Erscheinung; Ding an sich ist allein der Wille: ... mithin gleichnißwei-
se: der Wille ist die Substanz des Menschen, der Intellekt das Accidenz: - 
der Wille ist die Materie, der Intellekt die Form“29. In dieser Entthronung 
der Vernunft liegt das Verwerfen des Kant’schen Dings an sich als „Irrlicht 
der Philosophie“30 begründet. Als „Gedankending“ sei es bereits von Ge-
danken beherrscht und gehöre somit in den Bereich der Vorstellung. In 
diesem Sinne ist das Ding an sich schon von dem pricipium individuationis – der 
in Raum und Zeit existenten, individuellen Natur - geprägt.  
Den Willen, das der Vernunft Entgegengesetzte, als Ausgangspunkt der 
Welt genommen, ist der Schopenhauer’sche Mensch nicht ein zunächst 
denkendes, erkennendes, sondern ein wollendes Wesen. Hier nimmt der 
Philosoph bereits eine Einsicht der Psychoanalyse vorweg. Denn auch für 
Freud führt nicht eine Psychologie des Denkens zum Wollen: das Triebhaf-
te ist primär, der Intellekt sekundär. Dies erklärt bereits das Scheitern einer 
Moralphilosophie in Begriffen reiner Vernunft. Wenn nämlich der erschei-
nende Intellekt nur noch den „Diener“31 des wesenhaften Willens, des 
_____________________________ 
 
27  Schopenhauer 1859b: 81. 
28  Ebenda. 
29  Ebenda: 233. 
30  Schopenhauer 1859a: 33. 
31  Schopenhauer 1859b: 251. 
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Triebhaft-Irrationalen32 darstellt, vermag er dessen Kräften nichts entge-
genzusetzen. 
Schopenhauers Willenslehre schockiert, denn sie bricht radikal mit der jahr-
tausendealten Hoffnung auf eine gute Welt und mit dem Glauben an die 
Vorherrschaft einer an sich guten Vernunft. Theologie wie auch Vernunft 
sind nichts weiter als Kopfgeburten. So schmerzhaft diese Ent-Täuschung 
auch sein mag, 1961 findet Horkheimer gerade in ihr die Aktualität Schopen-
hauers begründet: „Die Lehre Schopenhauers“, erklärt er, „hat in der Ge-
genwart schon darum Bedeutung, weil sie unbeirrbar die Götzen denunziert 
und sich doch weigert, in der schlauen Vorstellung dessen, was je schon ist, 
den Sinn der Theorie zu sehen. Sie ist nüchtern, ohne philosophisch resig-
niert zu sein. Die Doktrin vom blinden Willen als dem Ewigen entzieht der 
Welt den trügerischen Goldgrund, den die alte Metaphysik ihr bot. Indem 
sie ganz im Gegensatz zum Positivismus das Negative ausspricht und im 
Gedanken bewahrt, wird das Motiv zur Solidarität der Menschen und der 
Wesen überhaupt erst freigelegt, die Verlassenheit. Keine Not wird je im 
Jenseits kompensiert.“33  
Einzig in seinen moralphilosophischen Abhandlungen lässt Schopenhauer 
den Menschen hoffen: „Ferner bleibt die Betrachtung der Welt von der phy-
sischen Seite“, schreibt er im Kapitel Zur Ethik aus seinem Hauptwerk, „so 
weit und so glücklich man sie auch verfolgen mag, in ihren Resultaten für 
uns trostlos: auf der moralischen Seite allein ist Trost zu finden; indem hier 
die Tiefen unsers eigenen Innern sich der Betrachtung aufthun.“34 Vor dem 
dramatischen Phänomen der Welt gewinnen die Trost spendenden und ei-
ne Ethik vorbereitenden Strukturen einen tieferen Sinn. Sie sind die Boten 
eines Anders-sein-Könnens. Ohne den Begriff und die Idee von Hoffnung 
zu strapazieren, können jene Strukturen das mit ihr verbundene Gefühl zur 
Geltung bringen. Die elementarste Struktur dieser Hoffnung zeichnet sich 
in den Religionen ab - auch sie werden von dem ethischen Verlangen be-
stimmt, dass die Welt anders sein möge.  

_____________________________ 
 
32  Vgl. ebenda: 232. 
33  Horkheimer 1961: 139f. 
34  Schopenhauer 1859b: 685. 
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2.1.3 Hoffen aus Hoffnungslosigkeit 

Schopenhauers Verhältnis zur Religion ist ambivalent: Einerseits verleiht 
sein Atheismus seinem Protest gegen die Negativität des Weltlaufs - seiner 
Nonkonformität mit dem Bestehenden – Ausdruck. Zudem verwehrt er 
sich gegen den zuversichtlichen Glauben, das Wesen des Daseins offenbare 
Freude; Optimismus sieht er als „Grundirrthum, der aller Wahrheit den 
Weg vertritt.“35 Andererseits ist sich Schopenhauer bewusst, dass die religi-
öse Hoffnung einen wahren Segen für zahlreiche Menschen bedeutet. 
Denn das metaphysische Bedürfnis folgt „dem physischen auf dem Fuße“, 
wie „Tempel und Kirchen, Pagoden und Moscheen, in allen Landen, aus 
allen Zeiten, in Pracht und Größe“36 zu bezeugen wissen. 
Das metaphysische Bedürfnis des Menschen, des „animal metaphysicum“37, 
beruht darauf, dass er sich seines unausweichlichen Todes bewusst ist. Die 
mit dem Metaphysikum Tod zusammenhängende bedrückende Unsicher-
heit ist der Grund für die Entstehung der Religionen. Diese nämlich mil-
dern die Angst des Menschen und versorgen ihn mit einer Wahrheit im 
„Gewand der Fabel“ - gerade verschleiert genug, dass er sie fassen kann. 
Denn die „große, im Christentum, wie im Brahmanismus und Buddhaismus 
enthaltene Grundwahrheit“, so Schopenhauer, „das Bedürfniß der Erlö-
sung aus einem Daseyn, welches dem Leiden und dem Tode anheimgefal-
len ist, und die Erreichbarkeit derselben durch Verneinung des Willens, also 
durch ein entschiedenes der Natur Entgegentreten, ist ... der natürlichen 
Richtung des Menschengeschlechts ganz entgegen und nach ihren wahren 
Gründen schwer zu fassen“38. Die breite Masse kann nach Schopenhauer 
die schwierigste und tiefste Wahrheit aufgrund ihrer Abstraktheit und All-
gemeinheit nicht einsehen - dafür bedürfe sie eines „mythischen Vehikels ... 
gleichsam eines Gefäßes, ohne welches jene sich verlieren und verflüchti-
gen würde.“ So wenig, wie man Wasser transportieren kann ohne dass es 
durch die Finger rinnt, lässt sich die ewige Wahrheit weitergeben. Solche 
„heiligen Gefäße“39 sind die Religionen; sie hüllen die ewige Wahrheit für 
_____________________________ 
 
35  Ebenda: 727. 
36  Ebenda: 186. 
37  Vgl. u.a. ebenda: 185; Schopenhauer 1851b: 306. 
38  Schopenhauer 1859b: 731. 
39  Ebenda. 
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den gemeinen Verstand ein, denn „die Wahrheit sensu proprio dem Volke, in 
seiner Rohheit, beizubringen ist schlechterdings unmöglich: nur ein myt-
hisch-allegorischer Abglanz derselben kann ihm zufallen und es erleuchten. 
Die nackte Wahrheit gehört nicht vor die Augen des profanen Vulgus“40. 
So sieht Schopenhauer Religionen als „Wahrheit im Gewande der Lüge“ an 
- allerdings nur insoweit Theologen den allegorischen Charakter ihrer Rede 
eingestehen. Geben sie hingegen die Rede sensu allegorico als sensu proprio aus, 
wird Religion – wie es sich in der Gegenwart auf tragische Weise bewiesen 
hat - eine „gefährliche Waffe“41. 
Der Wert einer Religion bemisst sich für Schopenhauer nach „dem größe-
ren oder geringern Gehalt an Wahrheit, den sie, unter dem Schleier der Al-
legorie, in sich trägt, sodann von der größern oder geringern Deutlichkeit, 
mit welcher derselbe durch diesen Schleier sichtbar wird“42. Insofern liegt 
der größte Wahrheitsgehalt – und somit auch der höchste Wert - in den ide-
alistisch-pessimistischen Religionen, wie Brahmanismus und Buddhismus. Die-
se bezeichnet Schopenhauer als idealistisch, da sie der Welt nur eine „traum-
artige Existenz“43 zugestehen und als pessimistisch, weil sie das Leben als 
Folge einer Urschuld des Daseins selbst verstehen. Der Buddhismus ver-
steht alles Leben als ein Leiden, welches durch den Durst nach Lust ent-
steht und nur durch die Aufhebung eben dieses Durstes vergehen kann. 
Die rechte Tat geht aus der Identifikation mit allem Lebenden beziehungs-
weise aus der Formel tat twam asi - er ist wie Du - hervor, auf die sich Scho-
penhauer in seinen Schriften mehrfach bezieht. Aufgrund der Empathie mit 
der gesamten lebendigen Schöpfung, auch mit dem kleinsten Insekt, schätzt 
er die buddhistische Religion am meisten. Allerdings geht er noch einen 
Schritt weiter, denn er bindet auch Anorganisches in die All-Einheit ein.  
Anders als Brahmanismus und Buddhismus verwirft Schopenhauer die rea-
listisch-optimistischen Religionen Judentum und Islam, weil sie „die materielle 
Welt für absolut real und das Leben für ein uns gemachtes, angenehmes 
Geschenk“44 ausgeben. Das Verdienst des Christentums bewertet er ambi-

_____________________________ 
 
40  Schopenhauer 1851b: 298. 
41  Ebenda: 297. 
42  Schopenhauer 1859b: 195. 
43  Schopenhauer 1851b: 332.  
44  Ebenda. 
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valent: Auf der einen Seite hält er es für wertvoll, weil es seine Kardinaltu-
genden der Gerechtigkeit und Menschenliebe vertritt. Zudem, was bedeu-
tender ist, geht das Christentum - wie sein metaphysischer Pessimismus - 
von der Erbsünde beziehungsweise einer Art Urschuld aus. Mit dem Ver-
zicht auf eine Gottheit und der gleichzeitigen Annahme einer Urschuld gibt 
Schopenhauer dem, was sonst in den Religionen beheimatet ist, eine säkula-
re Bedeutung. Diese natürliche Basis verdeckt das Christentum mit seinem 
Überbau. Die Urschuld ist dadurch gegeben, dass die Welt selbst mangel-
haft ist und als solche nicht sein soll. Wie im Christentum erwächst aus der 
Einsicht in ihre Schlechtigkeit das Bedürfnis nach Erlösung. Von dem 
christlichen Pessimismus und der heiligen Kraft des Leidens zeugt nach 
Schopenhauer, dass „das Symbol des Christenthums“ ein „Marterinstru-
ment“ ist. Die mit dem Erlösungsgedanken verbundenen Forderungen 
nach „Weltverachtung, Selbstverleugnung, Keuschheit, Aufgeben des eige-
nen Willens“45 kommen Schopenhauers Lehre der Willensverneinung ent-
gegen, obgleich er sich dagegen verwehrt, normative Regeln der Lebensfüh-
rung zu etablieren. Statt Handlungen vorzuschreiben, stellt er lediglich em-
pirisch fest, dass der Mensch sein Leben am besten nach bestimmten Ver-
haltensweisen ausrichtet. Auf der anderen Seite verwirft Schopenhauer das 
Christentum weitläufig. Seine Beanstandung betrifft insbesondere das, mit 
dem Judentum gemeinsame, realistisch-optimistische Alte Testament.46 Heftige 
Kritik trifft auch die Institution der Kirche mit ihren körperlichen und geis-
tigen Verbrechen an Mensch und Tier. Als „die Kirche die Geister und die 
Gewalt die Leiber gefesselt hatte“, so erklärt Schopenhauer, gab es „Faust-
recht, Feudalismus und Fanatismus in engem Bunde, und in ihrem Gefolge 
gräueliche Unwissenheit und Geistesfinsterniß, ihr entsprechende Intole-
ranz, Glaubenszwiste, Religionskriege, Kreuzzüge, Ketzerverfolgungen und 
Inquisitionen“47. Schopenhauer sieht den Bürger noch bis in seine Zeit hin-
ein als Geißel der Religion. Dieser könne er nur schwerlich geistig ent-
kommen, da ihm ihre Doktrinen bereits von Kindesbeinen an eingeimpft 
worden seien. Was bleibt, sei ein Mensch mit verblendeter Urteilskraft. 
Während der Atheismus im 19. Jahrhundert zum großen Teil ein Resultat 
der Naturforschung darstellt, ist er für Schopenhauer ein ethischer Protest 
_____________________________ 
 
45  Ebenda: 310. 
46  Ebenda: 332f. 
47  Ebenda: 311f. 
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gegen die – angesichts zahlloser Leiden in der Welt – unredliche Unterstel-
lung eines Sinn-vollen Anfangs der Welt. Allein eine Erklärung der Welt aus 
ihrer Immanenz heraus ist für ihn aufrichtigerweise möglich. Der Theismus 
hingegen geht von einem Gott aus, welcher der Welt äußerlich bleiben 
muss. Die Annahme eines vernünftigen Welturhebers möchte den Men-
schen glauben machen, die Welt sei eine an sich gute. Aber auch der Pan-
theismus, glorifiziert den Weltzustand indem er ihn mit dem Attribut des 
Göttlichen versieht. Allerdings hält Schopenhauer ihm den Verzicht auf ei-
ne Gottheit zugute: „Pantheismus ist“, so Schopenhauer, „nur ein höflicher 
Atheismus. Die Wahrheit des Pantheismus besteht in der Aufhebung des 
dualistischen Gegensatzes zwischen Gott und Welt, in der Erkenntnis, daß 
die Welt aus ihrer inneren Kraft und durch sich selbst da ist. Der Satz des 
Pantheismus: ‚Gott und die Welt ist Eins’ ist bloß eine höfliche Wendung, 
dem Herrgott den Abschied zu geben.“48 Dennoch bleibt die Tuchfühlung 
mit der Religion erhalten: Schopenhauer sucht nach dem Weg, wie sich der 
Mensch von seinen Leiden erlösen kann – allerdings ohne hierfür den Gott 
der Theologie oder den Philosophengott der Aufklärung bemühen zu müs-
sen. Damit verkörpert er das eigentümliche Phänomen eines „religiösen 
Atheismus“49, wie man es im 19. Jahrhundert bei Feuerbach und Nietzsche 
nochmals antrifft. Dabei ist der Grund für Schopenhauers Atheismus nicht 
naturwissenschaftlicher, sondern ethischer Art. Eine „Physik ohne Meta-
physik“ nämlich, müsste „für die Ethik zerstörend seyn“. Nicht der Theis-
mus ist „unzertrennlich von der Moralität“, sondern eine „Metaphysik über-
haupt“, das heißt die „Erkenntniß, daß die Ordnung der Natur nicht die 
einzige und absolute Ordnung der Dinge sei.“ So wird Metaphysik als ethi-
sche Welterklärung „das nothwendige Credo aller Gerechten und Guten“.50 
Schopenhauers „Geistesphilosophie“51 ist insofern über-natürlich, als es ihr 
um die Bestimmung eines Weltlaufs geht, der nicht der Lauf der Natur ist 
und in dem der Wille zum Leben schweigt. Es ist „der schmerzenslose Zu-
stand, den Epikuros als das höchste Gut und als den Zustand der Götter 
pries“, den Schopenhauer sucht, „denn wir sind, für jenen Augenblick, des 
schnöden Willensdranges entledigt, wir feiern den Sabbath der Zuchthaus-
_____________________________ 
 
48  Zitiert nach: Haeckel 1984: 369. 
49  Lukács 1962: 191. 
50  Schopenhauer 1859b: 204. 
51  Ebenda: 208. 
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arbeit des Wollens, das Rad des Ixion steht still.“52 Dieses „leere Nichts“ ist 
angesichts des unheilbaren und endlosen Leidens, welches der Wille verur-
sacht, der einzig dauerhafte Trost, die einzig mögliche Erlösung. Das Leben 
„der Heiligen“ vermittelt, so Schopenhauer am Ende des ersten Teils seines 
Hauptwerks, „den finstern Eindruck jenes Nichts, das als das letzte Ziel 
hinter aller Tugend und Heiligkeit schwebt“. Was „nach gänzlicher Aufhe-
bung des Willens übrig bleibt“, fährt er fort, „ist für alle Die, welche noch 
des Willens voll sind, allerdings Nichts. Aber auch umgekehrt ist Denen, in 
welchen der Wille sich gewendet hat, diese unsere so sehr reale Welt mit 
allen ihren Sonnen und Milchstraßen - Nichts.“53  
Mit diesem Nichts meint Schopenhauer kein Resultat von Verneinungen, 
sondern das anfängliche Nichts, was - ganz im Sinne der hegelschen Logik - 
mit dem bestimmungslosen Sein identisch ist. Obwohl das Nichts einen on-
tologischen Status für Hegel hat, kann der Mensch es unmöglich begreifen, 
denn dazu müsste er jegliche Bestimmungen wegdenken. In dem Moment 
jedoch, in welchem er dies versucht, wendet er bereits wieder Bestimmun-
gen an. So verwundert es nicht, dass der Mensch der Welt nur schwer ent-
sagen kann: Alle Negation die er kennt, ist eine Verneinung von etwas Be-
stimmtem. Selbst der Heilige gelangt nur zu einem relativen Nichts, da sei-
ne Verneinung nicht mehr sein kann als die Negation der bestimmten, ihm 
bekannten Welt. Entsprechend muss sich auch Schopenhauer der unmögli-
chen Beschreibung des Nichts enthalten: „In der Stunde des Todes“, 
schreibt er, „entscheidet sich, ob der Mensch in den Schooß der Natur zu-
rückfällt, oder aber dieser nicht mehr angehört, sondern - - -: für diesen 
Gegensatz fehlt uns Bild, Begriff und Wort, eben weil diese sämmtlich aus 
der Objektivation des Willens genommen sind, daher dieser angehören, 
folglich das absolute Gegentheil desselben auf keine Weise ausdrücken 
können, welches demnach für uns als eine bloße Negation stehen bleibt.“54 
Schopenhauer spricht hier die in der hegelschen Logik enthaltene Forde-
rung aus, dass das Wesen der Welt erscheinen muss. Allerdings verbleibt 
ein ontologischer Rest zwischen der erscheinenden Welt und ihrem wesen-
haften Inneren. 

_____________________________ 
 
52  Schopenhauer 1859a: 266.  
53  Ebenda: 528. 
54  Schopenhauer 1859b: 707f. 
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Der Zustand der Erlösung tritt in den wenigen Fällen ein, in welchen die 
Triebkraft des Willens verstummt. So etwa bei der Betrachtung einer 
Kunst, welche die Ideen der erscheinenden Welt zeitlos macht.55 Allerdings 
gewährt diese meist nur eine kurzzeitige Zuflucht, denn schnell hat den 
Betrachter der Wille zum Leben wieder eingeholt. Eine dauerhaftere Erlö-
sung kann der, meist religiös motivierte, Asket erfahren. Aus diesem Grund 
zollt Schopenhauer der asketischen Lebensweise hohen Respekt, obgleich 
er diese weder fordert noch selbst verfolgt hat.  
Mit der Abwertung der erscheinenden Welt als bloßes Hirnphänomen macht 
Schopenhauer die ersten Schritte, um eine andere Ordnung ins Auge zu 
fassen, welche die Bewusstseinswelt transzendiert. Dem natürlichen 
Verhaftetsein des Menschen in den Drängen und Zwängen des Daseins 
steht das Primat einer Heilsordnung gegenüber, die alldem enthoben ist. Auf 
die hierin angelegte ethische Grundabsicht der gesamten Schopenhauer’schen 
Lehre geht nachfolgender Abschnitt ein. 

2.1.4 Anforderungen an eine Ethik 

Indem Schopenhauers aposteriorische Willensmetaphysik lehrt, dass die Welt 
kein Absolutum ist, lässt sie Raum für eine Dimension, welche über die 
darwinistische Naturordnung des Fressens und Gefressenwerdens hinaus-
geht. Sie beschreibt jedoch keine rein geistige Ebene, sondern bleibt inso-
fern mit dem Willen zum Leben verbunden, als sie nur als dessen Gegenstück 
existiert. Der als Weltkern durchschaute Wille ist zugleich das in ethischer 
Hinsicht zu Verneinende. Schmidt sieht in der Schopenhauer’schen Wil-
lenslehre einen naturalistisch-ethischen Doppelcharakter56 angelegt, verweist sie 
doch „ebenso auf die dumpf-chaotische Triebnatur des Menschen wie auf 
seine sittliche Bestimmung.“57 Schopenhauers dialektisch angelegte Meta-
_____________________________ 
 
55  Untauglich wäre eine Kunst, die den triebhaften Willen anspornt, etwa in Form eines 

appetitanregenden oder erotischen Gemäldes. Ästhetik in Schopenhauers Philosophie ist 
ein Bindeglied zwischen metaphysischer und ethischer Dimension. Sie mündet in eine 
Mystik, sofern sie abbildet, wofür Begriffe fehlen beziehungsweise was der sprachlichen 
Artikulierbarkeit entzogen bleibt. So wird Schopenhauer auch den Religionen dort am 
gerechtesten, wo diese am Randbereich ansetzen, ans Mystische gehen.  

56  Vgl. Schmidt 1986: 88. 
57  Ebenda. 
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physik gleicht einer Münze mit einer naturalistischen Seite, welche die In-
schrift des unbarmherzigen, sich objektivierenden Willens trägt und einer 
ethischen Seite, welche den Trost einer anderen Daseinsweise in Aussicht 
stellt, die mit der Verneinung des Willens und dem menschlichen Bedürfnis 
nach Erlösung vom Leiden verbunden ist. Der Wille ist nicht Ausdruck der 
Dualität der Welt, sondern er ist das Doppelte in der Einheit selbst. 

2.1.4.1. Empirisch begründete Ethik statt legislatorische Moral 

Während Kant die Triebfeder ethischen Handelns allein in der Achtung vor 
dem apriorischen Sittengesetz sieht, muss die „moralische Triebfeder“ für 
Schopenhauer „eine sich von selbst ankündigende, ... reale“ und „empirische 
seyn“58; denn sie tritt gegen den ebenso real empfundenen Willen zum Leben 
an. Dementsprechend muss auch Ethik mehr beinhalten, als „künstliche 
Subtilitäten, welche die feinsten Unterscheidungen verlangen und auf den 
abstraktesten Begriffen beruhen, schwierige Kombinationen, heuristische 
Regeln, Sätze, die auf einer Nadelspitze balancieren, und stelzbeinige Ma-
ximen, von deren Höhe herab man das wirkliche Leben und sein Gewühl 
nicht mehr sehen kann.“59 Und so wendet sich Schopenhauer, die Sittenleh-
re Kants und deren Anhänger im Auge, gegen jene „Principien, denen die 
Erfahrung bei jedem Schritte Hohn spricht und von welchen außerhalb der 
Hörsäle kein Mensch etwas weiß, noch jemals empfunden hat.“ Seinem 
„Fundament der Moral hingegen steht die Erfahrung zur Seite und legt täg-
lich und stündlich ihr stilles Zeugniß für dasselbe ab.“60 Das Ethische im 
Abstrakten suchen zu wollen, ist nach Schopenhauer weder möglich noch 
nötig, weil es jedermann unmittelbar erfahren kann. „Ethik“ ist für ihn „die 
leichteste aller Wissenschaften; wie es auch nicht anders zu erwarten steht, 
da Jeder die Obliegenheit hat, sie selbst zu konstruiren, selbst aus dem o-
bersten Grundsatz, der in seinem Herzen wurzelt, die Regel für jeden vor-
kommenden Fall abzuleiten: denn Wenige haben die Muße und Geduld, 
eine fertig konstruirte Ethik zu erlernen.“61  

_____________________________ 
 
58  Schopenhauer 1840: 499. 
59  Ebenda: 541. 
60  Ebenda: 551f. 
61  Ebenda: 587. 
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In Anbetracht dessen, dass das Ethische den realen Hunger des Willens zum 
Leben überwinden muss, ist Schopenhauers Ablehnung reiner Moralphilo-
sophie verständlich. Aber auch der Existenzialismus Sartres, bei dem die 
Existenz der Essenz vorausgeht,62 liefert tragfähige Argumente für die 
Zurückweisung der Möglichkeit ethischer Erkenntnis a priori. Denn wenn 
„die Existenz dem Wesen vorausgeht, ist nichts durch Verweis auf eine ge-
gebene und unwandelbare menschliche Natur erklärbar“63. Nach Sartre 
kann es „kein a priori Gutes mehr geben, da es kein unendliches und voll-
kommenes Bewußtsein gibt, es zu denken; nirgends steht geschrieben, daß 
das Gute existiert, dass man ehrlich sein soll, nicht lügen darf, denn“ er be-
findet sich – wie auch Schopenhauer - „auf einer Ebene, wo es nichts gibt 
außer dem Menschen.“64 In neuerer Zeit weist Zimmermann mit Recht 
darauf hin, dass es „keine Erkenntnis geben“ kann, „die sich nicht zugleich 
auf (empirische) Erfahrung und somit (sinnliche) Wahrnehmung stützen 
würde.“ Auch können wir „niemals sicher sein, ob wir überhaupt das Rich-
tige erlernt haben (es sei denn, wir probieren es aus und fügen das Ergebnis 
unserer eigenen Erfahrung hinzu). Aber selbst, wenn wir es prüfen können, 
ist damit noch längst nicht sichergestellt, daß wir uns im Besitz einer Wahr-
heit wähnen dürfen. Denn unsere empirische Erfahrung hängt letztlich von 
unserer eigenen Interpretation dessen ab, was wir wahrnehmen.“ Für Zim-
mermann hängen „Wahrnehmung, Interpretation der Wahrnehmung und 
die ‚Montage’ all dessen zu unserer Erfahrung ... von unserem Kontext ab, 
also von der Situation, in die wir ‚hineinsozialisiert’ worden sind.“65 Da alle 
Erkenntnis eine „kulturell spezifische“66 ist, erweist sich die „Kantische Archi-
tektonik, die mit dem Begriff einer ‚reinen Erkenntnis’ anhebt, ... aus 
heutiger Sicht ... als ungerechtfertigter, mithin willkürlicher Ansatz.“67 
Während die Gültigkeit des Kant’schen Sittengesetzes apriorisch ist, ob-
gleich es innerhalb der Natur gilt, entdeckt Schopenhauer das ethisch Wün-
_____________________________ 
 
62  Die Annahme, dass die Existenz der Essenz vorausgehe findet sich auch in Schopen-

hauers Ethik, insofern sie den natürlich ‚existierenden’ Menschen transzendiert; erst der 
weltverneinende, ethisch handelnde Mensch ist essentiell. 

63  Sartre 1994: 154. 
64  Ebenda: 153. 
65  Zimmermann 2002: 17. 
66  Ebenda: 20. 
67  Ebenda: 21. 
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schenswerte durch den Rekurs auf die empirische Realität menschlicher 
Natur. Entsprechend dürfen nach Schopenhauer „moralische Gesetze, unab-
hängig von menschlicher Satzung, Staatseinrichtung, oder Religionslehre 
ohne Beweis nicht als vorhanden angenommen werden“68. Indem Kant da-
von ausgeht, „daß es rein moralische Gesetze gebe; welche Annahme nachher 
stehen bleibt und die tiefste Grundlage des ganzen Systems ist“, begeht er – 
und in seinem Gefolge eine Vielzahl anderer Moralphilosophen – eine „Pe-
titio principii.“69 Das heißt, er nimmt einen Beweisgrund an, der erst noch zu 
beweisen wäre. Diese Prämisse von der Existenz eines unbedingten Sollens 
hat Kant, so Schopenhauer, „stillschweigend und unbesehens, von der 
theologischen Moral entlehnt“70; denn: „Wer sagt euch, daß es Gesetze 
giebt, denen unser Handeln sich unterwerfen soll? Wer sagt euch, daß gesche-
hen soll, was nie geschieht? – Was berechtigt euch, dies vorweg anzunehmen 
und demnächst eine Ethik in legislatorisch-imperativer Form, als die allein 
mögliche, uns sofort aufzudringen?“71 Bereits Begriffe wie Zweck an sich, ab-
solutes Sollen und absoluter Wert der Kant’schen „Moraltheologie“72 weisen für 
Schopenhauer auf einen Imperator hinter den Imperativen hin, das heißt 
auf den gesetzgebenden Gott des Alten Testaments. Da dieser durch Lohn 
und Strafe der Befolgung seiner Gebote Sinn verleiht, gilt „der Begriff des 
Sollens, die imperative Form der Ethik, ... in der theologischen Moral“, verliert 
aber „außerhalb derselben ... allen Sinn und Bedeutung“73. Hierauf wird 
sich später die nihilistische Moralkritik Nietzsches beziehen. Aber auch der 
von Sartre bei Dostojewski gefundene „Ausgangspunkt des Existenzialis-
mus“, dass alles erlaubt ist, „wenn Gott nicht existiert“74 und der Mensch 
folglich verlassen ist, deckt sich mit Schopenhauers Zurückweisung eines 
vernünftigen Welturhebers, der zugleich oberster moralischer Gesetzgeber 
ist. Die vermeintlich absoluten Gesetze normativer Morallehren erweisen 

_____________________________ 
 
68  Schopenhauer 1840: 477. 
69  Ebenda: 476. 
70  Ebenda: 481. 
71  Ebenda: 476. 
72  Ebenda: 481. 
73  Ebenda: 551. 
74  Sartre 1994: 153. 
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sich als etwas vom Menschen Gesetztes und können keinen unbedingten 
Gehorsam begründen. 
Für Schopenhauer finden die Begriffe Gesetz sowie Pflicht nur im Bereich 
des Rechts, nicht aber in der Ethik eine sinnvolle Verwendung. Während 
Rechtspflichten bedingt, das heißt mit Gesetzesmacht verbunden sind, wir-
ken Liebespflichten unbedingt. Moralische Imperative stellen eine unnötige 
Verdopplung dar: Handlungen aus Liebe stellen sich ohnehin ein – sie be-
dürfen keiner Normativität. Die Moral „findet hier“, so Schopenhauer, „ih-
re Arbeit bereits gethan und kommt zu spät.“75 Vor dem Hintergrund, dass 
Notwendigkeit keiner Aufforderung bedarf, erscheint der Kategorische Impera-
tiv, „welcher eine Handlung als für sich selbst, ohne Beziehung auf einen 
andern Zweck, als objektiv-notwendig“76 ansieht, überflüssig. Zudem stelle 
sich dieser als „nothwendig durch Strafe, oder Belohnung bedingt“ dar und 
sei somit, „in Kants Sprache zu reden, wesentlich und unausweichbar hypo-
thetisch und niemals, wie er behauptet, kategorisch.“ Zu Recht weist Schopen-
hauer darauf hin, dass die Kopplung einer sittlichen Forderung an Lohn 
und Strafe den ethischen Kern der ihr gemäßen Handlung aushöhlt: Einer 
gebietenden Stimme, „ist es schlechterdings unmöglich, sich anders, als 
drohend, oder versprechend zu denken: dann aber wird der Gehorsam ge-
gen sie zwar, nach Umständen, klug oder dumm, jedoch stets eigennützig, 
mithin ohne moralischen Wert seyn.“77 Ein durch äußere Zwänge motivier-
tes Verhalten ist allenfalls moralkonform, nicht aber ethisch im Sinne vor-
liegender Studie, da es sich keiner inneren Haltung verdankt.  
So erweist sich schließlich der Egoismus als „unerwarteter Zahlmeister“78 
des an die Bedingung der Reziprozität geknüpften ‚Kategorischen’ Imperativs. 
Wenn dieser gebietet „handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich 
wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“79, drängt sich die Frage auf, 
welches das Kriterium ist, nach dem ein Vernunftwesen wollen kann oder 
nicht. Kant selbst scheint hierbei Nützlichkeitsüberlegungen nicht völlig 
widerstanden zu haben. Dies wird etwa sichtbar, wenn er die Pflicht, ande-

_____________________________ 
 
75  Schopenhauer 1840: 482. 
76  Kant 1785: 414. 
77  Schopenhauer 1840: 479. 
78  Ebenda: 511. 
79  Kant 1785: 421. 
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ren in Not zu helfen, damit begründet, dass ein Wille, der das Gegenteil 
„beschlösse, ... sich selbst widerstreiten“ würde, „indem der Fälle sich doch 
manche ereignen können, wo er anderer Liebe und Teilnehmung bedarf, 
und wo er durch ein solches aus seinem eigenen Willen entsprungenes Na-
turgesetz sich selbst alle Hoffnung des Beistandes, den er sich wünscht, 
rauben würde.“80 In diesem Sinne enthält der Kategorische Imperativ einen ver-
steckten Egoismus81, der von einer Scheinmoral überdeckt und genährt 
wird. 
Erwähnt sei noch, dass die bekannte Lebensregel Schopenhauers durchaus 
nicht seiner Überzeugung widerspricht, dass Grundsätze „keineswegs die 
Urquelle, oder erste Grundlage der Moralität“ darstellen. „Neminem laede; imo 
omnes, quantum potes, juva“ enthält zwar „den Grundsatz, über dessen Inhalt 
alle Ethiker eigentlich einig sind, in so verschiedene Formen sie ihn auch 
kleiden,“82 hat jedoch weder kategorischen noch imperativischen oder gar 
moralbegründenden Charakter.83 Es drückt kein Sollen, sondern ein Wollen 
aus. Schopenhauer möchte seine Klugheitsregel lediglich als Leitlinie für 
ethisches Verhalten verstanden wissen. Sie soll dem Menschen helfen, sich 
zumindest zeitweise von der Gier des Willens zum Leben zu befreien; denn 
„ohne fest gefaßte Grundsätze würden wir den antimoralischen Triebfedern, 
wenn sie durch äußere Eindrücke zu Affekten erregt sind, unwiderstehlich 
Preis gegeben seyn.“84 Schopenhauers Ethik zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie weder auf Imperativen gründet noch auf apodiktische Implementierung 
von in bestimmten Prozessen entwickelten Normen abzielt. Sie entgeht da-
durch den Schwierigkeiten normativer Morallehren und arbeitet der Moral-
kritik Nietzsches und Freuds vor. 

_____________________________ 
 
80  Ebenda: 423. 
81  Ob der Vorwurf, der Kategorische Imperativ beruhe letztlich auf Egoismus, berechtigt ist, 

wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Für Ebbinghaus beispielsweise träfe Scho-
penhauers Vorwurf nicht zu. (vgl. Ebbinghaus 1968: 80-96.) 

82  Schopenhauer 1840: 493. 
83  Obgleich Schopenhauer keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass er seine Klugheitsregel als 

Imperativ versteht, wird sie bis in die Gegenwart von verschiedenen Autoren als ein sol-
cher ausgelegt. Vgl. u.a. Tugendhat 1997: 179; dort bezeichnet Tugendhat fälschlicher-
weise die beiden Aussagen der Schopenhauer’schen Klugheitsregel als „die zwei eng zu-
sammengehörigen Imperative“. 

84  Schopenhauer 1840: 571. 
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Als Verneinung des Willens zum Leben ist Schopenhauers Ethik eine „Geis-
tesphilosophie“85. Der Entschluss, dem Glücksverlangen zu entsagen, ist 
geistig; das Motiv dazu beruht auf der Einsicht ins Naturganze. Doch der 
Weltkern geht nicht allein in intellektuellen Leistungen auf. Insofern kann 
der aus reinem Geiste geborene Kategorische Imperativ keine Geltung in der 
Welt beanspruchen. Im Gegenteil: die „Apotheose der Lieblosigkeit“ unter-
jocht das Individuum und veranlasst es zu interesseloser Pflichterfüllung: 
„Befohlen muß es seyn!“, argwöhnt Schopenhauer, „Welche Sklavenmoral!“. 
Kant missachte das „ächte moralische Gefühl“, wenn er glauben machen 
möchte, der „Werth des Charakters hebe erst da an, wenn Jemand, ohne 
Sympathie des Herzens, kalt und gleichgültig gegen die Leiden Anderer und 
nicht eigentlich zum Menschenfreunde geboren, doch bloß der leidigen Pflicht halber 
Wohlthaten erzeigte.“86 Während der Königsberger Philosoph die ethische 
Qualität einer Handlung an die Befolgung des formalen Gesetzes der reinen 
praktischen Vernunft bindet, tritt bei Schopenhauer die Handlungsabsicht 
in den Vordergrund. Eine Pflichtenethik, die nach dem Grundsatz fiat justi-
tia, et pereat mundus verfährt, ist für Schopenhauer allenfalls eine seltsame 
Stilblüte der Vernunft - als Moralphilosophie ist sie untragbar. Er weiß, 
dass er sich mit diesbezüglicher Kritik an Kant in guter Gesellschaft befin-
det, klingen doch auch Schillers „Gewissensskrupel“ in verwandter Tonart, 
wenn der Dichter ironisch ausruft:  
„Gern dien ich den Freunden, doch tu ich es leider mit Neigung, 
Und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin.“87 
Allerdings geht an dieser Stelle die Kritik Schopenhauers zu weit. Wie Schil-
ler übersieht er, dass eine Handlung mit Neigung für Kant keineswegs eo 
ipso unethisch wäre, da auch sie aus Pflicht geschehen könnte. Vielmehr 
verwehrt sich Kant gegen die sittliche Qualität von Handlungen aus Nei-
gung, sofern diese nicht mehr Ausdruck des guten Willens sind.88 
Weiterhin ist Schopenhauers Dichotomie von Ethik und Glückseligkeit 
nicht unbedingt zustimmungswürdig. Sein System geht davon aus, dass „al-
_____________________________ 
 
85  Schopenhauer 1859b: 208. 
86  Schopenhauer 1840: 490. 
87  Schiller 1965: 66. 
88  Vgl. Kant 1785: 397f. 
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le ächte Tugend, nachdem sie ihren höchsten Grad erreicht hat, zuletzt hin-
leitet zu einer völligen Entsagung, in der alles Wollen ein Ende findet“; wo-
hingegen Glückseligkeit „ein befriedigtes Wollen“ ist – „Beide sind also 
von Grund aus unvereinbar.“89 Diese Unvereinbarkeit ist der Verknüpfung 
von Willensbefriedigung und Glücklichsein geschuldet sowie Schopenhau-
ers Auffassung, dass der Mensch nicht auf der Welt sei, um glücklich zu 
sein. Dabei vernachlässigt er jedoch die Möglichkeit, dass dieser auch 
Glückseligkeit erfahren kann in der Rücksichtnahme auf andere Lebewesen 
beziehungsweise in einem dem Willen zum Leben ungemäßen Verhalten.90 
Schließlich scheint es, als habe auch Schopenhauer einer - wenn auch nega-
tiven - Eudämonie nicht vollends widerstehen können. Der Wunsch nach 
einem Stillstand des Willens zum Leben bleibt letztlich dem Gedanken eines 
Wohlergehens von Mensch- und Tierheit verpflichtet. 
Schopenhauers Grundlage der Moral ist insofern für eine angewandte Ethik 
problematisch, als sie auf die „Darlegung des letzten Grundes zu allem mo-
ralischen Wohlverhalten“91 zielt. Ihr geht es also nicht um die Frage, wie 
Ethik in die Lebenswirklichkeit Eingang finden kann, sondern um deren 
Begründung. Der Grund hierfür ist in der Determination menschlicher 
Handlungen durch den Willen zum Leben angelegt. Wie Schopenhauer im 
Zusammenhang mit den pessimistischen Religionen darlegt, haftet dem 
Menschen bereits durch sein schieres Dasein eine metaphysische Schuld an: 
Da alles dem Willen Dienliche in ethischer Hinsicht zu verneinen ist, der 
Wille jedoch zugleich den Stoff der Welt verkörpert, ist die schopenhauer-
sche Welt von vornherein ethisch anrüchig. Da sie nicht sein soll, soll auch 
der Mensch nicht sein. Weil er aber ist, trägt er eine Urschuld durch sein 
Esse. Schopenhauer beruft sich mehrfach auf Pomponatius’ operari sequitur 
esse und begründet Freiheit nur im Sein selbst.92 Da das Neugeborene nur 
_____________________________ 
 
89  Schopenhauer 1859a: 667. 
90  Wie später zu sehen sein wird, kommt dieser Gedanke bei Marcuse zum Ausdruck. Die 

„’nützliche’ Selbstbeschränkung des Eros,“ bei der „echte Befriedigung nach Verzöge-
rung, Umweg und Hemmung verlangt“ (Marcuse 1979: 193), verheißt die Möglichkeit 
eines Triebverzichts, der nicht dem Glück entgegensteht. Der Mensch kann so eine tiefe 
Befriedigung aus seinem ethischen Verhalten erlangen ohne dass diese das Motiv für die 
Handlung gewesen sein muss. Es ist die Freude am Wohlergehen oder an der Minde-
rung des Leidens des anderen um dessentwillen.  

91  Schopenhauer 1840: 463. 
92  Vgl. ebenda: 534f. 
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als Erscheinung „anfängt zu seyn, nicht aber als Ding an sich“93, kann den 
Menschen nur für das Esse, nicht aber für das Operari eine Schuld – die Ur-
schuld - treffen. „Denn“, erklärt Schopenhauer, „der Mensch ist, wie alle 
Gegenstände der Erfahrung, eine Erscheinung in Zeit und Raum, und da 
das Gesetz der Kausalität für alle diese a priori und folglich ausnahmslos 
gilt, muß auch er ihm unterworfen seyn.“94 
Dieser problematischen Vorverlagerung der Schuldfrage vom Esse auf das 
Operari entspricht Schopenhauers Gedanke des angeborenen Charakters, 
den nichts zu verändern vermag: keine intellektuelle Einsicht, keine Erfah-
rung und auch kein Gefühl. Er ist von der Welt als Vorstellung, den Um-
ständen im Raum und den Wandlungen der Zeit unabhängig. Was der 
Mensch „seinem Wesen an sich selbst nach seyn mag“95, bezeichnet Scho-
penhauer als intelligiblen Charakter. Er ist vom gleichen ontologischen Status 
wie das Esse und der Wille zum Leben, somit grundsätzlich nicht erkennbar, 
aber dennoch in der Lage, sich zu objektivieren. Dann tritt er in Form des 
empirischen Charakters in Erscheinung und ist dessen letzter Grund.96 Äußere 
Umstände liefern lediglich die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, angeborene 
Wesenszüge stärker oder schwächer zum Ausdruck zu bringen.97 So lautet 
Schopenhauers Antwort auf die Frage, ob eine Morallehre den Menschen 
zu sittlichem Handeln veranlassen könne: „Gewiß nicht: der Unterschied 
der Charaktere ist angeboren und unvertilgbar. Dem Boshaften ist seine 
Bosheit so angeboren, wie der Schlange ihre Giftzähne und Giftblase; und 
so wenig wie sie kann er es ändern.“98 Und „das Unternehmen, die Charak-
terfehler eines Menschen durch Reden und Moralisiren aufheben und so 
seinen Charakter selbst, seine eigentliche Moralität, umschaffen zu wollen, 
ist ganz gleich dem Vorhaben, Blei durch äußere Einwirkung in Gold zu 
verwandeln, oder eine Eiche durch sorgfältige Pflege dahin zu bringen, daß 
sie Aprikosen trüge.“99  

_____________________________ 
 
93  Schopenhauer 1851b: 339. 
94  Schopenhauer 1839: 403. 
95  Schopenhauer 1840: 534.  
96  Vgl. ebenda: 533. 
97  Vgl. Schopenhauer 1859a: 197f. 
98  Schopenhauer 1840: 606. 
99  Schopenhauer 1839: 411. 
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Wenngleich Schopenhauers statischer Charakterbegriff einer Ethik die 
Hoffnung raubt, in der Praxis etwas bewirken zu können, zeigt der Philo-
soph einen schmalen Weg, wie ethisches Bewusstsein und entsprechendes 
Handeln in der Welt vermehrt werden können: Ausgehend von der An-
nahme, dass der Mensch erst im Laufe seines Lebens Bekanntschaft mit 
dem eigenen Selbst macht, kann er auch erst mit der Zeit seinem intelli-
giblen Charakter gemäß leben. Diese „Kenntniß der eigenen Individuali-
tät“100 drückt Schopenhauer mit dem erworbenen Charakter aus. Sie kann so-
wohl „Befriedigung“ als auch „Seelenangst“ bereiten, je nachdem, ob der 
„Abdruck des Charakters, der Spiegel des Willens“101 dem Betreffenden ge-
nehm ist oder Furcht bereitet. Zu erkennen, welche Handlungen dem eige-
nen Charakter gemäß sind, bedeutet gewisse charakterkonforme Verhal-
tensmuster, die sich bisher nur sporadisch einstellten, zu stabilisieren. Die 
ethische Haltung des Einzelnen wird nun dadurch bestärkt, dass er seine 
ethischen Dispositionen erkennt. Insbesondere eine kritische Auseinander-
setzung mit dem bisherigen Handeln und dem Leben, das er führen will, 
kann das Verhalten in Harmonie mit der ethischen Veranlagung bringen 
beziehungsweise den Umschlag des Willens zum Leben herbeiführen. 
Obwohl Schopenhauers Überzeugung von einem angeborenen Charakter 
nicht mehr dem heute gängigen, eher dynamischen Charakterverständnis 
entspricht, können seine Ausführungen einen Hinweis darauf geben, dass 
dieser statischer ist, als vielfach angenommen. Dies wirft die Frage auf, ob 
abstrakte begriffliche Verbindungsleistungen tatsächlich in der Lage sind, 
die Charakterstruktur auf lange Sicht zu verändern. Schopenhauer verankert 
den Charakter im gesamten emotionalen Korsett des Menschen und nicht 
nur in oberflächlichen, leicht wandelbaren Selbstbildern. Auch liegt er nicht 
nur im Bewusstsein, sondern ist ebenso fest mit unbewussten Strukturen 
verbunden, auf die der Intellekt nur schwer einwirken kann. 

_____________________________ 
 
100  Schopenhauer 1859a: 398. 
101  Ebenda: 395. 
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2.1.4.2. Ethik des Widerstands, der Ausnahme und  
  der Erlösung 

Schopenhauer wertet Bestehendes als nicht wünschenswert und misst gera-
de jenen Ereignissen ethische Qualität bei, die sich nicht ohnehin zutragen. 
Seine Willensmetaphysik bricht mit dem Vertrauen in Sein und Weltlauf 
indem sie dem normalen Gang der Dinge einen Widerstand entgegenbringt. 
Während die Bejahung des Willensdrangs lediglich den erwartungsgemäßen 
Verlauf verkörpert, den der metaphysische Pessimismus beschreibt, zeigt 
sich ethische Wertigkeit erst, wenn der Mensch die Anstrengung auf sich 
nimmt, derer es bedarf, um sich gegen den Automatismus des Willens zum 
Leben zur Wehr zu setzen. Dieses Aufbäumen gegen den rohen Naturlauf 
nimmt für Horkheimer eine derart zentrale Stelle ein, dass er den „Wider-
stand“ zur „Seele der Schopenhauerschen Philosophie“102 erklärt. 
Ethisch ist für Schopenhauer eine besondere Auszeichnung, die über das Ei-
geninteresse und das Interesse zur Erhaltung der eigenen Gattung hinaus-
geht. So würde er etwa das Füttern des eigenen Kindes nicht als ethisch be-
zeichnen, denn hierin äußert sich lediglich ein angeborener sozialer Instinkt, 
welcher der Gattung dient und dem Motive des Eigeninteresses nicht ent-
gegenstehen. Ein Verhalten zeichnet sich nur dann durch ethische Wertig-
keit aus, wenn es aus dem Konflikt mit dem Eigeninteresse, unter Verzicht 
auf äußere Zwänge hervorgeht. Beispielsweise bedarf es der Überwindung 
individueller Interessen, um einen Fremden aus reißenden Fluten vor dem 
Ertrinken zu retten. 
Da der Schopenhauer’sche Wille keine Kopfgeburt ist, muss dessen Ver-
neinung aus eigener Kraft geschehen, als ein Akt des Seins und nicht der 
Erkenntnis. Es gibt keine andere Instanz, die ihn zu seiner Verneinung ver-
anlassen könnte, denn er ist allumfassend. So sind Bejahung und Vernei-
nung bereits in der Natur des Willens zum Leben angelegt. „Das Klima der 
Schopenhauerschen Philosophie“, resümiert Schmidt diese Ambivalenz, 
„changiert eigentümlich zwischen realistischer, ja materialistischer Einsicht 
ins Weltgetriebe und schärfstem Protest gegen das jeweils Erkannte. Die 
Metaphysik des Willens ist zugleich die seiner Verneinung“103.  

_____________________________ 
 
102  Horkheimer 1955: 53. 
103  Schmidt 1988: 31f. 
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Der Stillstand des Willens ist der letzte Zweck, weil allein dieser Zustand 
Heil und Erlösung erfahrbar werden lässt. Tugenden dienen als „ein Beför-
derungsmittel der Selbstverläugnung und demnach der Verneinung des Wil-
lens zum Leben.“104 Die Ethik „begleitet den Menschen als eine Leuchte 
auf seinem Wege von der Bejahung zur Verneinung des Willens“105. Auf 
diesem Pfad lassen sich drei Stufen der Erkenntnis ausmachen: 
In einer ersten Phase steht der Egoist, welcher noch keine Einsicht in die 
metaphysische Identität aller Wesen gewonnen hat, mithin sich nur seiner 
selbst bewusst ist. Er ist noch im besonderen Standpunkt befangen, der sich 
wie folgt äußert: „Ich allein bin Alles in Allem: an meiner Erhaltung ist Al-
les gelegen, das Uebrige mag zu Grunde gehen, es ist eigentlich nichts.“106 
Indem das Individuum seinen Blick nur nach innen wendet, erkennt es „in 
seinem Wesen, welches sein Wille ist, das Ding an sich, daher das überall 
allein Reale. Demnach erfaßt es sich als Mittelpunkt der Welt und findet 
sich unendlich wichtig.“107  
Auf einer zweiten Stufe befindet sich der Mitleidige, „der in allen Wesen 
sich, sein innerstes und wahres Selbst erkennt, auch die endlosen Leiden 
alles Lebenden als die seinigen betrachten und so den Schmerz der ganzen 
Welt sich zueignen muß.“108 Das Mitleid stellt eine eindeutige Absage an die 
rücksichtslose Ichbezogenheit dar: an die Stelle der Selbstliebe tritt die Sor-
ge um ein anderes leidfähiges Wesen. Während der Nicht-Mitleidige sich im 
Zentrum der Welt sieht und alles Weitere für mehr oder weniger nichtig 
erklärt, ist dem Mitleidigen das fremde Leid genauso wirklich wie sein eige-
nes – er leidet mit seinem Gegenüber. Damit nimmt er den besonderen Stand-
punkt des anderen ein. Von diesem aus ist er selbst nicht länger „Alles in Al-
lem“, sondern er begreift, dass jeder andere auch für sich „Alles in Allem“ 
ist und es somit der Sorge um jeden Einzelnen bedarf. Demgemäß muss 
auch der Utilitarismus eine untragbare Konstellation für Schopenhauer dar-
stellen. Denn „daß Tausende in Glück und Wonne gelebt hätten, höbe ja 
_____________________________ 
 
104  Schopenhauer 1859b: 704. 
105  Ebenda: 707. 
106  Ebenda: 697. 
107  Ebenda: 698. 
108  Schopenhauer 1859a: 488. 
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nie die Angst und Todesmarter eines Einzigen auf“109. Erst im wörtlich ge-
nommenen Mit-Leiden offenbart sich für Schopenhauer die wahrhaft ethi-
sche Haltung. Diese drückt sich dadurch aus, dass der andere als „Ich noch 
ein Mal“ wahrgenommen wird und nicht, wie für den völlig im Wahn des 
Willens Befangenen, als „Nicht-Ich“110. 
In Schopenhauers Moralphilosophie ist der Handelnde von Bedeutung, 
nicht der bloße Theoretiker - schließlich ist der Zweck des Lebens ein „mo-
ralischer Zweck, kein intellektueller“111. „Wie die Erkenntniß“, notiert 
Schopenhauer hierzu, „aus welcher die Verneinung des Willens hervorgeht, 
eine intuitive ist und keine abstrakte; so findet sie ihren vollkommenen 
Ausdruck auch nicht in abstrakten Begriffen, sondern allein in der That und 
dem Wandel.“112 Das Mitleid entspringt ganz und gar der Sphäre des Willens 
zum Leben, ist mithin keine intellektuelle Leistung, die eingefordert werden 
könnte - entweder der Wille bringt es aus einer Seinsverbundenheit mit den 
Mit-Leidenden hervor oder nicht. Es kann „ungerufen sich ankündigen, an 
uns kommen, ohne auf unser Fragen danach zu warten, von selbst auf uns 
eindringen, und dies mit solcher Gewalt, daß ... die entgegenstehenden, rie-
senstarken, egoistischen Motive wenigstens möglicherweise“113 überwun-
den werden können. Es stellt sich spontan ein, sobald der „Schleier der Ma-
ja, das principium individuationis, so sehr gelüftet ist, daß derselbe nicht mehr 
den egoistischen Unterschied zwischen seiner Person und der fremden 
macht, sondern an den Leiden der anderen Individuen so viel Antheil 
nimmt, wie an seinen eigenen, und dadurch nicht nur im höchsten Grade 
hülfreich ist, sondern sogar bereit, sein eigenes Individuum zu opfern, so-
bald mehrere fremde dadurch zu retten sind“114. Die ethischen Kardinaltu-
genden „Gerechtigkeit und Menschenliebe“ sind „ein Symptom, daß der 
erscheinende Wille in jenem Wahn nicht mehr ganz fest befangen ist, son-
dern die Enttäuschung schon eintritt.“115 Die Entsprechung für die Er-

_____________________________ 
 
109  Schopenhauer 1859b: 670. 
110  Schopenhauer 1840: 629. 
111  Schmidt 1988: 33. 
112  Schopenhauer 1859a: 494. 
113  Schopenhauer 1840: 499. 
114  Schopenhauer 1859a: 488. 
115  Schopenhauer 1859b: 704. 
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kenntnis auf welcher das Mitleid beruht, findet Schopenhauer in einer 
Formel des Sanskrit vorgezeichnet: „tat-twam asi, d.h. ‚dies bist Du’“; es „ist 
eine Erinnerung an die Rücksicht, in welcher Alle Eins und dasselbe Wesen 
sind.“116 Da jedes Wesen teil an dem All-Einen hat, ist es unmöglich, sich 
einen Vorteil auf Kosten anderer zu verschaffen. Mit der tiefen Einsicht 
darin, dass der Wille zum Leben das Leiden nur unnötig vermehrt, verlieren 
„die vorhin so gewaltigen Motive ihre Macht ... und statt ihrer“ wirkt „die 
vollkommene Erkenntniß des Wesens der Welt, als Quietiv des Willens ..., 
die Resignation herbeiführt, das Aufgeben, nicht bloß des Lebens, sondern 
des ganzen Willens zum Leben selbst.“117 So liegt der Übergang von selbst-
süchtigem zu ethischem Handeln in einem qualitativ-dialektischen Um-
schlag des Willens begründet: Eine bestimmte Quantität an Leid führt den 
Willen zum Leben zur Einsicht in die Vergeblichkeit seines Strebens. Durch 
diese ändert er seine Qualität und bringt sich selbst zum Schweigen. In dem 
Widerstand gegen den natürlichen Lauf der Dinge offenbart sich die non-
konformistische Dimension der Schopenhauer’schen Ethik. Diese beruht 
auf Schopenhauers Credo, dass das Gute keine Eigenschaft der Welt dar-
stellt, sondern einen Ausnahmezustand in einer Welt, die eigentlich nicht 
sein sollte.  
Auf einer dritten Stufe endlich entkommt der Mensch ganz und gar dem 
Trugbild der Wirklichkeit der Individualität – der Schleier der Maja ist vol-
lends zerrissen. Von einem „allgemeinen Standpunkt“ aus, wird er sich des 
„Bewusstseyns von andern Dingen“118 gewahr, erlangt ein objektives Verständ-
nis. Sein Blick richtet sich nach Außen, auf das Gebiet „der Vorstellung, 
der bloßen Erscheinung, wo es sich sieht als ein Individuum unter unend-
lich vielen Individuen, sonach als ein höchst Unbedeutendes, ja gänzlich 
Verschwindendes.“119 „Von diesem Standpunkt aus erscheint meine indivi-
duelle Existenz“, erklärt Schopenhauer, „im Grunde doch nur als ein Hin-
derniß, welches zwischen mir und der Erkenntniß des wahren Umfangs 
meines Wesens steht.“120 Mit „der unmittelbaren und intuitiven Erkenntniß 

_____________________________ 
 
116  Schopenhauer 1840: 628. 
117  Vgl. u.a. Schopenhauer 1859a: 335. 
118  Schopenhauer 1859b: 697. 
119  Ebenda: 698. 
120  Ebenda: 699. 
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der metaphysischen Identität aller Wesen“121 gelingt es dem Individuum, 
den Kreislauf des Leidens zu unterbrechen und sich auf den Weg des Heils 
zu begeben: Die „Erkenntniß des Ganzen, des Wesens der Dinge an sich“ 
wird „zum Quietiv alles und jeden Wollens. Der Wille wendet sich nunmehr 
vom Leben ab: ihm schaudert jetzt vor dessen Genüssen, in denen er die 
Bejahung desselben erkennt. Der Mensch gelangt zum Zustande der frei-
willigen Entsagung, der Resignation, der wahren Gelassenheit und gänzli-
chen Willenslosigkeit.“122 „Vergleichen wir das Leben einer Kreisbahn aus 
glühenden Kohlen, mit einigen kühlen Stellen, welche Bahn wir unablässig 
zu durchlaufen hätten“ beschreibt Schopenhauer das Leiden in der vom 
Willen zum Leben durchdrungenen Welt, „so tröstet den im Wahn Befange-
nen die kühle Stelle, auf der er jetzt eben steht, oder die er nahe vor sich 
sieht, und er fährt fort die Bahn zu durchlaufen. Jener aber, der, das principi-
um individuationis durchschauend, das Wesen der Dinge an sich und dadurch 
das Ganze erkennt, ist solchen Trostes nicht mehr empfänglich: er sieht 
sich an allen Stellen zugleich, und tritt heraus.“123 
Auf dieser Stufe hat der Mensch sowohl den Egoismus als auch das Mitleid 
überwunden. Nun scheinen die Momente, in denen sich der Wille gegen 
sich selbst kehrt, wie kleine Inseln des Trostes in einem Ozean des Jam-
mers.124 Weder das Ich noch der Andere stehen im Zentrum der Welt, son-
dern Nichts und Niemand. Von dem metaphysischen Standpunkt aus ist der 
Mensch dem gesamten Leben gegenüber gleichgültig – seinem eigenen und 
dem des anderen. Auch ethisches Handeln erscheint vor diesem Hinter-
grund sinnlos: „Wer sich wirklich auf diesen metaphysischen Standpunkt 
stellt, sieht“ nach Hauskeller nicht nur ein, „daß jedes von Mitleid getragene 
Handeln am Lebenswillen des anderen scheitern muß, sondern er selbst hat 
auch gar keinen Grund mehr, am Zustand der Welt überhaupt etwas än-

_____________________________ 
 
121  Ebenda: 698f. 
122  Schopenhauer 1859a: 488f. 
123  Ebenda: 489. 
124  Angesichts der, aus der Willensmetaphysik resultierenden, Unmöglichkeit von Glückse-

ligkeit, können Schopenhauers Aphorismen zur glücklichen Lebensführung Verwirrung 
stiften. Aber sie sind nicht Teil seiner Metaphysik, sondern schildern lediglich eine phy-
sische Weltansicht. Schopenhauer ist sich durchaus bewusst, dass eine solche unzuläng-
lich ist, weil sie reale Verhältnisse verabsolutiert. Währenddessen kommt es ihm in sei-
ner Philosophie darauf an zu zeigen, dass die Welt kein Absolutum ist. 
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dern zu wollen.“125 Schopenhauer selbst illustriert dies mit Hilfe einer Stelle 
des Bhagavat Gita, welche davon erzählt, wie Krischna „seinen angehenden 
Zögling den Ardschun“ auf den metaphysischen Standpunkt stellt, „als dieser 
beim Anblick der schlagfertigen Heere ... von Wehmuth ergriffen wird, ver-
zagen und vom Kampfe ablassen will, um den Untergang so vieler Tausen-
de zu verhüten: Krischna stellt ihn auf jenen Standpunkt, und der Tod jener 
Tausende kann ihn nicht mehr aufhalten: er giebt das Zeichen zur 
Schlacht.“126  
Obgleich der Mensch auf dieser Stufe in hohem Maß gleichgültig ist, ge-
währt selbst dieser Standpunkt keinen dauerhaften Schutz vor den Begier-
den des Willens zum Leben. Seine Triebhaftigkeit wird zeitlebens drohen, den 
metaphysischen Standpunkt zu verdecken. „Wenn uns Anderen“, so Schopen-
hauer hierzu, „welche noch der Schleier der Maja umfängt, auch zu Zeiten, 
im schwer empfundenen eigenen Leiden, oder im lebhaft erkannten frem-
den, die Erkenntniß der Nichtigkeit und Bitterkeit des Lebens nahe tritt, 
und wir durch völlige und auf immer entschiedene Entsagung den Begier-
den ihren Stachel abbrechen, allem Leiden den Zugang verschließen, uns 
reinigen und heiligen möchten; so umstrickt uns doch bald wieder die Täu-
schung der Erscheinung, und ihre Motive setzen den Willen aufs Neue in 
Bewegung: wir können uns nicht losreißen.“127 „Denn da der Leib der Wille 
selbst ist“, schreibt Schopenhauer an späterer Stelle, „so ist, so lange der 
Leib lebt, auch noch der ganze Wille zum Leben seiner Möglichkeit nach 
da, und strebt stets in die Wirklichkeit zu treten und von Neuem mit seiner 
ganzen Gluth zu entbrennen.“128 Selbst der härteste Asket muss sich immer 
wieder gegen dessen Versuchungen wehren. Ein Mensch, der „nach vielen 
bitteren Kämpfen gegen seine eigene Natur“ diese „endlich ganz überwun-
den hat“ und „nur noch als rein erkennendes Wesen, als ungetrübter Spie-
gel der Welt übrig“ ist, erscheint demnach zwar als Utopie, aber jede Annä-
herung an ihn ist dennoch erstrebenswert – schließlich kann ihn „nichts 
mehr ängstigen, nichts mehr bewegen: denn alle tausend Fäden des Wol-
lens, welche uns an die Welt gebunden halten, und als Begierde, Furcht, 
Neid, Zorn, uns hin- und herreißen, unter beständigem Schmerz, hat er ab-
_____________________________ 
 
125  Hauskeller 1998: 74. 
126  Schopenhauer 1859a: 373.  
127  Ebenda: 489. 
128  Ebenda: 503. 
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geschnitten. Er blickt nun ruhig und lächelnd zurück auf die Gaukelbilder 
dieser Welt, die einst auch sein Gemüth zu bewegen und zu peinigen ver-
mochten, die aber jetzt so gleichgültig vor ihm stehen, wie die Schachfigu-
ren nach geendigtem Spiel, oder wie am Morgen die abgeworfenen Mas-
kenkleider, deren Gestalten uns in der Faschingsnacht neckten und beun-
ruhigten. Das Leben und seine Gestalten schweben nur noch vor ihm, wie 
eine flüchtige Erscheinung, wie dem Halberwachten ein leichter Morgen-
traum, durch den schon die Wirklichkeit durchschimmert und der nicht 
mehr täuschen kann: und eben auch wie dieser verschwinden sie zuletzt, 
ohne gewaltsamen Uebergang.“129  
 

Die von Schopenhauer in Aussicht gestellte Heilsordnung ist von nachfol-
genden Denkern verschieden aufgefasst worden. Während Nietzsche darin 
einen Trost erkennt und Schopenhauer infolgedessen abspricht, sich einen 
Pessimist nennen zu dürfen, hat für Horkheimer der „berühmte Gedanke, 
nach welchem die Selbstpreisgabe zur Aufhebung des egoistischen Willens 
in den moralisch großen Individuen zum Heraustreten aus dem Kreis der 
Wiedergeburten führt, ... nichts mit positiver Seligkeit zu tun. Noch das 
Glück ist negativ. Selbst das letzte utopische Asyl, das der größte deutsche 
Aufklärer, sein Lehrer Kant, gewähren wollte, der geschichtliche End-
zweck, den die Menschengeschichte erfüllen soll, oder gar die Eudämonie 
im Begriff des ‚höchsten Guts’ gilt Schopenhauer angesichts des Grauens 
dieser Erde als rationalistische Täuschung.“130  
Für vorliegende Studie ist jedoch weder von Bedeutung, ob Schopenhauer 
einen Optimismus oder romantischen oder auch unromantischen Pessi-
mismus vertritt. Sicher ist auch der metaphysische Standpunkt mit seiner tota-
len Abkehr vom Leben befremdlich. Aber die Frage, ob ein solcher Stand-
punkt wünschenswert oder möglich ist, muss nicht notwendig bejaht wer-
den für die Anerkennung des auf Verbundenheit beruhenden Prinzips der 
Mitleidsethik, niemandem zu schaden, vielmehr jedem soviel wie möglich 
zu helfen beziehungsweise des Vorsatzes, das Leiden in der Welt nicht un-
nötig zu vermehren. Auch muss man nicht der grundsätzlichen Unverein-
barkeit von Ethik und Glück oder dem statischen Charakterverständnis zu-

_____________________________ 
 
129  Ebenda: 502f. 
130  Horkheimer 1961: 133. 



2. Kapitel 64 

stimmen, um die Vorteile des Schopenhauer’schen Ansatzes zu erkennen 
und für eine Wirtschaftsethik fruchtbar machen zu können. Seine Ethik ist 
in der Lage, zahlreiche Schwächen moralphilosophischer Konzepte zu ü-
berwinden – auch die normativer und analytischer Ansätze, welche die zeit-
genössische Wirtschaftsethik beeinflusst haben. So verzichtet er auf die 
Prämisse eines an sich Guten und entgeht damit zugleich dem Problem, 
dieses verbindlich definieren zu müssen. Auch postuliert er kein absolutes 
Soll oder leitet absolut verbindliche Imperative her. Damit nähert er sich 
dem bei Nietzsche und Freud durchscheinenden Ideal einer repressions-
freien Ethik und wirkt der Aufrechterhaltung einer Scheinmoral entgegen. 
Außerdem regt seine Moralphilosophie zu Recht die Frage an, ob es Über-
legungen einer praktischen oder kommunikativen Vernunft geben kann. 
Können wir wirklich eine Idee von dem haben, was uns die Ethik vermit-
teln will, wenn wir uns nicht bewusst sind, dass das alltägliche, in verschie-
denen Formen und Stärken auftretende Leiden alle Lebewesen miteinander 
verbindet und wenn wir die Fähigkeit zum Mit-Leiden außen vor lassen? 
Indem das Ethische nicht einem theoretischen Vakuum entspringt, sondern 
der unethischen Natur selbst, bindet Schopenhauer Ethik wieder an die 
Materialität des Menschen ohne dabei einen Wahrheitsanspruch aufgeben 
zu müssen. Denn es ist keineswegs verbürgt, dass der Wahrheitsgehalt aus 
der Theorie geborener Lehren größer sein müsse als derjenigen, die auf 
Empirie basieren. Vielmehr ist, wie Schopenhauer meint, das Prinzip „Ne-
minem laede; imo omnes, quantum potes, juva“131 - Verletze niemanden, vielmehr 
hilf allen soweit du kannst – in allen Moralphilosophien implizit enthalten. 
Obgleich die Klugheitsformel, wie Steinvorth hierzu schreibt, „nicht nur 
‚allereinfachst’, sondern äußerst allgemein und wegen ihrer Allgemeinheit 
vieldeutig“ ist, „ist sie nicht leer. Oft genug ist jedem völlig klar, was Verlet-
zung und zumutbare Hilfe ist.“ Schopenhauer nimmt, ohne die Idee eines 
an sich Guten ausgesprochen zu haben, Rekurs auf eine dem Menschen in-
härente und doch verschieden stark ausgeprägte ethische Haltung. So kann, 
wie Steinvorth fortfährt, niemand behaupten, er „könne einen anderen oh-
ne Grund verletzen oder einem Notleidenden ohne Grund Hilfe versagen 
und doch zugleich für sich behaupten, er handele moralisch“. Derjenige 
hätte „entweder die Bedeutung des Moralbegriffs nicht verstanden oder er 
will die Moral revolutionieren. Im ersten Fall wird der Streit durch Begriffs-

_____________________________ 
 
131  Vgl. u.a. Schopenhauer 1840: 493. 



Kritische Genealogien von Ethik und Moral 65

erläuterung behoben, im zweiten Fall muß er anerkennen, daß die von 
Schopenhauer angeführte Norm noch allgemein anerkanntes Moralprinzip 
ist.“132 Mit der erklärten Absicht, das Leiden in der Welt nicht unnötig zu 
vermehren und dabei dem Eigennutz Einhalt zu gebieten, erweist sich Ne-
minem laede; imo omnes, quantum potes, juva als wahrhaft altruistische Maxime, 
die im Zweifelsfall alle anderen Handlungsalternativen ent-wertet. Auch für 
diese Einsicht ist unerheblich, ob man Schopenhauer Recht gibt in der An-
nahme genereller Heillosigkeit der Welt oder der Existenz eines Stufenpro-
zesses der Erkenntnis an dessen Ende nicht mehr als das Nichts zu erwar-
ten steht. Allein die Voraussetzung, dass das Leiden in der Welt zu vernei-
nen ist und der daran anschließende Anspruch, an der Grausamkeit des 
Weltlaufs etwas zu verändern, verbürgen eine ethische Qualität, die nicht 
geleugnet werden kann. 
Die schärfste Kritik an Schopenhauer äußert sich erstens in der skeptischen 
Frage, ob er durch die Bindung des Ethischen an die Materialität der Welt 
dem so genannten naturalistischen Fehlschluss anheim fällt und zweitens in 
dem Zweifel, inwieweit ein Gefühl wie das Mitleid das Grundprinzip einer 
Ethik sein kann. Erstere Frage wird, da sie ebenfalls Nietzsche und Freud 
betrifft, in einem gesonderten Abschnitt über eine Neuinterpretation des 
ethischen Naturalismus verhandelt, letztere direkt im Anschluss. 

2.1.5 Kritik und Verteidigung des Mitleids 

Allen Vorzügen des Mitleidsgedankens zum Trotz, verwirft die Philosophie 
diesen geradezu traditionell. Bereits in der attischen Philosophie wirft etwa 
Platon133 der Regung des Mitleids vor, sie würde die vernünftige Selbstbe-
stimmung des Menschen behindern und auch im Stoizismus findet sich Ab-
lehnung, wenn Epiktet134 zum sparsamen Umgang mit ihr aufruft. Später 

_____________________________ 
 
132  Steinvorth 1990: 16. 
133  Vgl. Platon 1989: 402 (606 b). 
134  „Spare das Mitleiden. Wenn du jemand weinen siehst aus Betrübniß, entweder weil sein 

Sohn in die Fremde gegangen ist, oder weil er das Seinige verloren hat, so gib Achtung, 
daß dich nicht die Vorstellung hinreiße, als sei jener im Unglück durch äußere Ursachen; 
sondern sprich nur sogleich: jenen drückt nicht das Begegniß selbst, - einen andern 
drückt es ja auch nicht, - sondern was er sich darunter vorstellt. Zögere zwar nicht, dich 
wenigstens in deinen Worten nach ihm zu richten, und wenn es sich gerade schickt, 
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sieht Hobbes135 im Mitleid eine Gefahr für die Gerechtigkeit im Staat und 
Spinoza verwirft es als nutzlosen oder gar schädlichen Affekt, der jeglicher 
vernünftigen Begründung entbehre. Auch Kant kritisiert die Ambivalenz 
des Affekts, der nicht zum Bestimmungsgrund wirklich moralischen Han-
delns tauge; ebenso sieht Hegel im Mitleid keine sittliche Einstellung – ob-
gleich beide Philosophen zugestehen, dass es als subsidiäre Triebfeder sittli-
chen Handelns wirken kann. In den Reihen des aufgeklärten Materialismus 
selbst findet sich die am energischsten ausgesprochene Kritik: Nietzsche, 
der im Kampf gegen die Scheinheiligkeit der Moral und mit seinem An-
spruch auf Aufrichtigkeit ein ähnliches Ziel wie sein einstiger Lehrmeister 
verfolgt, erweist sich als einer der vehementesten Gegner des Mitleidsge-
dankens. Und bis heute nehmen Moraltheorien vielfach Abstand vom Mit-
leid.136 Die Gründe für die Zurückweisung sind vielfältig, häufig jedoch 
nicht gerechtfertigt. In neuerer Zeit hat sich insbesondere Hauskeller in 
seinem Versuch über die Grundlagen der Moral um die Verteidigung des Mit-
leidsgedankens verdient gemacht, weshalb sich folgende Argumentation 
stellenweise darauf bezieht.  
 
a) Ein Grund für die Ablehnung des Mitleids liegt in dem Gedanken be-
gründet, es würde das Leiden in der Welt vermehren. So sieht beispielswei-
se Spinoza darin eine „Unlust, entsprungen aus dem Unglück eines an-
dern.“137 Für den Rationalisten ist „Mitleid ... bei einem Menschen, der 
nach der Leitung der Vernunft lebt, an und für sich schlecht und un-
nütz.“138 Fernab des Rationalismus äußert Nietzsche einen ähnlichen Ein-
wand, wenngleich mit anderem Hintergrund: Für ihn „vermehrt“ Mitleid 
„das Leiden in der Welt“139, da es dem Bemitleideten seine Ohnmacht vor 
Augen führt. 

_____________________________ 
 

auch mit ihm zu seufzen. Hüte dich aber, daß du nicht auch innerlich mitseufzest.“ (E-
piktet o.J.: 28f.) 

135  Hobbes 1918: 224. 
136  Vgl. u.a. Tugendhat 1997: 72, 179 – 192; Leist 2000: 144 – 147. 
137  Spinoza 1975: 183. 
138  Ebenda: 312. 
139  Nietzsche 1887a: 128. 
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Dem kann zunächst entgegengehalten werden, dass sich das zusätzliche 
Mitleiden einstellt, sobald die mitleidsvolle Tat ihr Ziel erreicht und das 
Leiden des anderen mindert. Abgesehen davon stellt Mitleid zwar eine Art 
Leid dar und vermehrt dieses auch zunächst, aber kritisch ist dies nach 
Hauskeller140 nur zu bewerten unter der Annahme, dass Leiden an sich 
schlecht sei. Bereits an dieser Stelle erweist sich Nietzsches Vorwurf als in-
konsistent, denn er selbst räumt dem Leiden eine maßgebliche Bedeutung 
ein. Wer diesem absagt übersieht nämlich, „dass Härte, Gewaltsamkeit, 
Sklaverei, Gefahr auf der Gasse und im Herzen, Verborgenheit, Stoicismus, 
Versucherkunst und Teufelei jeder Art, dass alles Böse, Furchtbare, Tyran-
nische, Raubthier- und Schlangenhafte am Menschen so gut zur Erhöhung 
der Species ‚Mensch’ dient, als sein Gegensatz“141. Auch Schopenhauers 
Philosophie lässt nicht auf ein an sich schlechtes Leiden schließen: Leiden 
ist nicht mehr als das bloße Dasein der Welt - die überflüssige Hinzufügung 
des Wörtchens schlecht suggeriert lediglich, es gäbe ein gutes Dasein. Zudem 
liegt der einzige Weg zur Heilsordnung in der Erfahrung von bis zur Uner-
träglichkeit gesteigerter Pein. Metaphysisch gesehen ist „alles Leiden“ we-
der schlecht noch auch nur wertlos, vielmehr ist es durch die in ihm wirk-
same „Mortifikation und Aufforderung zur Resignation“ eine „heiligende 
Kraft“142.  
Mit dem Vorwurf, Mitleid würde das an sich schlechte Leid vermehren, ist 
häufig zugleich das Glücklichsein angesprochen, indem angenommen wird, 
dass Leiden jenes verhindere. Doch auch diese Folgerung ist nicht zwin-
gend zutreffend. Nicht nur, dass der Jammer des Lebens die Glücksmo-
mente bunter kontrastiert, er ist zudem unauflöslich mit dem Menschsein 
verbunden. Aus diesem Grund kann der Einzelne den Schmerz dem Glück 
durchaus vorziehen. Eine Welt, wie beispielsweise Huxleys Brave New World, 
in welcher Bürger dauerhaft mit Hilfe einer Droge künstlich glücklich ge-
macht werden, halten nur die wenigsten für wünschenswert. So genügt es 
nicht, meint Hauskeller zu Recht, „einfach nur glücklich zu sein, sondern 
wir wollen einen Grund haben, glücklich zu sein, und dieser Grund soll real 
und nicht nur erträumt sein.“143 Das Leiden ist zwar ein immanenter Teil 
_____________________________ 
 
140  Vgl. Hauskeller 2001: 224f. 
141  Nietzsche 1886c: 61f. 
142  Schopenhauer 1859a: 509. 
143  Vgl. Hauskeller 2001: 226. 
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eines bewusst gelebten Lebens, aber „die Fähigkeit zu leiden“ ist „selbst ein 
Teil des Glücks ..., weil sich im Leiden (in manchem, nicht in jedem) etwas zu 
offenbaren vermag, und zwar ein Gut, was uns auf keine andere Weise ge-
geben werden könnte. So hat die Wahrnehmung von Schönheit oft etwas 
Schmerzliches, und beides, Schmerz und Schönheit, ist so eng miteinander 
verbunden, daß der Schmerz nur verstanden werden kann als die spezifi-
sche Art und Weise, wie solche Schönheit erfahren wird. Ich kann die 
Schönheit nicht anders haben, als durch den Schmerz.“144 Und, so kann 
man fortfahren, ich kann Glück nicht anders haben als durch Leid. 
 
b) Nietzsches zentrale Kritik am Mitleid besteht darin, dass eine auf diesem 
Prinzip beruhende Moralphilosophie stets mit einer Abkehr vom Leben 
einhergehe: „Mitleiden überredet zum Nichts! ... Man sagt nicht ‚Nichts’: 
man sagt dafür ‚Jenseits’; oder ‚Gott’; oder ‚das wahre Leben’; oder Nirvana, 
Erlösung, Seligkeit“145. Schopenhauer trifft diese Kritik, denn das Mit-dem-
anderen-Leiden führt den Menschen in der Tat zu der erlösenden Erkennt-
nis, dass die Welt eine ist, die eigentlich „nicht seyn sollte“146. „Schopen-
hauer“, so Nietzsche über seinen einstigen Erzieher, „war lebensfeindlich: 
deshalb wurde ihm das Mitleid zur Tugend“147. Nietzsche aber bejaht das 
Leben und die diesem förderlichen Instinkte uneingeschränkt und glaubt 
infolgedessen dem Mitleid vollends entsagen zu müssen.  
Obgleich Schopenhauer Mitleid mit Weltverneinung verbindet, bedeutet 
dies nicht, wie Nietzsche unterstellt, dass einer auf Mitgefühl basierenden 
Moralphilosophie generell lebensfeindliche Tendenzen innewohnen müss-
ten. So bemerkt etwa Nussbaum, dass gerade „die Fähigkeit, sich die Situa-
tion eines anderen vorzustellen und Mitleid zu empfinden“148 eine der 
„menschlichen Grundfähigkeiten“149 darstellt, welche ein „gutes menschliches 
Leben“150 auszeichnen, ja, es lebenswert machen. Ein Mensch ohne Mitge-
_____________________________ 
 
144  Ebenda: 227. 
145  Nietzsche 1888a: 173. 
146  Schopenhauer 1859b: 673. 
147  Nietzsche 1888a: 174. 
148  Nussbaum 1999: 201. 
149  Ebenda: 200. 
150  Ebenda: 202. 
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fühl, ohne Herz für das Leiden anderer wäre eine erbärmliche Kreatur. Er 
wäre ausschließlich auf die eigene Identität fixiert und wüsste Zwischen-
menschlichkeit nicht zu schätzen. Jedes andere Lebewesen wäre nur noch 
ein Ding, welches im Hinblick auf den eigenen Vorteil interessiert, beliebig 
austauschbar, sofern nur der Nutzenindex unverändert bleibt. Einer sol-
chen Welt würde wohl jeder den Rücken zukehren. Denn wer möchte für 
die gesamte Außenwelt ein substituierbares Instrument zur Bedürfnisbe-
friedigung sein, ein, wie Kant sagen würde, Mittel und kein Zweck an sich? 
Ein Intellekt ohne Mitgefühl151 wäre, wie Nussbaum es nennt, „wertblind“, 
denn „ihm fehlt der Sinn für die Bedeutung und den Wert von Menschen, 
der in den den Gefühlen innewohnenden Urteilen enthalten ist.“152 Das 
Mitgefühl bereichert das Dasein entschieden, denn der „Mensch, der sich 
einem anderen Leben mit Mitgefühl nähert und sich vorstellt, was es be-
deutet, ein solches Leben zu führen, wird durch diese Tätigkeit seiner Phan-
tasie in die Lage versetzt, weiter und tiefer zu schauen als ein Mensch, für 
den dieses Leben nur einer Zahl in einer mathematischen Funktion ent-
spricht.“153 Die Fähigkeit, mit anderen zu empfinden und ihnen um ihret-
willen behilflich zu sein, ist ein Teil der Menschlichkeit und des menschli-
chen Lebens ohne den nicht nur das Menschsein, sondern das Leben über-
haupt leer wäre und sinnlos erschiene. Es könnte gleichsam von einer Ma-
schine gelebt werden. Eine Maschine bringt Gesetze nur um derentwillen zur 
Anwendung. Sie weiß nichts von den Gefühlen anderer, weil sie selbst kei-
ne kennt. Ihre regelgeleitete Funktionsweise ist der Gegenentwurf zur Cha-
rakterethik, welche sie nicht zu leben vermag. Entsprechend ist ein Mensch, 
der aufgrund moralischer Forderungen seinen Gefühlen nicht folgt, der 
„ohne innere Nothwendigkeit, ohne eine tief persönliche Wahl, ohne Lust“ 
arbeitet, denkt und fühlt, nichts weiter als ein, wie Nietzsche es formuliert, 
„Automat der ‚Pflicht’“154. 
 

_____________________________ 
 
151  Das Mitgefühl ist allerdings weiter gefasst als das Urphänomen des Schopenhauer’schen 

Mitleids. Während Letzteres die phänomenale Welt hinterschreitet, bleibt das Mitgefühl 
dieser verhaftet. 

152  Ebenda: 157. 
153  Ebenda. 
154  Nietzsche 1888a: 177. 
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c) Ein weiterer Einwand gegen das Mitleid besteht darin, dass es zu fal-
schen und ungerechten Handlungen veranlasse. So ist beispielsweise Spino-
za davon überzeugt, „daß, derjenige, welcher leicht vom Affekt des Mitleids 
ergriffen und von dem Unglück und den Tränen eines andern bewegt wird, 
oft etwas tut, was ihn selbst später reut; sowohl weil wir im Affekt nichts 
tun, wovon wir gewiß wissen, daß es gut ist, als auch, weil wir leicht durch 
falsche Tränen betrogen werden.“155 Und auch in der zeitgenössischen Lite-
ratur hält es Tugendhat für „möglich, daß wir aus Mitleid moralisch falsch 
handeln: wenn wir uns ausschließlich vom Leiden des Gegenüber leiten las-
sen, können wir gegen seine anderen Rechte verstoßen und können insbe-
sondere gegen die Rechte anderer verstoßen.“156 Höffe wiederum sieht Mit-
leid „außerhalb der Gerechtigkeit angesiedelt“157 und Leist erkennt eine „in-
haltliche Inkongruenz zwischen den Regeln der Gerechtigkeit und dem morali-
schen Urteil, das uns das Mitgefühl nahelegt.“158 Während Erstere „regel-
haftes Handeln in jeder Einzelsituation“ definieren, „entspricht“ das Mitge-
fühl „nicht immer der Regelhaftigkeit oder der Gerechtigkeit.“159 
Als problematisch erweist sich, dass der Mitleidige tatsächlich das gesell-
schaftliche Interesse aus den Augen verlieren und sich zu Handlungen hin-
reißen lassen kann, die der Gemeinschaft, ihm selbst oder auch dem Bemit-
leideten schaden. Dass dies jedoch gegen das Mitleid spreche, weiß Haus-
keller überzeugend zurückzuweisen: Der aus einer mitleidsvollen Tat 
hervorgehende Schaden ist nämlich nicht durch die Anteilnahme am Leid 
des Gegenüber verursacht, sondern geht auf fehlende Umsicht oder auch 
Dummheit zurück sowie auf einen Mangel an Mitleid im Hinblick auf mög-
licherweise zu Schaden Kommende. So ist es für Hauskeller durchaus mög-
lich, dass wir „mit allen Gefangenen Mitleid haben, ohne deshalb gleich für 
die Öffnung aller Gefängnistore eintreten zu müssen. Wenn wir es aber 
doch tun, dann ist dies weniger unserem Mitleid zu verdanken als vielmehr 
einer davon ganz unabhängigen Beschränkung der Perspektive, also einem 
Mangel an Umsicht, der uns daran gehindert hat, auch die leidvollen Folgen 

_____________________________ 
 
155  Spinoza 1975: 313. 
156  Tugendhat 1997: 185. 
157  Höffe 2001: 92. 
158  Leist 2000: 144. 
159  Ebenda: 144f. 
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unseres eigenen geplanten Handelns zu bedenken. Mit anderen Worten hat-
ten wir, recht betrachtet, nicht etwas zu viel Mitleid, sondern zu wenig. Wir 
dürfen eben über dem Mitleid, das wir mit einem Menschen empfinden, 
nicht vergessen, auch mit anderen, die von unserem Handeln mit betroffen 
sein können, mitzuleiden.“160 
Mit dieser Aussage lässt sich auch Tugendhats Einwand zurückweisen. 
Denn der Schaden aus dem Verstoß gegen die „anderen Rechte“ des Be-
mitleideten und aus dem Verstoß „gegen die Rechte anderer“, muss nicht 
aus dem Mitleiden selbst resultieren, sondern kann eine Folge mangelnder 
Umsicht und fehlenden Mitleids mit anderen darstellen. Da jedoch Tu-
gendhats Formulierung an dieser Stelle nicht deutlich ist, könnte er auch 
den Aspekt der Gerechtigkeit meinen, der bereits mit Spinozas Kritik zum 
Tragen kommt. Schließlich vermag Mitleid den Gerechtigkeitssinn zu ver-
letzen, wenn der Mitleidige die Qual einer Person mindert, welche aus 
selbstverschuldeten Umständen heraus Schaden angerichtet hat, während er 
anderen, die unverschuldet in eine missliche Lage geraten sind, vielleicht 
keine Hilfe leistet. Dieser Vorwurf ist allerdings nur schwer zu verteidigen, 
denn die Frage nach dem Verschulden ist bei näherer Betrachtung kaum zu 
beantworten. Zum einen kann eine Tat aus Umständen hervorgehen, wel-
che dem Täter selbst nicht mehr bewusst sind, weil sie verdrängt wurden 
und/oder in ferner Vergangenheit liegen. Ebenso wäre es möglich, dass er 
keine Möglichkeit hatte anders zu handeln, weil er bereits durch seine Gene 
oder in einer anderen Art zu dieser Tat disponiert war. Zum anderen kann 
auch das Verhalten des Umfeldes seine Untat hervorgerufen haben – viel-
leicht resultierte sie sogar genau aus dem Umstand, dass ihm einst nicht ge-
nug Mitgefühl entgegengebracht wurde.  
Doch nicht nur die Frage nach dem Verschulden ist in einer konkreten Si-
tuation kaum zu beantworten, auch die nach dem Verdienst bleibt offen. 
Denn, so wendet Hauskeller zu Recht ein, „selbst wenn wir, allen Bedenken 
zum Trotz, zugestehen, daß ein bestimmter Mensch sein Unglück selbst 
verschuldet hat, wieso sollte daraus folgen, daß er weder Mitleid noch tätige 
Hilfe verdient? Das eine läßt sich aus dem anderen gar nicht schlüssig ablei-
ten. So läßt sich umgekehrt auch nicht plausibel machen, warum einer, der 
schuldlos ins Unglück gerät, eben wegen seiner Schuldlosigkeit unser Mitleid 
verdient. Wir setzen hier einfach fest, wer Hilfe verdient und wer nicht, wer 
_____________________________ 
 
160  Hauskeller 2001: 229. 
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es wert ist, daß ihm geholfen werde, und wer es nicht wert ist, aber wer hat 
uns denn eigentlich dazu ermächtigt? Wer hat uns zum Richter über Wert 
und Unwert anderer Menschen gemacht?“161 Obgleich sich Hauskeller ei-
nes Verweises auf theologische Restbestände neuerer Moralphilosophie 
enthält, weisen seine Argumente auf die bereits gestellte Frage nach dem 
Imperator hinter den Imperativen hin – eine Kritik, die Schopenhauer an 
zeitgenössischen deontologischen Morallehren geübt hätte. 
 

d) Weiterhin sieht sich das Mitleid mit dem Vorwurf konfrontiert, es sei 
Ausdruck der Herablassung sowie des Egoismus. Beide Vorwürfe bringt 
Nietzsche gegen seinen einstigen Lehrmeister hervor: Das weinerliche Mit-
leid verachte den Bemitleideten, weil es ihm seinen Stolz nehme und ihn 
der Bewunderung für das tapfere Erdulden seiner Qualen beraube. „Mit-
leid-gewähren“, schreibt Nietzsche hierzu, „heisst so viel wie Verachten: ein 
verächtliches Wesen will man nicht leiden sehen, es gewährt diess keinen 
Genuss. Dagegen einen Feind leiden zu sehen, den man als ebenbürtig-
stolz anerkennt und der unter Martern seinen Stolz nicht preisgiebt, ... das 
ist ein Genuss der Genüsse, dabei erhebt sich die Seele des Wilden zur Be-
wunderung“.162 Für Rousseau wiederum ist Mitleid süß, weil der Mitleidige 
einen doppelten Genuss hat. Denn „mit dem angenehmen Gefühl, Mitleid 
mit den Leiden anderer zu empfinden, verbindet er gleichzeitig die Freude, 
sich von denselben frei zu wissen“163. 
Beide Denker übersehen jedoch, dass wer Mitleid mit Verachtung und 
Freude am Leid des anderen in Verbindung bringt, lediglich Anteilnahme 
heuchelt und sich damit vom Schopenhauer’schen Urphänomen abgewen-
det hat. Derjenige nämlich, der Einsicht in die metaphysische Identität alles 
Seienden erlangt hat, kann niemand verachten ohne sich selbst zu verach-
ten, niemand leiden sehen ohne selbst Anteil am Leiden zu nehmen, nie-
mandem schaden ohne sich selbst zu schaden. Der Mitleidige begegnet an-
deren Lebewesen auf derselben Stufe: Er blickt nicht auf den Leidenden 
herab, seine Anteilnahme entsteht fernab von Herrschaftsverhältnissen.  

_____________________________ 
 
161  Ebenda: 229. 
162  Nietzsche 1887a: 128f. 
163  Rousseau o.J.: 44. 
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Zur Verteidigung des Mitleids im Allgemeinen gegenüber Vorwürfen hin-
sichtlich der Lust am Schmerz anderer lassen sich im Christentum Argu-
mente finden. Augustinus etwa bringt hervor, dass in echtem Mitleid „der 
Schmerz keine Ergötzung“ findet. „Denn“, so heißt es weiter, „wenn auch 
Menschenliebe des Mitleidigen Schmerzen billigt, so wünschte doch Jeder, 
der brüderliches Mitleid fühlt, viel lieber, es möchte dieser Schmerz gar 
nicht vorhanden sein. Nur wenn es das Unmögliche, wenn es ein übel wol-
lendes Wohlwollen gäbe, könnte der des wahren, innigen Mitleids Fähige 
wünschen, es möge Elende geben, damit er sie bedauern könne.“164 
Ähnlich verhält es sich mit dem Vorwurf des Egoismus. Der Einwand, das 
Motiv der Hilfe aus Mitleid sei zum einen schlicht die Beseitigung eines un-
angenehmen Gefühls, zum anderen der „Genuss der thätigen Dankbarkeit: als 
welche, kurz gesagt, die gute Rache ist“165, trifft ebenfalls nicht Schopenhauers 
Verständnis von Mitleid. Vielmehr „liegt mir“, sobald dieses Gefühl „rege 
wird, ... das Wohl und Wehe des Andern unmittelbar am Herzen“, dann ist 
„der Unterschied zwischen ihm und mir kein absoluter mehr.“166 Jedes an-
dere Verständnis enthält noch die absolute Differenz der Individuen unter-
einander. So etwa auch bei dem liberalistischen Gesellschaftstheoretiker 
Mandeville, welcher der Meinung ist, der Mensch übe Barmherzigkeit nur, 
um sich vom Unlustgefühl des Mitleids zu befreien. „Tausende geben auf 
diese Weise Bettlern Geld“, erklärt er, „aus demselben Beweggrunde wie 
ihrem Hühneraugen-Operateur, nämlich des angenehmeren Gehens wegen, 
und mancher Groschen wird an freche, aufdringliche Halunken verschenkt, 
die man, wäre es nicht unschicklich, viel lieber mit dem Stocke durchprü-
geln würde. All dies aber nennt die Höflichkeit des Landes ‚Barmherzig-
keit’.“167 Auch hier ist Heuchelei am Werk, denn nicht Menschenliebe mo-
tiviert, sondern die Liebe zu sich selbst. Ein solches geheucheltes Mitleid 
verheißt freilich nicht die Erlösung aus dem Martyrium der Welt. 
 
e) Ein von rationalistischer Seite häufig vorgebrachter Einwand gegen das 
Mitleid besteht darin, dass es der Vernunft entgegenlaufe. Mitleid sei, so 

_____________________________ 
 
164  Augustinus 1863: 45. 
165  Nietzsche 1887a: 131. 
166  Schopenhauer 1840: 565. 
167  Mandeville 1980: 292. 
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glaubt beispielsweise Spinoza, „unnütz“, denn das aus der mitleidsvollen 
Tat resultierende „Gute“, das heißt, „daß wir nämlich den bemitleideten 
Menschen von seinem Leid zu befreien suchen, suchen wir nach dem blo-
ßen Gebot der Vernunft zu tun; und nur von dem, was wir nach dem Ge-
bot der Vernunft tun können wir gewiß wissen, daß es gut ist.“168 Spinoza 
schließt zwar nicht aus, dass Mitleid zum Guten führen kann, aber dies sei 
eher ein glücklicher Zufall, da nur die Vernunft um das Gute wisse und zu 
ihm führen könne. Schopenhauer allerdings, ist gegenüber der Vernunft 
weitaus kritischer eingestellt. Während für Kant „Tugendhaft und Vernünf-
tig Eines und Dasselbe“ ist, „da die Tugend aus reiner Vernunft entsprin-
gen sollte“169, ist für Schopenhauer vernünftiges Handeln keineswegs mit 
ethischem gleichzusetzen, zuweilen ist es nicht einmal in der Lage, dieses zu 
fördern. „Vielmehr“, notiert er, „kann man höchst vernünftig, also über-
legt, besonnen, konsequent, planvoll und methodisch zu Werke gehen, da-
bei aber doch die eigennützigsten, ungerechtesten, sogar ruchlosesten Ma-
ximen befolgen. ... Vernünftig und Lasterhaft lassen sich sehr wohl vereini-
gen, ja, erst durch ihre Vereinigung sind große, weitgreifende Verbrechen 
möglich. Ebenso besteht Unvernünftig und Edelmüthig sehr wohl zusam-
men“.170 Als Folge dieses von Kant sehr verschiedenen Verständnisses von 
Vernunft, ist sie als alleinige Quelle von Ethik nicht zuverlässig.  
In neuerer Zeit spricht Leist von einer „rationalen Unstimmigkeit“171 im Hin-
blick auf das Mitgefühl. Diese entsteht dadurch, „daß ein tatsächliches Gefühl 
... der definitive Grund der Antwort auf die praktische Frage sein soll. ... 
Daß eine Berufung auf ein tatsächliches Gefühl aber unbefriedigend ist, 
kennen wir aus vielen Situationen.“172 Leist hat hierbei ein Urteil aus Will-
kür vor Augen, dass aus einem Schwanken zwischen Gefühlen hervorgeht. 
„Eine willkürliche Entscheidung“ aber, so Leist weiter, ist „keine Antwort 
auf die praktische Frage.“173 Weiterhin rückt Leist Schopenhauers Ethik in 
die Nähe des Feminismus, indem er sie fälschlicherweise unter „Spontane 

_____________________________ 
 
168  Spinoza 1975: 312f. 
169  Schopenhauer 1840: 506. 
170  Ebenda: 506f. 
171  Leist 2000: 144. 
172  Ebenda: 145. 
173  Ebenda: 146. 



Kritische Genealogien von Ethik und Moral 75

Moral“174 subsumiert. Diese sei „die natürliche Nachfolgehaltung gegen-
über einer Moral, von der man nicht mehr völlig überzeugt ist, ohne daß 
man bereits eine kritische Haltung gegenüber der Moral im allgemeinen 
gewonnen hätte.“175  
Leist übersieht freilich, dass Schopenhauer sehr wohl eine kritische Haltung 
gegenüber den damaligen Morallehren einnimmt. Ebenso übergeht er den 
Sprung zwischen einem Mitgefühl und dem durchaus nicht spontanen 
Schopenhauer’schen Mitleid. Letzteres ist nämlich keine Gefühlsregung ne-
ben anderen, sondern das Urphänomen der Ethik, das mit der Einsicht des 
Willens in den Weltkern verbunden ist. Insofern dessen Entdeckung die 
Verneinung des Willens zur Folge hat, ist Schopenhauers Philosophie eine 
Geistesphilosophie, denn sie trägt den Menschen über die Natur hinaus. 
Gleichwohl bleibt Schopenhauer kein anderer Weg, als das Mitleid empi-
risch zu begründen beziehungsweise die Gründe ethischen Verhaltens aus 
der phänomenalen Welt zu schöpfen. Somit steht seine Philosophie vor 
dem Problem, dass einerseits das Fortschreiten der Naturwissenschaft und 
deren diskursive Erkenntnis nie zum Weltkern führt, andererseits bedarf 
Schopenhauer all dessen, was die Welt als Vorstellung ausmacht, um sich 
dem Wesen zu nähern. Der Weltkern muss in der Immanenz des Weltgan-
zen selbst ausgewiesen sein und kann nur intuitiv erkannt werden. Infolge-
dessen lässt sich auch das Mitleid nicht auf eine vom Menschsein losgelöste 
Sphäre verschieben. In der Vorstellungswelt verweist es auf die All-Einheit 
des Weltganzen und lässt die Wände zwischen den Individuen durchlässig 
werden. Die universale Verbindlichkeit der Ethik weist auf die universale 
Welteinheit zurück. 
Insofern das Mitleid einerseits die phänomenale Welt transzendiert, ande-
rerseits empirisch begründet ist, bleibt es mit der Welt als Vorstellung ver-
bunden, ohne jedoch eine bloße willkürliche gleichwie spontane Gefühlsre-
gung zu sein. Die tiefe Einsicht in das Wohl und Wehe des anderen bleibt 
eine unverzichtbare Voraussetzung für den Umschlag von Egoismus in Alt-
ruismus. „Solange ich das Leiden des anderen nicht nachfühle“, erklärt 
Hauskeller mit einigem Recht, „solange ich nicht mit ihm leide, weiß ich 
letztlich gar nichts von seinem Leid, das heißt, ich weiß nicht einmal wirk-
lich, daß er leidet. Stattdessen folge ich, wenn ich sein Leid formal anerken-
_____________________________ 
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ne, lediglich einer sprachlichen Konvention. Ich benutze das Wort Leid als 
Kürzel für bestimmte Verhaltensweisen, die zu erwarten sind, wenn einer 
‚leidet’, aber um sein Leiden selbst weiß ich so wenig, wie ich weiß, wie man 
Fahrrad fährt, wenn ich ein Buch darüber gelesen habe. Und ohne dieses 
Wissen wird mich das Schicksal des anderen kalt lassen.“176 Ohne das Wis-
sen um das Leid des anderen könnte weder seine Not erkannt noch könnte 
das Motiv für eine ethische Handlung verstanden werden.  
Kritiker, die bei Schopenhauer Vernunftfeindlichkeit am Werke vermuten, 
übersehen, dass der Umschlag des Willens durch einen kognitiven Akt her-
vorgerufen wird, bei dem sich der Wille seiner selbst im Menschen bewusst 
wird. Diese Form des Intellekts rangiert höher als die praktische Vernunft, 
welche für Schopenhauer nur eine dem Drang des Lebens verhaftete Hirn-
funktion darstellt. „Das Stufenreich des sich in der Natur manifestierenden 
Willens straft“, so Schmidt, „als streng gegliedertes (obzwar zeitlos gedach-
tes) Fortschreiten vom Niederen zum Höheren die von Schopenhauer 
selbst genährte Ansicht Lügen, es handle sich hier um baren Irrationalis-
mus. Ein völlig vernunftloser Wille brächte ein Chaos, keine geordnete, 
zielstrebige Welt hervor.“177 „Dass Schopenhauer selbst der Unmöglichkeit 
innegeworden ist, den Willen als schlechthin irrational zu interpretieren, 
geht“ nach Schmidt „daraus hervor, daß er bisweilen in die Terminologie 
seines Todesfeindes Hegel verfällt, wenn er den Willen als Weltgeist oder 
Naturgeist bezeichnet.“178 
 

f) Eng verbunden mit vorangehendem Einwand ist der Vorwurf der Senti-
mentalität. Nietzsche wirft der „Tugend der Freudenmädchen“179 vor, sie 
sei eine trostreiche Gefühlsverweichlichung welche den Menschen schwä-
che, sei lebensfeindlich und dürfe schon aus diesem Grund keinen ethi-
schen Anspruch genießen. Er möchte „die ganze Selbstentäusserungs-
Moral erbarmungslos zur Rede stellen und vor Gericht führen“ mit der 
Überzeugung, dass es in Wirklichkeit der Egoismus sei, welcher „zum We-

_____________________________ 
 
176  Hauskeller 2001: 230f. 
177  Schmidt 1986: 67. 
178  Ebenda: 193. 
179  Nietzsche 1887b: 386. 
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sen der vornehmen Seele“180 gehöre. So verurteilt er „den Werth des ‚Un-
egoistischen’, der Mitleids-, Selbstverleugnungs-, Selbstopferungs-Instinkte, 
welche gerade Schopenhauer so lange vergoldet, vergöttlicht und verjensei-
tigt hatte, bis sie ihm schliesslich als die ‚Werthe an sich’ übrig blieben, auf 
Grund deren er zum Leben, auch zu sich selbst, Nein sagte.“181 Nietzsche 
sieht im Mitleidsgedanken eine Unredlichkeit Schopenhauers am Werk, weil 
er glaubt, darin sei allein das Bedürfnis nach Trost wirksam. Und so spricht 
er seinem einstigen Erzieher ab, ein Pessimist zu sein, „denn er war es 
nicht, so sehr er es auch wünschte“182. Die Unvereinbarkeit von Pessimis-
mus und Ethik verleitet Nietzsche schließlich zu der Frage: „Ein Pessimist, 
ein Gott- und Welt-Verneiner, der vor der Moral Halt macht, - der zur Moral 
Ja sagt und Flöte bläst, zur laede-neminem-Moral: wie? ist das eigentlich – 
ein Pessimist?“183 
Obgleich Nietzsches Einwände mit seiner spezifischen Philosophie zu-
sammenhängen, liegt ihnen doch ein Missverständnis zugrunde, das noch 
in der Gegenwart zu beobachten ist. Es liegt immer dann vor, wenn Mit-
leid, wie etwa bei Leist oder Tugendhat, als sentimentales, launenhaftes Ge-
fühl, als seichte Hingabe an den anderen verstanden und seine metaphysi-
sche Dimension übergangen wird. Nietzsches Einwände offenbaren gera-
dezu exemplarisch diese Nichtachtung. Die Interpretation des Mitleids als 
schändliche „Gefühlsverweichlichung“184 wird der Absicht Schopenhauers 
nicht gerecht, schließlich entsteht es gerade in einer Welt, die von Senti-
mentalität weit entfernt und in der Leiden allgegenwärtig ist. Schopenhau-
ers Mitleid ist systemisch – nicht sentimental. Ihm ist nicht an dem Vorha-
ben gelegen, Affekthandlungen zu erklären. Er weiß sehr wohl, dass Moral-
philosophie mehr bedarf als einer labilen Gefühlsregung, welche sich zufäl-
lig einstellen und im Einzelfall etwas bewirken kann. Stattdessen entwickelt 
Schopenhauer mit tat twam asi eine praktische Mystik, welche mit dem me-
taphysisch aufgeladenen Mitleid eine Basis erreicht, auf der das Gemeinsa-
me aller Menschen greifbar wird: der Mangel, der im wesenhaften Willen 

_____________________________ 
 
180  Nietzsche 1886c: 219. 
181  Nietzsche 1887c: 252. 
182  Ebenda: 349. 
183  Nietzsche 1886c: 107. 
184  Nietzsche 1887c: 252. 
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zum Leben seine Quelle hat. Sein Mitleid ist ein systematisches und als sol-
ches in der Lage, die gesamte Entscheidungsstruktur zu beeinflussen. Es 
löst weniger eine spontane Handlung aus, sondern legt eine durchgängige 
Charakterstruktur offen, die in verschiedenen Situationen wirksam wird. 
 
Wie obige Ausführungen zeigen, sind einige Einwände, welche verschiede-
ne Richtungen der Moralphilosophie gegen das Mitleid hervorgebracht ha-
ben, unberechtigt. Das Schopenhauer’sche Mitleid ist fern von Egoismus 
und Herablassung. Auch handelt es nicht von einer romantischen und will-
kürlichen Gefühlsstimmung, sondern von einer wesentlich durch Leiden 
bestimmten Welt. Die allenfalls vorübergehend zu befriedigenden Triebe 
und Bedürfnisse erzeugen einen Zustand des Mangels, der sich im Leiden 
ausdrückt. Dieses stellt Schopenhauer als die gemeinsame Basis aller Lebe-
wesen heraus, statt das Verbindende zwischen den Menschen in der Ver-
nunft zu suchen. Der methodische Ausdruck dieser Mitgliedschaft im En-
semble von Leidenden ist das Mitleid. Darin ist eine für alle moralphiloso-
phischen Überlegungen grundlegende Voraussetzung ausgesprochen: Der 
andere hat einen unabhängig von meinen Interessen gegebenen Wert. In-
dem das Mit-dem-anderen-Leiden eine vom blinden Hunger regierte Welt 
verneint und zu einer mit weniger Leid behafteten Menschheit fortschreiten 
möchte, wohnt dem Mitleid eine Zielstrebigkeit inne, die einer chaotischen, 
unberechenbaren Irrationalität fern ist.185 
 
Indem Schopenhauer lehrt, dass Moralphilosophie der Triebnatur des Men-
schen Rechnung tragen muss, um sich in dessen Leben zu reflektieren, ent-
spricht er dem Bemühen der Wirtschaftsethik um Anwendungsbezogen-
heit. Statt dem Begriff des Guten eine unumstößliche Bedeutung zu verlei-

_____________________________ 
 
185  In einem anderen Zusammenhang macht Nussbaum darauf aufmerksam, dass „eine tief-

reichende moralische Tradition, die besagt, Mitleid sei nicht erforderlich“ und die statt-
dessen „Achtung“ als hinreichendes ethisches Handlungsmotiv postuliert, die gemein-
same Basis von Mitleid und Achtung übersieht: „den Glauben an eine gemeinsame 
Menschlichkeit.“ Ähnlich wie das Mitleid nämlich, ist die „Achtung vor der Menschlich-
keit ... weder grundlos noch willkürlich. Sie besitzt eine Grundlage: die Anerkennung ge-
genüber bestimmten Kräften oder Fähigkeiten.“ (Nussbaum 1993: 355.) Hinsichtlich 
dieser Verbundenheit der Menschen untereinander steht Schopenhauer nicht im Gegen-
satz zu Moralphilosophien, die auf dem Begriff der Achtung gründen.  



Kritische Genealogien von Ethik und Moral 79

hen, verfolgt er den Anspruch, das Entstehen des Besseren aus einer das 
Gute empirisch nicht ausweisenden Welt zu beschreiben. Auch sein Ver-
zicht auf repressive Imperative kommt einer lebensnahen Wirtschaftsethik 
entgegen. Schließlich lässt sich die marktwirtschaftliche Praxis nicht am 
Gängelband moralischer Pflichten führen - sofern sie keinen Eigennutzen 
darin erkennen kann. Schopenhauers kaum rezipierte Idee, dass der 
Mensch durch kritische Distanznahme zum Bestehenden eine stabile 
gleichwie aufrichtige ethische Haltung hervorbringt, ermöglicht ein reich-
haltigeres Verständnis von Ethik, das über Konformitätsforderungen der 
Moral hinausgeht. Seine scharfe Kritik an rein rationalen Moralphiloso-
phien und der Verweis darauf, dass eigennützige Anpassung an die herr-
schende Moral noch keine ethische Qualität verbürgt, fordert auf, Defizite 
der Forschung zu beheben. Dies bedeutet, vom engen Vernunftbegriff in 
kantischer Tradition abzusehen, Ethik auch an die Leiblichkeit des Men-
schen zu binden und die Verantwortung für die Ausbildung einer ethischen 
Haltung in das Individuum zurückzuverlagern. Zwar geschieht Letzteres 
nicht in einem Vakuum, da die gesellschaftliche Vermittlung der Individuen 
stets gegeben ist. Aber der Mensch kann die Aufgabe, einen eigenen ethi-
schen Standpunkt zu entwickeln, nicht an fremde Instanzen übertragen. 
Diesem Irrglauben jedoch scheinen all jene Wirtschaftsethiker zu unterlie-
gen, welche die Ausgestaltung institutioneller Regelwerke in das Zentrum 
ihrer Theorie rücken und dabei die innere Einstellung des Individuums nur 
als zweitrangig betrachten oder gar vollends übergehen. 
Zentral ist Schopenhauers deutliche Absage an den Egoismus. Die Beja-
hung individuellen Glücks auf Kosten anderer, wie es neoliberale Strömun-
gen tolerieren, lehnt er bedingungslos ab. Obgleich Schopenhauer kein ö-
konomischer Theoretiker war, hat er das Fortbestehen des bloß naturalen 
Zustandes inmitten einer Gesellschaft, die eigentlich menschlich sein sollte, 
wahrgenommen. Der oftmals trügerische Glaube an den Fortschritt recht-
fertigt nicht, das Leiden bestimmter Menschen in Kauf zu nehmen. Für 
Horkheimer hat Schopenhauer die „Ersetzung des weitaus größten Teils 
der Handarbeit, der schweren körperlichen Arbeit ... präziser als die meis-
ten Nationalökonomen seiner Zeit“ vorausgesehen. Aber anders als diese 
„ahnte er, was aus solcher Änderung sich ergeben werde. Wenn er die 
technische, wirtschaftliche, soziale Besserung bedachte, so hat er ihre Kon-
sequenzen, die blinde Hingabe ans Fortkommen, den Rückschlag auf den 
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friedlichen Gang der Dinge ..., die Dialektik solchen Fortschritts, seit An-
fang erkannt.“186 Das dialektische Gespür Schopenhauers zeigt sich weiter-
hin in der Dualität von Ethischem und Unethischem in der Einheit des Wil-
lens zum Leben selbst. Mit diesem Prinzip lässt sich schließlich analog der 
Antagonismus von Ethik und Ökonomie überwinden. Wie der Wille zum 
Leben sich aus eigener Kraft verneinen kann, so ist an einem gewissen 
Punkt der Einsicht in die Sinnlosigkeit der Vermehrung von Leid auch 
möglich, dass egoistisch-ökonomisches Streben von sich aus die ethische 
Haltung hervorbringt.  
Wie nachfolgender Abschnitt zeigt, findet sich der für eine Wirtschaftsethik 
fruchtbare dialektische Umschlag von Quantität in Qualität auch bei Nietz-
sche – allerdings unter Verzicht auf die Negation der Negation. Er fordert 
das Aushalten des offenen Weltlaufs als Grundhaltung. Das Dasein gleicht 
einem Tanz auf dem Seil – ohne Halt, ohne Gott, ohne absolute Werte. 
Trotz seines alle Moral verneinenden Nihilismus gibt er ethische Impulse, 
insbesondere was seinen Anspruch auf Aufrichtigkeit und Redlichkeit be-
trifft – Eigenschaften, welche die Ökonomie oft nur noch aufgrund ihres 
Potentials zur Transaktionskostensenkung schätzt. Hatte Schopenhauer 
noch den Vorstellungen von Trost, Hoffnung und Heil einen ausdrückli-
chen Raum offen halten können, verlässt Nietzsche auch dieses Funda-
ment, um ein völlig neues Gespür für den Wert des Lebens zu erzeugen. 

2.2 Nietzsches Forderung der Umwertung aller Werte 

2.2.1 Nietzsche als Schüler und Kritiker Schopenhauers 

Im Gefolge Schopenhauers vermag auch Nietzsche auf die Idee einer an 
sich gut seienden Welt sowie auf eine legislatorische, die Psyche terrorisie-
rende Moral zu verzichten. Anders jedoch als sein früherer Lehrer, verklei-
det er seine ethischen Ansprüche in einer radikalen Kritik aller Moral und 
entfaltet sie auf einem noch pessimistischeren Boden - raubt doch seine 
nüchterne Diesseitsbezogenheit noch den letzten Funken Hoffnung auf 
Trost. Nietzsche ist in den Augen Schmidts der „bedeutendste Schüler und 

_____________________________ 
 
186  Horkheimer 1961: 124. 
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Kritiker Schopenhauers“187; mit eigenen Worten bezeichnet er Schopen-
hauer als seinen Erzieher, Bildner, Lehrer und Zuchtmeister.188 Dessen Willens-
metaphysik stellt den Ausgangspunkt von Nietzsches Philosophie dar. Al-
lerdings distanziert sich Nietzsche später energisch von ihr und überführt 
sie in „jenen tapferen Pessimismus, der der Gegensatz aller idealistischen 
Verlogenheit ist.“189 Zwar erinnert seine Vorstellung von dem „Selbsterhal-
tungstrieb als kardinalen Trieb organischer Wesen“190 noch an die Scho-
penhauer’sche Urkraft des Willens zum Leben, während aber dieser zu ver-
neinen ist, fordert Nietzsche die Affirmation des Willens zur Macht. Er be-
jaht das Leben samt Leiden. Demgegenüber erscheint Schopenhauers 
Weltverneinung als Verzweiflungstat. Wie schon viele Moralphilosophen, 
so habe auch sein einstiger Zuchtmeister im Rausch der Metaphysik über-
sehen, dass der Mensch durchaus in der Lage sei, Qual aus eigener Kraft zu 
überwinden. Wenn nämlich das Leiden am Leben nicht im Leben, sondern 
im Menschen selbst begründet liegt, kann dieser es auch aufheben. Nietz-
sche möchte den Menschen aus seiner Unmündigkeit befreien, möchte, 
dass er lernt, sein Leiden zu ertragen und damit sein Leben zu schätzen. 
Obgleich Nietzsches und Schopenhauers Weltanschauungen sehr unter-
schiedlich scheinen, haben sie eine Gemeinsamkeit, welche verloren geht, 
wenn man die metaphysische Dimension des Schopenhauer’schen Mitleids 
übersieht. Denn in Bezug auf die Verbundenheit der Menschen hat auch 
Nietzsche keine andere Konzeption vorzuweisen: Er sieht das Gemeinsame 
weder in einer sinngebenden anfänglichen Tat noch in einem künftig zu er-
strebenden humanen Endzustand und noch weniger in einer allzeit gegen-
wärtigen Idee vom guten Menschen. Ihm geht es – wie Schopenhauer – um 
die Anerkennung des Gemeinsamen allen Lebens im Zustand des Mangels; 
die Menschen sind einander Leidensgefährten. Beide Denker unterscheiden 
sich in diesem Punkt allein darin, dass Schopenhauer einen Weg zur Erlö-
sung zu kennen glaubt, während Nietzsche an der Bildung eines Menschen 
arbeitet, dem dieser Zustand aushaltbar wird. Dabei enthält sich Letzterer 
einer moralischen Wertung des Leidens. Schopenhauers metaphysische 

_____________________________ 
 
187  Schmidt 1988: 132f. 
188  Nietzsche 1873-76: 341. 
189  Nietzsche 1888b: 433. 
190  Nietzsche 1886c: 27. 
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Verwendung des Mitleids findet sich daher auch in Nietzsches Philosophie, 
nur vermeidet dieser, den Begriff Mitleid hierfür zu verwenden. 
Für Nietzsche ist Schopenhauer ein Unzeitgemäßer, weil er in dessen Werken 
eine Aufrichtigkeit vorfindet wie sonst nur bei Montaigne. Grund für die 
fehlende Ehrlichkeit der meisten Schriftsteller sei, „daß die Liebe zur 
Wahrheit etwas Furchtbares und Gewaltiges ist“191 – eine Liebe, in deren 
Dienst Nietzsche sein Lebenswerk stellt. „Der Schopenhauersche Mensch“ 
hingegen, „nimmt das freiwillige Leiden der Wahrhaftigkeit auf sich“192. Mit 
ihrer aufrichtigen sowie ungeschminkten Betrachtung der Zustände, spüren 
beide Philosophen Geheimwege und pompöse Maskierungen des Egois-
mus auf, erweisen sich als Meister der Enttarnung ethischer Scheinheilig-
keit. Wenn Nietzsche darauf verweist, dass Moral aus der Schwäche der 
Menschen und nicht aus der Stärke des Lebens entsteht, erkennt er eine 
Tendenz zur Falschheit statt zur erklärten Aufrichtigkeit, die mit den Beg-
riffen Wahrheit und Philosophie verbunden sein müsste.  
Während sich die Hauptströmungen der Moralphilosophie als Rezeptions-
linien der Vernunftethik Kants fortsetzen, finden Schopenhauers und 
Nietzsches methodische Ansätze erst in der Psychoanalyse Freuds wieder 
systematische Berücksichtigung. Mit Nietzsche verbindet Freud insbeson-
dere das Verdienst, der Entstehung von Moral nachgespürt zu haben: Das 
historisch Konstante, das mit dem moralischen Gut und Böse schon immer 
verbunden war, lösen sie in einer Genealogisierung auf und machen es his-
torischer Veränderung zugänglich. Ihnen gelingt es nicht nur, Moral auf 
schlichte Nutzenkalkulation und Tauschhändel zurückzuführen, sondern 
ihre Verselbständigung und Entfremdung von ihrem Schöpfer, dem Men-
schen, zu erkennen. Auch vorliegende Arbeit möchte sich von Morallehren 
distanzieren, die dem Menschen äußerlich bleiben und unter deren Deck-
mantel selbst- und rachsüchtige Gelüste erhalten bleiben oder gar verstärkt 
werden. Es ist dieselbe wider-natürliche Schein-Moral, gegen die sich auch 
Schopenhauer und Nietzsche wenden, der niemand redlicherweise das Att-
ribut ethisch zuschreiben kann. 

_____________________________ 
 
191  Nietzsche 1873-76: 427. 
192  Ebenda: 370. 
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2.2.2 Wenn Gott tot ist ... 

Ausgangspunkt der Moralkritik Nietzsches ist sein kulturdiagnostischer Be-
fund vom Tod Gottes. Dieser ist der erste Schritt der Menschheit in ihre 
Selbstbestimmung. Mit ihm werden alle Werte und Ordnungen, die auf 
Gott beruhen, hinfällig – alles scheint erlaubt. Jeder noch bestehende Impe-
rativ bedarf einer Rechtfertigung. Sowohl das bisherige Weltverständnis als 
auch die Rolle des Menschen in dieser Welt müssen neu definiert werden. 
Denn sind die metaphysischen Ketten der Versklavung des Menschen ge-
sprengt, erfährt das Diesseits, welches sich nun nicht mehr mit einem hö-
herwertigen Jenseits messen muss, eine deutliche Aufwertung. Nietzsche 
erfährt, dass sich das göttliche Wesen in ein abstraktes Prinzip der Wissen-
schaft auflöst, während das Christentum an Glaubwürdigkeit verliert. Doch 
nicht nur theologische Lehren entfallen, auch metaphysische Philosophien 
haben einen schweren Stand in der mentalen Krise universeller Gewisshei-
ten. Mit dem Zusammenbruch absoluter Werte wird die gesamte europäi-
sche Moral fragwürdig. Die Grenzen, mit denen sie das Leben limitierte, 
sind gesprengt.  
Nietzsche hat Grund zur Freude, schließlich scheint seine Vision einer tota-
len Umwertung der moralischen Ordnung näher zu rücken - Freidenker 
können endlich zu neuen Ufern aufbrechen, können mit dem Zutrauen al-
lein in sich selbst in die Ungewissheit hineinsteuern. „In der That“, spricht 
Nietzsche voller Hoffnung, „wir Philosophen und ‚freien Geister’ fühlen 
uns bei der Nachricht, dass der ‚alte Gott todt’ ist, wie von einer neuen 
Morgenröthe angestrahlt; unser Herz strömt dabei über von Dankbarkeit, 
Erstaunen, Ahnung, Erwartung, - endlich erscheint uns der Horizont wie-
der frei, gesetzt selbst, dass er nicht hell ist, endlich dürfen unsre Schiffe 
wieder auslaufen, auf jede Gefahr hin auslaufen, jedes Wagnis des Erken-
nenden ist wieder erlaubt, das Meer, unser Meer liegt wieder offen da, viel-
leicht gab es noch niemals ein so ‚offenes Meer’.“193 
Trotzdem ist sich Nietzsche bewusst, dass der Verlust Gottes enorm ist. Er 
bedeutet „das Meer auszutrinken“, „den ganzen Horizont wegzuwischen“ 
und „die Erde von ihrer Sonne losketten“.194 Es bedeutet eine große Last, 
das Dasein eines Tänzers zu fristen, der sich auf einem Seil „geknüpft zwi-
_____________________________ 
 
193  Nietzsche 1887b: 574. 
194  Ebenda: 481. 
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schen Thier und Übermensch“195 bewegt. Über dem Abgrund metaphysi-
scher Verlassenheit muss nun der Mensch wandeln - ohne Hoffnung auf 
die hütenden Hände Gottes über sich. Doch der Seiltanz gelingt kaum, weil 
er sein Leben nur schwer ertragen kann ohne die Illusion einer Letzt-
begründung seiner Existenz.  
Durch die aus dem Tod Gottes resultierende Ambivalenz findet sich der 
Mensch in einer paradoxen Situation wieder - er ist Bedürftiger und Mörder 
Gottes zugleich. „Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?“, äu-
ßert sich das Bedürfnis nach gottgegebener Geborgenheit, „Ist es nicht käl-
ter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht?“ Aber: 
„Gott ist todt! Gott bleibt todt! Und wir haben ihn getödtet! Wie trösten 
wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die 
Welt bisher besass, es ist unter unseren Messern verblutet, - wer wischt die-
ses Blut von uns ab?“ So schmerzlich der Tod Gottes auch ist, so großartig 
ist er doch für die Menschheit: „Es gab nie eine grössere That, - und wer 
nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser That willen in eine 
höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war!“196 Der Mord an Gott ist 
für Nietzsche ein unverzichtbarer Meilenstein auf dem Weg zu einem hö-
heren Stadium der Menschheit, in welchem das Individuum stark genug ist, 
um sich nicht mehr vor Göttern verbeugen zu müssen. Nietzsche möchte 
zeigen, dass der Mensch ohne Gott leben kann und dennoch nicht der Ver-
zweiflung anheim fällt. Er sucht eine Antwort auf das Problem des Verlusts 
absoluter Gewissheiten ohne jedoch dabei neue zu etablieren – und so 
muss er stets bei provisorischen Wahrheiten verharren. 

2.2.3 Moralkritik 

In seiner Moralkritik erteilt Nietzsche dem Leben des Individuums das 
Wort. Es ist die Instanz, welche Einspruch gegen die naturfeindliche Moral 
erhebt. Religiöse gleichwie metaphysische Morallehren begegnen der Natür-
lichkeit des Lebens feindlich, wenn sie aufgrund von Ängsten und Wün-
schen mit apodiktischer Gewissheit Sittengesetze aus dem Apriori herleiten. 
So steht am Beginn des Abschnitts über Nietzsches Moralkritik sein Feld-

_____________________________ 
 
195  Nietzsche 1883-86: 16. 
196  Nietzsche 1887b: 481. 
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zug gegen Religion und Metaphysik – aber auch gegen den Positivismus der 
Naturwissenschaften. Schließlich kann er auch diesen nicht gutheißen, da 
Naturwissenschaftler denselben Fehler begehen wie Metaphysiker: Sie sind 
der Überzeugung, es gäbe eine absolute Wahrheit, welche dem Menschen 
prinzipiell zugänglich sei. Der Kritik an der bisherigen Moralbegründung 
schließt sich die Untersuchung der Wurzeln moralischer Terminologie an. 
Diese herkömmlichen Begriffe verwirft Nietzsche und eröffnet den Blick 
auf ein neuartiges Moralverständnis Jenseits von Gut und Böse. Mit seinem 
Vorhaben, „Anstösse zu entgegengesetzten Werthschätzungen zu geben 
und ‚ewige Werthe’ umzuwerthen, umzukehren“197, verfolgt er selbst eine 
ethische – keine moralische - Absicht. Auf einer dritten Ebene deckt er Ef-
fekte der Moral auf: Sie verweichlicht den Menschen und hindert ihn an der 
Entfaltung seiner Stärke. Sie zu befolgen steht nach Nietzsche für einen de-
fizienten Modus des Menschseins. Freud wird ihm später in dieser Hinsicht 
folgen, wenn er Religion und Moral als neurotische Phänomene ausweist.  

2.2.3.1. Wider Metaphysik, Religion und mechanischen  
   Materialismus 

In Jenseits von Gut und Böse bezieht Nietzsche ausdrücklich drei Frontstellun-
gen: erstens gegen die Moralbegründung seitens metaphysischer Philoso-
phie, zweitens gegen die des Christentums beziehungsweise der Religion im 
Allgemeinen und zuletzt gegen den Reduktionismus sowie Wahrheitsglau-
ben materialistischer Atomistik.  
Nietzsche zweifelt an der Existenz der für die Metaphysik unverzichtbaren 
synthetischen Urteile a priori. Selbst Kant ist in seinen Augen an der Erklä-
rung ihres Zustandekommens gescheitert: Mit der Schlussfolgerung, dass 
sie „Vermöge eines Vermögens“198 zustande kämen, habe der Königsberger 
Philosoph nicht mehr als eine Tautologie in die Welt gesetzt, die dem Men-
schen eine Scheinwahrheit vorspiegelt, welche er aufgrund seiner Schwäche 
nur allzu bereitwillig glaubt. Nietzsche entlarvt die gedanklichen Konstrukte 
vieler Philosophen als bloße Rechtfertigung für ihre sehnlichsten Wünsche. 
Sie sind „verschmitzte Fürsprecher ihrer Vorurteile, die sie ‚Wahrheiten’ 

_____________________________ 
 
197  Nietzsche 1886c: 126. 
198  Ebenda: 24. 
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taufen“199. Hinsichtlich ihrer Erkenntnis stellen sie nichts weiter dar als die 
Mystiker. Letztere besitzen allerdings die Ehrlichkeit, ihre Gedanken Inspira-
tionen zu nennen, statt ihnen als synthetische Erkenntnisse a priori zu huldigen. 
Nietzsche glaubt nicht an unmittelbare Gewissheiten, absolute Erkenntnis 
oder das Ding an sich, da all diese Begriffe eine „contradictio in adjecto“200 in 
sich schließen. Indem Erkenntnis und Gewissheit für vermitteltes Wissen ste-
hen, widersprechen sie den Adjektiven unmittelbar und absolut. Doch auch 
das Ding an sich wird zum Paradox, wenn unter Ding201 etwas Gemachtes, 
Verdinglichtes verstanden wird (im Gegensatz zum Un-bedingten als Nicht-
Gemachtes), während an sich den Zustand des Nicht-Verdinglichtseins be-
schreibt. Auch Schopenhauers ich will degradiert Nietzsche in diesem Zu-
sammenhang zum „Aberglaube“.202 „Warum dürfte die Welt, die uns etwas 
angeht -, nicht eine Fiktion sein?“ fordert Nietzsche seine Gegner heraus; 
„Und wer da fragt: ‚aber zur Fiktion gehört ein Urheber?’ – dürfte dem 
nicht rund geantwortet werden: Warum? Gehört dieses ‚Gehört’ nicht viel-
leicht mit zur Fiktion? Ist es denn nicht erlaubt, gegen Subjekt, wie gegen 
Prädikat und Objekt, nachgerade ein Wenig ironisch zu sein?“ Da „nichts 
Anderes als real ‚gegeben’ ist als unsere Welt der Begierden und Leiden-
schaften, ... wir zu keiner anderen ‚Realität’ hinab oder hinauf können als 
gerade zur Realität unserer Triebe“203, hält es Nietzsche für eine Pflicht, die 
Erforschung der Kausalität bis an die äußerste Grenze zu betreiben, bevor 
sich der Mensch anderen, metaphysischen Kausalitäten zuwendet. Schließ-
lich duldet Wahrhaftigkeit keine ungeprüften Fundamente. Ihre Existenz-
berechtigung findet die Metaphysik allein darin, dass sie die Menschen mit 
lebensförderlichen oder gar lebensnotwendigen Fiktionen versorgt. „Wir 
sind grundsätzlich geneigt zu behaupten“, schreibt Nietzsche über den 
Menschen im Allgemeinen, „dass die falschesten Urteile (zu denen die syn-
thetischen Urtheile a priori gehören) uns die unentbehrlichsten sind“204. 
Folglich muss der Philosoph, um zur Wahrheit vorzudringen, das heikle 
Vorhaben angehen und zunächst die „Unwahrheit als Lebensbedingung 
_____________________________ 
 
199  Ebenda: 19. 
200  Ebenda: 29. 
201  Vgl. Heidegger 1984. 
202  Nietzsche 1886c: 29. 
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204  Ebenda: 18. 
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zugestehn: das heisst freilich auf eine gefährliche Weise den gewohnten 
Werthgefühlen Widerstand leisten; und eine Philosophie, die das wagt, stellt 
sich damit allein schon jenseits von Gut und Böse.“205 
Nietzsches Absage an metaphysische Vorannahmen fällt freilich auch die 
Religion zum Opfer. Er lehnt deren unbegründbaren absoluten Wahrheits-
anspruch ab, beabsichtigt aber mit seiner Proklamation vom Tod Gottes 
nicht, eine Aussage über dessen Sein zu treffen. Diese ist ohnehin nicht 
möglich, weil die Nichtexistenz Gottes ebenso jegliche Vorstellung über-
steigt wie dessen Existenz. Dementsprechend liegt die Wurzel aller Religion 
nicht in einem göttlichen Wesen, sondern in der Angst vor dem Tod und 
der Sehnsucht nach geistigem Halt und Geborgenheit. Das Reich der Me-
taphysik, als Ort absoluter Wahrheit, ist nicht mehr als eine zweite Welt, die 
sich der Mensch selbst hinzugelogen hat, weil ihm die diesseitige missfällt. 
Aber selbst wenn Metaphysiker Recht hätten und es gäbe eine zweite Sphä-
re, so wäre sie doch erst nach dem Tod erreichbar. Und wie soll ein zu 
Lebzeiten stets unbekanntes, vom Leben getrenntes, Reich wahren Trost 
im Diesseits spenden können? „Glücklicher Weise lernte ich bei Zeiten“, 
erklärt Nietzsche, „das theologische Vorurtheil von dem moralischen abzu-
scheiden und suchte nicht mehr den Ursprung des Bösen hinter der 
Welt.“206 Die gängigen Werturteile von Gut und Böse sind vielmehr eine Er-
findung des Menschen, die allerdings ihrem Schöpfer selbst gefährlich wird, 
indem sie sich gegen seine Natur und sein Leben wendet. „Der Heilige, an 
dem Gott sein Wohlgefallen hat“, so Nietzsche, „ist der ideale Castrat...Das 
Leben ist zu Ende, wo das ‚Reich Gottes’ anfängt...“207 Je stärker der Wille 
zur Macht im Einzelnen zur Geltung kommt, desto weniger ist er an Religi-
on interessiert und desto mehr wird diese versuchen, ihn zu geißeln. Der 
Schwache hingegen, der weniger von dem Prinzip des Lebens beseelt ist, 
flüchtet sich nur allzu gern in vermeintliche metaphysische Gewissheiten 
Geistlicher. „Der Glaube ist immer dort am meisten begehrt“, lehrt Nietz-
sche, „wo es an Willen fehlt ... je weniger Einer zu befehlen weiss, um so 
dringlicher begehrt er nach Einem, der befiehlt, streng befiehlt, nach einem 
Gott, Fürsten, Stand, Arzt, Beichtvater, Dogma, Partei-Gewissen.“208 
_____________________________ 
 
205  Ebenda. 
206  Nietzsche 1887c: 249. 
207  Nietzsche 1889a: 85. 
208  Nietzsche 1887b: 582. 
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Nietzsche fordert den Menschen auf, statt auf einen fiktiven, göttlichen An-
fangsgrund der Welt zu vertrauen, selbst Verantwortung für sein Leben zu 
übernehmen und es tatkräftig in die Hand zu nehmen, denn er ist über-
zeugt, dass im „Menschen ... Geschöpf und Schöpfer  vereint“209 sind. 
Die dritte Frontstellung bezieht Nietzsche gegen die materialistische Ato-
mistik. Dabei stellt er die Möglichkeit einer ausschließlich materialistisch-
naturwissenschaftlichen, vom nihilistischen Geist der Aufklärung beseelten, 
Erklärung der Welt in Abrede. Eine solche ist „immer noch eine der dümms-
ten, das heisst sinnärmsten aller möglichen Welt-Interpretationen“, denn 
„eine essentiell mechanische Welt wäre eine essentiell sinnlose Welt!“210 
Letztlich entlarvt Nietzsche den Glauben an die Wissenschaft als metaphysi-
schen Glauben,211 denn der Wissenschaftler „bejaht damit eine andre Welt als die 
des Lebens, der Natur und der Geschichte; und insofern er diese ‚andere 
Welt’ bejaht, ... muss er ... ihr Gegenstück, diese Welt, unsre Welt – vernei-
nen“. Somit nehmen auch die „Gottlosen und Antimetaphysiker“ ihr „Feu-
er noch von dem Brande ..., den ein Jahrtausende alter Glaube entzündet 
hat, jener Christen-Glaube, der auch der Glaube Plato’s war, dass Gott die 
Wahrheit ist, dass die Wahrheit göttlich ist.“212 Der Gläubige und der Na-
turwissenschaftler stimmen überein hinsichtlich ihrer Überzeugung, dass 
Wahrheit der tiefste Seinsgrund sei, nur dass Ersterer die Wahrheit Gott 
nennt. Doch gerade der Anspruch der Wahrheit, etwas über das Gegenwär-
tige hinaus erfassen zu können, kann in den Augen Nietzsches nicht erfüllt 
werden. Allein die Rede von Wahrheit versetzt das Gegenwärtige in den 
Zustand des Scheins, lässt den Menschen sich in der Wirklichkeit als Frem-
den fühlen. Nach Nietzsche soll die wahre Welt zur Fabel werden, denn 
mit ihrer Aufhebung verschwindet auch die scheinbare Welt. „Die wahre 
Welt haben wir abgeschafft“, notiert Nietzsche, „welche Welt blieb übrig? 
Die scheinbare vielleicht? ... Aber nein! mit der wahren Welt haben wir auch die 
scheinbare abgeschafft!“213 Um zum Wesen zu gelangen, muss die Wahrheit – 
und mit ihr der Schein – fallen.  

_____________________________ 
 
209  Nietzsche 1886c: 161. 
210  Nietzsche 1887b: 626. 
211  Vgl. ebenda: 577. 
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213  Nietzsche 1889a : 81. 
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Nietzsche ist dem Positivismus zwar zugetan, weil dieser anti-romantisch 
ist, jedoch ist er für einen echten Positivisten zu bewegt und leidenschaft-
lich. Er leidet unter den Wahrheiten durch die Entzauberung der metaphy-
sischen Dinge sowie unter der Abwesenheit Gottes. Nietzsche interessiert 
zwar die strenge Vorgehensweise des Positivismus, gleichzeitig sieht er aber 
die Gefahr, einer reinen Methodologie, einer Dauerreflexion auf das Sub-
jekt, zu verfallen, weshalb er eine Abkehr von aller Metaphysik ebenso als 
nicht sinnvoll erachtet.  

2.2.3.2. Ethik jenseits von Gut und Böse 

Nietzsche möchte die moralischen Wertungen von Gut und Böse stürzen, 
weil sie Existenz sowie Erkennbarkeit eines an sich Guten beziehungsweise 
Schlechten vortäuschen und als solche vermeintlichen Gewissheiten einer 
menschenfeindlichen Moral zur Geltung verhelfen. Nach dem Tod Gottes 
kann der Mensch im Zutrauen auf sich selbst etwas „über sich hinaus 
schaffen“.214 Mit diesem das Menschsein übersteigende Schaffen werden 
bisherige Werte hinfällig. Die Erhebung über die Tabus der Moral eröffnet 
den Blick auf einen Horizont Jenseits von Gut und Böse. In diesem Sinne übt 
Nietzsche seine Moralkritik von einer „Stellung ausserhalb der Moral ..., ir-
gend ein Jenseits von Gut und Böse, zu dem man steigen, klettern, fliegen 
muss, ... ein Jenseits von unsrem Gut und Böse, eine Freiheit von allem ‚Eu-
ropa’, letzteres als eine Summe von kommandirenden Werthurtheilen ver-
standen, welche uns in Fleisch und Blut übergegangen sind.“215 Diese Wer-
tungen sind für Nietzsche eine Ausgeburt der Heuchelei, geschaffen von 
rachsüchtiger Menschenhand, um die Lebenssituation der Schwächeren er-
träglicher zu machen. Hingegen liegt der „Ursprung des Gegensatzes ‚gut’ 
und ‚schlecht’“ im „Pathos der Vornehmheit und Distanz,“ welches „das 
dauernde und dominirende Gesammt- und Grundgefühl einer höheren 
herrschenden Art im Verhältniss zu einer niederen Art“216 darstellt. In ihrer 
Scheinheiligkeit gibt die Moral vor, auf dem allgemeinen Bedürfnis nach 
Gegenseitigkeit zu beruhen; in Wirklichkeit aber benötigen nur die Schwa-

_____________________________ 
 
214  Nietzsche 1883-86: 157. 
215  Nietzsche 1887b: 633. 
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chen die Gegenseitigkeit der Starken. Die Moral bedroht das Leben, indem 
sie sich seiner Realität verschließt und ihm feindlich begegnet. Wo die Rea-
lität doch durchbricht, antwortet der Schwache mit Ressentiment. 
Ressentiment steht für ein subtiles Gefühl der Aggression, resultierend aus 
der schmerzhaften Erfahrung des Unterdrückt-Werdens. Der Schwache hat 
keine andere Wahl, als sich dem Stärkeren zu unterwerfen. Allerdings ist 
„das vorläufige Sich-verkleinern, Sich demüthigen“217 nur vordergründig, 
denn der Schwache lässt keine Gelegenheit verstreichen, seinen Opportu-
nismus auszuspielen. Gekränkt in seiner Ohnmacht wird ihm die Moral 
zum Racheengel: „Der Sklavenaufstand in der Moral“, notiert Nietzsche, 
„beginnt damit, dass das Ressentiment selbst schöpferisch wird und Werthe 
gebiert: das Ressentiment solcher Wesen, denen die eigentliche Reaktion, 
die der That versagt ist, die sich nur durch eine imaginäre Rache schadlos 
halten.“218 Philosophie und Religion geben dem Machtlosen eine Wertetafel 
an die Hand, mit deren Hilfe er sein starkes Gegenüber aburteilen kann. 
„Alles, was den Einzelnen über die Heerde hinaushebt und dem Nächsten 
Furcht macht“, schreibt Nietzsche, „heisst von nun an böse; die billige, be-
scheidene, sich einordnende, gleichsetzende Gesinnung, das Mittelmaass der 
Begierden kommt zu moralischen Namen und Ehren.“219 Durch die Pro-
jektion des moralisch Verwerflichen in den Starken erlangt der Schwache 
eine geistig-moralische Überlegenheit, die ihn seine Kraftlosigkeit kompen-
sieren lässt. „Das moralische Urtheilen und Verurtheilen“, notiert Nietz-
sche über den Ursprung von Moral, „ist die Lieblings-Rache der Geistig-
Beschränkten an Denen, die es weniger sind, auch eine Art Schadenersatz 
dafür, dass sie von der Natur schlecht bedacht wurden, endlich eine Gele-
genheit, Geist zu bekommen und fein zu werden: - Bosheit vergeistigt.“220 
Doch nicht nur die Rache, auch die „Furcht“ der Schwachen ist die „Mut-
ter der Moral“221 - sowohl der philosophischen als auch der theologischen. 
Moral wird zu einem Instrument, um die zahlreichen Schwachen vor den 
wenigen Starken zu schützen. Gesetzt aber, „man könnte überhaupt die 

_____________________________ 
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Gefahr, den Grund zum Fürchten abschaffen, so hätte man diese Moral 
mit abgeschafft: sie wäre nicht mehr nöthig, sie hielte sich selbst nicht mehr 
für nöthig!“222 
Um seinen Gedanken deutliche Kontur zu verleihen, zeichnet Nietzsche, in 
historischer Verkleidung, das Bild zweier Typen von Moral. Erstere, ur-
sprüngliche und vornehme ist die Herren-Moral.223 Innerhalb dieser sind die 
Eigenschaften des Starken gut. Solche sind etwa „der Glaube an sich selbst, 
der Stolz auf sich selbst, eine Grundfeindschaft und Ironie gegen ‚Selbstlo-
sigkeit’“ und „eine leichte Geringschätzung und Vorsicht vor den Mitge-
fühlen und dem ‚warmen Herzen’.“224 Die mit den Herren verbundene 
Vornehmheit ist, wie Brömsel zu Recht bemerkt, nicht an eine Gesell-
schaftsschicht gebunden. Vielmehr bezeichnet sie eine Art „geistige Aristo-
kratie“, die sich aus „der Gestaltung der eigenen Existenz bemißt.“225 Mit 
dem Judentum und Christentum sieht Nietzsche den Paradigmenwechsel in 
der Moral vollzogen: die „Moral des Ressentiment“226 beziehungsweise die 
„Sklaven-Moral“ ist von nun an maßgeblich. Die Schwachen verkehren die 
für Nietzsche vornehmen, wahren moralischen Eigenschaften der „Herren-
Moral“227 in ihr Gegenteil und verwerfen sie als böse. Im Gegenzug werden 
diejenigen „Eigenschaften hervorgezogen und mit Licht übergossen, wel-
che dazu dienen, Leidenden das Dasein zu erleichtern: hier kommt das Mit-
leiden, die gefällige hülfbereite Hand, das warme Herz, die Geduld, der 
Fleiss, die Demuth, die Freundlichkeit zu Ehren -, denn das sind hier die 
nützlichsten Eigenschaften und beinahe die einzigen Mittel, den Druck des 
Daseins auszuhalten.“228 
Nietzsche möchte die von Religionsstiftern sowie Moralphilosophen postu-
lierten wider-natürlichen Wertvorstellungen umstoßen und das „Pathos der 
Distanz“ wieder einsetzen: „das Höhere soll sich nicht zum Werkzeug des 
Niedrigeren herabwürdigen, das Pathos der Distanz soll in alle Ewigkeit 
_____________________________ 
 
222  Ebenda: 123. 
223  Ebenda: 208. 
224  Ebenda: 210. 
225  Brömsel 2000: 299. 
226  Nietzsche 1887c: 274. 
227  Nietzsche 1886c: 208. 
228  Ebenda: 211. 



2. Kapitel 92 

auch die Aufgaben aus einander halten!“229 Die nunmehr künstlichen Ge-
gensätze von gut und schlecht ersetzt er durch die naturgegebene Differenz 
von stark und schwach. Während der Schwache sowie Unvornehme sich 
selbst betrügt, indem er auf vermeintliche metaphysische Gewissheiten zu-
rückgreift und den Starken an seinem Vorankommen hindert, kann der 
Starke sowie Vornehme sein vereinzeltes Leben aushalten ohne es zu be-
schönigen und bedarf nicht der Schwäche anderer, um sich zu erhöhen. 
In seiner Moralkritik stellt Nietzsche das traditionelle Verständnis von Gut 
und Böse auf den Kopf, ohne jedoch eine absolute Moral durch eine andere 
ersetzen zu wollen. Damit er seinen provisorischen Wahrheiten und seiner 
Überzeugung von der Subjektivität der Werte treu bleiben kann, muss seine 
neue Ethik inhaltlich unterbestimmt bleiben. Er kann dem Menschen keine 
bestimmte Lebensweise vorschreiben, ohne sich selbst zu widersprechen. 
Vor diesem Hintergrund wird auch deutlich, warum Vereinzelung und Dis-
tanz des Vornehmen für ein neues Verständnis von Moral zentral sind: der 
Vornehme fällt eigenständig ein moralisches Urteil ohne es anderen auf-
drängen zu wollen, denn er weiß, so Stegmaier: „die Vereinzelung der mo-
ralischen Beurteilung durch die Verschiedenheit der Lebensbedingungen 
bedeutet letztlich, daß darin keiner vom andern völlig verstanden werden 
kann.“ Stegmaier beschreibt die moralische Vornehmheit im Sinne Nietzsches 
treffend als „Achtung vor der Andersheit der moralischen Beurteilung des 
andern und Distanz zu einer generellen moralischen Beurteilung des Le-
bens überhaupt.“230 Hierin artikuliert sich freilich Nietzsches Aufruf zur 
Toleranz, der sich darauf gründet, dass sich niemand in dem Glauben wäh-
nen darf, Kenntnis von einer allgemeingültigen Moral beziehungsweise uni-
versellen Werten zu haben. 

2.2.3.3. Das Unethische der Moral 

Im Anschluss an die Untersuchung „unter welchen Bedingungen ... sich der 
Mensch jene Werthurtheile gut und böse“ erfand, ergibt sich für Nietzsche 
die Frage, ob diese Urteile bisher das menschliche Leben eher „hemmten 

_____________________________ 
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oder förderten“.231 Seine Antwort hierauf ist eine vernichtende Absage an 
alles, was Moral bisher beheimatete. Seine Charakterisierungen von Moral - 
„Moral als Folge, als Symptom, als Maske, als Tartüfferie, als Krankheit, als 
Missverständniss; aber auch Moral als Ursache, als Heilmittel, als Stimulans, 
als Hemmung, als Gift“ – gipfeln letztlich darin, dass sie „die Gefahr der 
Gefahren“232 ist. Das Gefährliche an ihr stellt ihre prinzipielle Lebensfeind-
lichkeit dar: Sie hemmt den Willen zur Macht, den energetischen Puls des 
Lebens und verteufelt die Natur - obgleich es paradox ist, dass in die „Na-
tur, aus deren Schooss der Mensch entsteht ... nunmehr das böse Princip 
hineingelegt wird“.233 Nietzsche kämpft gegen „die unnatürlichen Hänge, alle 
jene Aspirationen zum Jenseitigen, Sinnenwidrigen, Instinktwidrigen, Na-
turwidrigen, Thierwidrigen, kurz die bisherigen Ideale, die allesamt lebens-
feindliche Ideale, Weltverleumder-Ideale sind“.234 
Das der Moral zugehörige Zusammenspiel von Sollensforderungen und 
Schuldgefühlen behindert somit die Menschheit in ihrem Fortkommen. „So 
dass gerade die Moral daran Schuld wäre,“ notiert Nietzsche, „wenn eine an 
sich mögliche höchste Mächtigkeit und Pracht des Typus Mensch niemals er-
reicht würde?“235 Dieses prächtige Stadium des Menschseins – oder Über-
menschseins – scheint jedoch nur durch, wenn sich der Wille zur Macht un-
gehindert entfalten kann. Dafür möchte Nietzsche den Menschen „zurück-
übersetzen in die Natur; über die vielen eitlen und schwärmerischen Deu-
tungen und Nebensinne Herr werden, welche bisher über jenen ewigen 
Grundtext homo natura gekritzelt und gemalt wurden.“236 Ihm schwebt 
„das Ideal des übermüthigsten lebendigsten und weltbejahendsten Men-
schen“ vor, „der sich nicht nur mit dem, was war und ist, abgefunden und 
vertragen gelernt hat, sondern es, so wie es war und ist, wieder haben will, in 
alle Ewigkeit hinaus“.237 Mit dem Gedanken der ewigen Wiederkehr, der 
höchsten Form der Bejahung des Kreislaufs des Lebens, verbindet Nietz-

_____________________________ 
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sche einen eigenen ethischen Anspruch, der freilich diametral zu herkömm-
lichen Moralvorstellungen verläuft. Mit der, in der Sorge um die Mensch-
heit begründeten, Zurückweisung herkömmlicher Moral schlägt sein unmo-
ralischer Standpunkt in einen ethischen um – ähnlich des dialektischen 
Umschlags des Willens zum Leben, bei welchem das zunächst Unethische das 
Ethische gebiert. Nietzsches ethischer Anspruch liegt in einer Bejahung des 
Willens zur Macht, der ewig das „Rad des Seins“238 antreibt und der allein die 
höhere Stufe des Seins, den Übermenschen, in Aussicht stellen kann.  
Obgleich Nietzsche das Natürliche nicht beschönigen will - weil er wohl 
weiß, dass die Natur „verschwenderisch ohne Maass, gleichgültig ohne 
Maass, ohne Absichten und Rücksichten, ohne Erbarmen und Gerechtig-
keit, fruchtbar und öde und ungewiss zugleich“239 ist - setzt er sie als höchs-
te Werterealität an. Dabei scheint er selbst unbarmherzig wie die Natur zu 
Werke zu gehen: Es lässt sich keine Spur von Mitgefühl, kein Erbarmen ge-
genüber den Leidenden ausmachen: „Es ist“, schreibt Nietzsche über diese 
Hindernisse des Laufs der Natur, „viel zu viel Zauber und Zucker in jenen 
Gefühlen des ‚für Andere’, des ‚nicht für mich’“.240 Von dem Ideal des Star-
ken, Unabhängigen241 ausgehend, mahnt Nietzsche: „Nicht an einem Mit-
leiden hängen bleiben ... Nicht an unsern eigenen Tugenden hängen bleiben 
und als Ganzes das Opfer irgend einer Einzelheit an uns werden“.242 Auch 
die Schopenhauer’sche Menschenliebe muss er ablehnen; schließlich sei 
wahre Menschenliebe nur, was sich auf das Fortkommen der Menschheit 
richte – und die fordernden Schwachen zu unterstützen diene diesem Ziel 
nicht. Paradox klingt seine Vorstellung von caritas, die Härte aus Liebe zum 
Menschengeschlecht verlangt.243 Nietzsche bezieht die entgegengesetzte 
Position, wenn er ein „umgekehrtes Mitleid“244 beschreibt, welches dem gilt, 
der die Dinge „nach Lust und Leid, das heisst nach Begleitzuständen und 
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Nebensachen“245 misst. „Unser Mitleiden“, erklärt er, „ist ein höheres fern-
sichtigeres Mitleiden: - wir sehen, wie der Mensch sich verkleinert, wie ihr ihn 
verkleinert! – und es giebt Augenblicke, wo wir gerade euerem Mitleiden mit 
einer unbeschreiblichen Beängstigung zusehn, wo wir uns gegen dieses Mit-
leiden wehren“.246 
Dass auf dem Weg zu einer höheren Seinsstufe Opfer gebracht werden 
müssen, liegt für Nietzsche in der Natur der Sache, da das „Gesetz der Selec-
tion“247 die Entwicklung vorantreibt. Das Leid abschaffen zu wollen ist 
demnach gleichbedeutend damit, die Menschheit in ihrem Fortkommen zu 
hemmen. „Die Zucht des Leidens“, schreibt er, „des grossen Leidens – wisst 
ihr nicht, dass nur diese Zucht alle Erhöhungen des Menschen bisher ge-
schaffen hat?“248 Der Mitleidige kann hierbei nur kontraproduktiv wirken, 
denn er hat, laut Nietzsche, weder Einblick in die Gründe der Qual noch 
weiß er von Notwendigkeit und Zweck des Leidens. „Er weiss Nichts“, 
greift er die Mitleidigen an, „von der ganzen inneren Folge und Verflech-
tung, welche Unglück für mich oder für dich heisst! Die gesammte Oeko-
nomie meiner Seele und deren Ausgleichung durch das ‚Unglück’, das Auf-
brechen neuer Quellen und Bedürfnisse, das Zuwachsen alter Wunden, das 
Abstossen ganzer Vergangenheiten – das Alles, was mit dem Unglück ver-
bunden sein kann, kümmert den lieben Mitleidigen nicht: er will helfen und 
denkt nicht daran, dass es eine persönliche Nothwendigkeit des Unglücks 
giebt, dass mir und dir Schrecken, Entbehrungen, Verarmungen, Mitter-
nächte, Abenteuer, Wagnisse, Fehlgriffe so nöthig sind, wie ihr Gegentheil, 
ja dass ... der Pfad zum eigenen Himmel immer durch die Wollust der eige-
nen Hölle geht.“249 
Obgleich Nietzsches „Aversion gegen das Mitleid nichts mit dem zu tun 
hat, was man gewöhnlich darunter versteht, nämlich Herzlosigkeit, Rück-
sichtslosigkeit oder Gefühllosigkeit“250, erweist sich sein Rat, den Schwa-

_____________________________ 
 
245  Ebenda: 160. 
246  Ebenda: 160f. 
247  Nietzsche 1888a: 173. 
248  Nietzsche 1886c: 161. 
249  Nietzsche 1887a: 566. 
250  Tanner o.J.: 65f. 
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chen zu helfen, dass sie zugrunde gehen,251 als problematisch. Denn zu-
nächst enthält er die Wertung, dass „gut“ ist, „was das Gefühl der Macht, 
den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht“ und 
„schlecht“ ist, „was aus der Schwäche stammt.“252 Dabei widerspricht 
Nietzsche jedoch seiner grundsätzlichen Annahme, dass der Mensch keine 
absoluten Gewissheiten erlangen könne und dass ein „Geist, der Grosses 
will, ... mit Notwendigkeit Skeptiker“253 und kein „Mensch der Überzeu-
gung“254 ist. Sein Skeptizismus erlaubt nicht die Vorgabe eines absoluten 
Maßstabs, an welchem sich Höheres und Niederes ausrichten lassen. Wenn 
aber der Stärkere ethisch sein kann während er den Schwachen unterdrückt, 
ist die Gefahr groß, dass er durch seine körperliche oder geistige Überle-
genheit niedere Motive adelt. Gerade die von Nietzsche zu Recht herausge-
stellte Orientierungslosigkeit hinsichtlich absoluter Werte müsste es verbie-
ten, eine Art Mensch zugrunde richten zu dürfen um eines provisorischen, 
bestreitbaren Finalziels willen.  
In Ermangelung eines Endzwecks, vor dessen Hintergrund allein ein Fort-
schritt der Menschheit definiert werden könnte, erscheint nur ein Leben 
sinnvoll, das der Mensch auch dann noch als geglückt bezeichnen kann, 
wenn er sich in dem Ziel seiner Bemühungen – etwa im Übermenschen als 
eines zu erstrebenden Ideals – getäuscht hätte. An dieser Stelle scheint es 
überzeugender, sich auf das in Nietzsches Welt außer Kraft gesetzte Prinzip 
Neminem laede; imo omnes, quantum potes, juva zu berufen. Schließlich baut die-
ses auf der nicht bestreitbaren Verbundenheit aller Lebewesen in einer 
Gemeinschaft des Mangels. Die Absicht, das Leiden nicht unnötig vermeh-
ren zu wollen, hat unabhängig von anderen Lebenszielen einen Wert, da es 
einen Beitrag zur Gestaltung einer lebenswerteren Welt darstellt. Indem 
Nietzsche das Pathos der Distanz als, wie Gerhardt es bezeichnet, „basale ethi-
sche Grundregel“255 versteht und nicht das Ethische darin sucht, was allen Le-
bewesen gemein ist, waltet auch Gerechtigkeit nur unter gleich Mächtigen. 
Denn, so Gerhardt, wenn „die Gleichheitsvermutung fehlt, wenn eine Ü-

_____________________________ 
 
251  Vgl. Nietzsche 1888a: 170. 
252  Ebenda. 
253  Ebenda: 236. 
254  Ebenda: 237. 
255  Gerhardt 1988: 6. 
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bermacht auf einen Gegner trifft, der ihr weder mit wirksamer Gegenwehr 
noch mit späterem Schaden drohen kann, fehlt bereits der Anlaß zur Ver-
ständigung.“256 Im Pathos der Distanz „liegt“ für Nietzsche auch begründet, 
„dass das Wort ‚gut’ sich von vornherein durchaus nicht nothwendig an ‚un-
egoistische’ Handlungen anknüpft“.257 Indem die Kardinaltugenden der 
Gerechtigkeit und Menschenliebe sowie der Altruismus seinem radikalen 
Feldzug gegen jüdische und christliche Moral zum Opfer fallen, entfernt er 
sich von einer ethischen Haltung. Er übersieht, dass diese Tugenden unab-
hängig von einer Religion oder einem metaphysischen Pessimusmus Be-
stand haben können. 
Dennoch steht Nietzsches redlicher Atheismus258 für einen unbestreitbaren 
ethischen Anspruch. Dieser besteht unter anderem darin, aufgrund der Ü-
berzeugung von der Unmöglichkeit absoluter Gewissheiten, weitgehend auf 
moralische Bevormundungen zu verzichten. Der Mensch ist für sein eige-
nes Leben verantwortlich und es ist für Nietzsche nicht legitim, sich dieser 
Verantwortung zu entziehen, indem man die Bürde – demütig oder freudig 
- an eine fremde Instanz, wie beispielsweise die Kirche oder die Gesell-
schaft, abtritt. Das Bewusstwerden dieser Mündigkeit erlaubt dem Men-
schen, die bestehende Moral in Frage zu stellen. Ohne diesen Zweifel 
könnte ihm ihre Falschheit und ihre Last niemals bewusst werden. 
 
Das Unethische der Moral offenbart sich darin, dass sie die freie Entfaltung 
des Willens zur Macht hemmt. Indessen ist diese nicht nur im Hinblick auf 
das Fortkommen der Menschheit von Bedeutung - auch für das Wohlerge-
hen des Individuums ist sie unerlässlich. Erkenntnisse der späteren Psycho-
analyse vorwegnehmend beschreibt Nietzsche, dass die Beschränkung des 
Willens zur Macht nur äußerlich gelingen kann - im Inneren des Menschen 
tobt er weiterhin unaufhörlich. Dass Moral ihn nur lähmen, nicht aber ver-
nichten kann, hat fatale Auswirkungen: seine weiterhin lebendigen Trieb-
kräfte werden umgeleitet. Die Sublimierung des Instinkts der Freiheit259 kann 
sich zum einen, wie bereits beschrieben, als Ressentiment gegen die ihn be-

_____________________________ 
 
256  Ebenda: 102f. 
257  Nietzsche 1887c: 260. 
258  Vgl. ebenda: 409. 
259  Vgl. ebenda: 326.  
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schränkende Außenwelt richten, zum anderen kann sich die Kraft selbstzer-
störerisch nach innen wenden. Den Prozess dieser Verinnerlichung, die un-
bewussten Triebstrukturen gleichwie die erzwungene Entfremdung von 
den ureigenen Instinkten vermag Nietzsche bereits vor aller Psychoanalyse 
mit ganzer Schärfe zu formulieren: Als die Menschen von instinktgeladenen 
Tieren auf das bloße Bewusstsein reduziert wurden, waren „mit Einem Ma-
le ... alle ihre Instinkte entwerthet und ‚ausgehängt’ ... sie waren auf Den-
ken, Schliessen, Berechnen, Combiniren von Ursachen und Wirkungen re-
duzirt, diese Unglücklichen, auf ihr ‚Bewusstsein’, auf ihr ärmlichstes und 
fehlgreifendstes Organ! ... und dabei hatten jene alten Instinkte nicht mit 
Einem Male aufgehört, ihre Forderungen zu stellen! Nur war es schwer und 
selten möglich, ihnen zu Willen zu sein: in der Hauptsache mussten sie sich 
neue und gleichsam unterirdische Befriedigungen suchen. Alle Instinkte, 
welche sich nicht nach Aussen entladen, wenden sich nach Innen – dies ist das, 
was ich die Verinnerlichung des Menschen nenne: damit wächst erst das an 
den Menschen heran, was man später seine ‚Seele’ nennt. Die ganze innere 
Welt, ursprünglich dünn wie zwischen zwei Häute eingespannt, ist in dem 
Maasse aus einander- und aufgegangen, hat Tiefe, Breite, Höhe bekommen, 
als die Entladung des Menschen nach Aussen gehemmt worden ist. Jene 
furchtbaren Bollwerke, mit denen sich die staatliche Organisation gegen die 
alten Instinkte der Freiheit schützte – die Strafen gehören vor Allem zu die-
sen Bollwerken – brachten zu Wege, dass alle jene Instinkte des wilden frei-
en schweifenden Menschen sich rückwärts, sich gegen den Menschen selbst 
wandten.“260 
Die von Menschenhand geschaffene – und doch lebensfeindliche - Moral 
und ihr Handlanger, das schlechte Gewissen, verselbständigen sich und 
wenden sich voller Zerstörungswut gegen ihren Schöpfer. Das „Leiden des 
Menschen am Menschen, an sich“ ist eigentlich das Leiden an seinem eigenen 
Konstrukt, über das er die Kontrolle verloren hat: „Der Mensch, der sich, 
aus Mangel an äusseren Feinden und Widerständen, eingezwängt in eine 
drückende Enge und Regelmässigkeit der Sitte, ungeduldig selbst zerriss, 
verfolgte, annagte, aufstörte, misshandelte, dies an den Gitterstangen seines 
Käfigs sich wund stossende Thier, das man ‚zähmen’ will, dieser Entbeh-
rende und vom Heimweh der Wüste Verzehrte, der aus sich selbst ein A-
benteuer, eine Folterstätte, eine unsichere und gefährliche Wildniss schaf-

_____________________________ 
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fen musste – dieser Narr, dieser sehnsüchtige und verzweifelte Gefangene 
wurde der Erfinder des ‚schlechten Gewissens’. Mit ihm aber war die gröss-
te und unheimlichste Erkrankung eingeleitet, von welcher die Menschheit 
bis heute nicht genesen ist, das Leiden des Menschen am Menschen, an sich: 
als Folge einer gewaltsamen Abtrennung von der thierischen Vergangen-
heit, eines Sprunges und Sturzes gleichsam in neue Lagen und Daseins-
Bedingungen, einer Kriegserklärung gegen die alten Instinkte, auf denen bis 
dahin seine Kraft, Lust und Furchtbarkeit beruhte.“261 Wie verhängnisvoll 
die aus der Moral resultierende Verinnerlichung für das Seelenleben ist, 
konnte letztlich die Psychoanalyse darlegen und führt damit Nietzsches 
Moralkritik bis in die Gegenwart fort. 

2.2.4 Das unausgesprochen Ethische bei Nietzsche 

Obgleich Nietzsche einer der großen Kritiker der Moral ist, gibt seine Phi-
losophie selbst einen ethischen Impuls: Mit dem Anspruch auf die Wahr-
haftigkeit seiner Aussagen und der Überzeugung, mit seiner Moralkritik 
richtig zu handeln, betritt er den für Aufrichtigkeit und Ethik maßgeblichen 
Boden - ohne dies auszusprechen. Als Fürsprecher des Lebens und der Na-
tur verfolgt er die ethische Absicht, einen wertvollen Beitrag für die Ent-
wicklung der Menschheit zu leisten. Dafür muss er die unterdrückende Mo-
ral stürzen, weil sie Natur und Leben des Einzelnen als Opfer dargebracht 
haben will. In „der moralischen Epoche der Menschheit“, so Nietzsche ü-
ber ihre Lebensfeindlichkeit, „opferte man seinem Gotte die stärksten In-
stinkte, die man besass, seine ‚Natur’; diese Festfreude glänzt im grausamen 
Blicke des Asketen, des begeisterten ‚Wider-Natürlichen’.“262 Nietzsche 
sieht seine Aufgabe darin, den Menschen von repressiven Mächten zu be-
freien. Dieser soll sein natürliches Streben nicht länger als sündhafte, zu 
bekämpfende Last verstehen. 
Der Mensch soll in der Lage sein, die Epoche der Moral hinter sich zu las-
sen, denn „alle Mittel, wodurch bisher die Menschheit moralisch gemacht 
werden sollte, waren von Grund aus unmoralisch.“263 Indem Nietzsche ohne 

_____________________________ 
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Umschweife verkündet, dass alles, was als moralisch gelobt wird, dem Ge-
genteil der Ethik erwächst, lehnt er sich gegen alle Moralisten auf. Sein 
nonkonformistischer Standpunkt verlangt Energie, denn er geht - wie auch 
derjenige Schopenhauers - den Weg der Ausnahme und des Widerstands. 
Diese Anstrengung nimmt Nietzsche auf sich, weil ihm die Menschheit am 
Herzen liegt. 
Ausgehend von der unmoralischen Moral will Nietzsche den Menschen in eine 
ethische Mündigkeit überführen. Seine „Umwerthung aller Werthe“ stellt einen 
„Akt höchster Selbstbesinnung der Menschheit“264 dar, in welchem „die 
Wahrheit mit der Lüge von Jahrtausenden in Kampf tritt“ bis „alle Macht-
gebilde der alten Gesellschaft ... in die Luft gesprengt“265 sind. Sie will einen 
Umschlag herbeiführen von einem unethischen Zustand, in welchem der 
Mensch seine sittlichen Urteile an der konventionellen Ordnung und der 
Zustimmung der Gesellschaftsmitglieder ausrichtet, in einen ethischen Zu-
stand, in welchem er eigenverantwortlich die ethische Haltung hervor-
bringt. Nietzsches unkonventionelle Ethik äußert sich in einem „Loskommen 
von allen Moralwerthen, in einem Jasagen und Vertrauen-haben zu Alle-
dem, was bisher verboten, verachtet, verflucht worden ist.“266 „Es gilt“, be-
schreibt er sein Vorhaben, „das ungeheure, ferne und so versteckte Land 
der Moral – der wirklich dagewesenen, wirklich gelebten Moral – mit lauter 
neuen Fragen und gleichsam mit neuen Augen zu bereisen: und heisst dies 
nicht beinahe so viel als dieses Land erst entdecken?“267  
Das „Land der Moral“ ist insofern bereits in Nietzsches Philosophie begrif-
fen, als Philosophie selbst schon einen ethischen Anspruch impliziert. Die 
Bestrebungen der Philosophie - nämlich (1) die Aufrichtigkeit, etwas zu 
denken wie es ist, statt sich selbst darüber zu täuschen, (2) die schonungslo-
se Anerkennung dessen, was man für wahr hält sowie die Kritik an dem, 
was man einst für wahr hielt, (3) der Gedanke der Vervollkommnung be-
ziehungsweise das Aufzeigen des Weges vom Dunkeln an das Licht, die 
Klärung des Unklaren - sind bereits ethischer Natur. Für Nietzsche schei-
nen Philosophie und ihre Spezialdisziplin der Moralphilosophie derart in-

_____________________________ 
 
264  Nietzsche 1889b: 365. 
265  Ebenda: 366. 
266  Ebenda: 330. 
267  Nietzsche 1887c: 254. 



Kritische Genealogien von Ethik und Moral 101

einander verwoben, dass er keine eigenständige ethische Wertsphäre an-
trifft. Es ist geradezu die Aufgabe des „wirklichen Philosophen ..., dass er 
Werthe schaffe“268; er ist weniger ein objektiv Erkennender als ein subjektiv 
Schaffender. Der Bezug auf den praktischen Welt- und Lebenszusammen-
hang ist entscheidend. Mit dem Willen zur Wahrheit und dem Willen zur 
Macht kann der Philosoph über sich hinaus wachsen, ohne göttlich zu sein. 
Es scheint, als würde Nietzsche mit seinem Philosophendasein die Rolle 
eines Arztes, den die kranke Menschheit bitter nötig hat, verbinden. Diese 
„Krankhaftigkeit“ ist dem Menschen zur „Normalität“269 geworden, „als er 
sich endgültig in den Bann der Gesellschaft und des Friedens eingeschlos-
sen fand.“270 Der bisher gesellschaftlich anerkannte und als moralisch gel-
tende Mensch ist einer, der sich selbst verleugnen muss. Diese Kostümie-
rung hält Nietzsche für zutiefst unethisch. Die Moral befiehlt nicht nur, 
wahre Wünsche zu maskieren und das perfekte Sozialwesen vorzutäuschen, 
sie ermöglicht zudem, dass anti-soziale Triebe unter der Maskerade weiter 
gedeihen und erst so wahrhaftige, widernatürliche Boshaftigkeit entwickeln 
können. Eine Grausamkeit, die bei einer aufrichtigen Lebensführung nie-
mals hätte entstehen können.  
Der sich hinsichtlich seines Gutseins selbst belügende Mensch erkennt nur 
dann Anlass zur Änderung seiner Haltung, wenn er sich zurückbesinnt auf 
die leibhaften Triebkräfte, welche sein Handeln bestimmen. Damit verwirk-
licht Nietzsche, obgleich er die Begriffe Ethik und Moral für seine Philoso-
phie nicht beansprucht, das sonst nur mit Ethik und Moral Ausgesproche-
ne: die aufrichtige Auseinandersetzung mit den wahren Triebkräften unse-
res Handelns. Er gibt ethische Impulse, ohne sich einer moralisierenden 
Sprache oder einer Sprachanalyse zu bedienen. Die Überwindung der un-
ethischen Welt durch Begriffsanalyse muss ihm ohnehin unmöglich er-
scheinen. Während analytische Moralphilosophie ihre Werte aus einer intel-
ligiblen Sphäre ableitet und sich ihrer Bedeutung nur in sprachanalytischer 
Hinsicht widmet, demaskiert Nietzsche ihre Werte. Dabei entdeckt er neue 
Werte, für die er noch keine Bezeichnung hat – schließlich sagt er wenig 
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darüber aus, wie die Welt nach seinen Vorstellungen aussehen soll. Er 
scheut jedoch, sie als moralisch zu bezeichnen. 
Die bisherige Moral kann die Bedeutung ihrer Begriffe nicht einlösen, da 
ihre Rationalität noch dem Glauben an eine „Ordnung, Gliederung, Form, 
Schönheit, Weisheit“271 der Welt sowie der Dichotomie von Wahrheit und 
Schein verhaftet ist. Ihre Inhalte müssen so lange unwirklich bleiben, bis sie 
den „in alle Ewigkeit“ chaotischen „Gesammt-Charakter der Welt“ akzep-
tiert. Denn nach Nietzsche gibt es nicht die Welt, vielmehr sieht er sich ei-
ner unzähligen Menge rivalisierender Interpretationen gegenüber, wobei 
keine den Anspruch auf Wahrheit erheben oder ein einheitliches Bild abge-
ben kann. So beinhaltet Nietzsches ethischer Impuls zur Aufrichtigkeit 
auch, mit absoluten Gewissheiten sowie metaphysischem Trost zu brechen. 
Während die heilbringende und trostvolle Metaphysik das vermeintlich si-
chere Ufer in Aussicht stellt, will er den Menschen für dessen Tanz über 
dem Abgrund rüsten: „Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Thier 
und Übermensch, - ein Seil über einem Abgrunde. Ein gefährliches Hin-
über, ein gefährliches Auf-dem-Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein 
gefährliches Schaudern und Stehenbleiben. Was gross ist am Menschen, das 
ist, dass er eine Brücke und kein Zweck ist: was geliebt werden kann am 
Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist.“272 Der ethi-
sche Impuls der Philosophie Nietzsches besteht in einer Stärkung des 
menschlichen Charakters: Im Chaos muss der Mensch selbst Verantwor-
tung übernehmen und seine Orientierungspunkte eigenständig festlegen 
statt sie als Markierungen einer immer schon bekannten Ordnung voraus-
zusetzen. „Ich sage euch“, beschreibt Nietzsche das hoffnungsvolle Mo-
ment, „man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern ge-
bären zu können. Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in euch.“273 

2.2.5 Negative Dialektik in Nietzsches Philosophie 

Das dialektische Leitmotiv, das sich bei Schopenhauer finden und auf die 
Wirtschaftsethik übertragen lässt, kommt in ähnlicher Weise in Nietzsches 
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Philosophie vor. Bei Schopenhauer ist mit der Richtungsänderung des Wil-
lens zum Leben unmittelbar der dialektische Umschlag von Quantität in Qua-
lität verbunden: Der Egoismus erfährt die qualitative Wandlung in einen 
Altruismus, sobald das Quantum an Leid unerträglich geworden ist. Indem 
die Momente des Ganzen sowohl den Egoismus als auch die Aussicht sei-
ner Überwindung beinhalten, bleibt es bei Schopenhauer nicht bei einem 
starren Gegensatz. Vielmehr denkt er eine Tendenz zur Entwicklung mit, 
die schließlich den Weg des Heils eröffnet. 
Die theologischen Nachklänge der Schopenhauer’schen Heilsordnung sind 
Nietzsche freilich nicht verborgen geblieben. Während Schopenhauer bei 
dem Umschlag des Willens noch unter dem Zwang steht, diesen positiv 
darzustellen, lässt Nietzsche das Positivum des Umschlags offen bezie-
hungsweise deutet es allenfalls an. Er verzichtet auf eine Versöhnung der 
Gegensätze. Offene Fragen wie etwa nach Gut und Böse, Leiden und Erlö-
sung möchte er nicht abschließend beantworten, sondern fordert das Aus-
halten der Ungewissheit. Anders als sein einstiger Erzieher, zieht er aus der 
Erkenntnis, dass das Leiden in der Welt nicht gemindert werden kann, 
nicht den Schluss, das Leben sei deshalb zu verneinen. Dass er stattdessen 
eine unbedingte Bejahung des Lebens ausruft, reflektiert sein negativ-
dialektisches Denken, bei dem die Antithese ihren negativen Status behält. 
Gegensätze und Widersprüche der Welt ermuntern den Nihilisten, den 
Prozess der Entwicklung als einen offenen zu begreifen, ohne das Ende in 
einem klaren Bild auszumalen. Die Kritik alles Bestehenden in Gestalt des 
Nihilismus ist nicht mehr angewiesen auf eine ausdrückliche Forderung, 
dass es anders sein soll. Wenn das Anders-sein-Sollen nicht mehr definiert 
werden kann, gewinnt die von den Menschen erzeugte Haltung an Bedeu-
tung. So wird schließlich der Übermensch zu einer Chiffre dafür, dass der 
Mensch beständig bestrebt ist, über sich hinaus zu wachsen. Ein konkretes 
Ziel ist dabei ebenso wenig beschrieben wie eine Verheißung des Übermen-
schen beabsichtigt. Während eine positive Dialektik den Übermenschen als 
ausdrücklich zu erreichenden sowie erreichbaren Zustand ansehen würde, 
verwendet ihn Nietzsche nur, um auf den über sich hinaus wachsenden 
Willen zur Macht zu verweisen. „Müdigkeit“, wirft Nietzsche denjenigen vor, 
die beharrlich ein Finalziel ihrer Existenz verfolgen, „die mit Einem Sprun-
ge zum Letzten will, mit einem Todessprunge, eine arme unwissende Mü-
digkeit, die nicht einmal mehr wollen will: die schuf alle Götter und Hin-
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terwelten.“274 Das Wohin und das Wo menschlichen Strebens – Nietzsche 
will es stets offen lassen. Sein Zarathustra möchte die Menschen befreien 
von dem Dünkel, sein zu wollen wie Gott und zu wissen, was gut und böse 
sei.275 Schopenhauer hingegen enthält sich dieser letzten Position nicht. 
Während Schopenhauer und andere Moralphilosophen mit ihrer Lehre ein 
bestimmtes Ziel verfolgen, spielt Nietzsche mit den Gegensätzen, ohne de-
ren Dissonanzen jemals auflösen zu wollen. Im Gegenteil: In seiner Moral-
kritik steigert er das Disharmonische indem derselbe Begriff zwei konträre 
Bedeutungen fassen kann – These und Antithese. Sein Vorgehen ist dabei 
eher rhetorisch und analogisch als wissenschaftlich-deduktiv und analytisch. 
Wie ein Künstler oder Dichter verschiebt er die Bedeutungsinhalte der Beg-
riffe – auch den von Moral: So kennt Nietzsche einerseits eine „gesunde Mo-
ral“, die „von einem Instinkte des Lebens beherrscht“ ist und „irgend eine 
Hemmung und Feindseligkeit auf dem Wege des Lebens ... bei Seite“ 
schafft. Andererseits weiß er um eine „widernatürliche Moral“, welche letzt-
lich die von ihm bekämpfte ist. Zu dieser zählt „fast jede Moral, die bisher 
gelehrt, verehrt und gepredigt worden ist“; sie „wendet sich umgekehrt ge-
rade gegen die Instinkte des Lebens, - sie ist eine bald heimliche, bald laute 
und freche Verurtheilung dieser Instinkte.“276 Auch in der Verwendung der 
Begriffe Egoismus und Gerechtigkeit offenbaren sich Nietzsches terminologi-
sche Spielereien. Während der Egoismus der Trieb ist, gegen den sich die 
Moralphilosophie wendet, steht er bei Nietzsche für die eigentliche Gerech-
tigkeit;277 die altruistische, nivellierende Gerechtigkeit verwirft er. „Man 
muss die Moralen zwingen“, schreibt Nietzsche, „sich zu allererst vor der 
Rangordnung zu beugen, man muss ihnen ihre Anmaassung in’s Gewissen 
schieben, - bis sie endlich mit einander darüber in’s Klare kommen, das[s] 
es unmoralisch ist zu sagen: ‚was dem Einen recht ist, ist dem Andern bil-
lig’.“278  
Nietzsches dialektisches Weltverständnis findet sich bereits in seinem frü-
hen Werk Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik angelegt. In dieser 
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mystischen Schrift stehen sich die künstlerischen Prinzipien des Apollini-
schen und Dionysischen gegenüber. Während Ersteres Vernunft, Harmo-
nie, Schönheit, Bewusstsein und Steuerbarkeit verkörpert, steht Letzteres 
für unbewusste, jenseits der Vernunft liegende Strukturen, Disharmonie, 
Hässlichkeit, Sinnlichkeit und Ekstase. Apollinisches und Dionysisches bil-
den ihr jeweiliges Gegenteil und ergänzen sich auf eben diese Weise. Ob-
gleich das Disharmonisch-Hässliche ebenso den Anfang der Welt be-
schreibt, wie das Harmonisch-Schöne, verharrt der Mensch in dem Glau-
ben, das Gute sei nur für sich gewesen. Er will nichts hören vom Dishar-
monisch-Hässlichen; das Harmonisch-Schöne entspricht mehr seinem 
Vorurteil hinsichtlich seiner selbst. Der tragische Mythus, welcher seinen 
Ursprung im Satyrchor hat, dient Nietzsche als Indiz der Geistesgeschichte. 
Im hässlichen Satyr sieht er das Urbild des schönen Menschen. Die Ent-
wicklung vom Satyr zum Menschen steht dafür, dass das Grausame, Hässli-
che und Niedere nicht als Widersacher des Guten, Schönen und Höheren 
zu begreifen ist. Trotzdem sich Nietzsche später von der Geburt der Tragödie 
abwendet, schimmert dieses dialektische Moment noch in seiner Moral- 
und Gesellschaftskritik durch: Auch dort beschreibt er die Entstehung des 
Höheren, des Übermenschen, aus dem Niederen und Leidvollen. Selbst die 
lebensfeindliche Moral scheint eine notwendige Stufe zu sein, die der 
Mensch durchlaufen muss. Gleichwie man, „um Moral zu machen, ... den 
unbedingten Willen zum Gegentheil haben muss.“279 Damit haben sich die 
absoluten Gegensätze Gut und Böse zum Standpunkt Jenseits von Gut und Böse 
verschoben.  
 
Die bei Nietzsche unmittelbar mit der Idee des Lebens verbundene Disso-
nanz weist Ähnlichkeiten mit der Nichtidentität von Theodor W. Adornos 
Negativer Dialektik auf. Wie Nietzsche das wahre Ziel durch ein Wahnbild 
verschleiert sieht,280 ist das auf die Wahrheit verweisende Nichtidentische 
bei Adorno „ein Zugehängtes“281, verdeckt von der faktisch herrschenden 
beziehungsweise wirklichen - jedoch unwahren - Identität. Ähnlich wie 
Nietzsche keinen Begriff von einer Einheit des Dionysischen und Apollini-

_____________________________ 
 
279  Nietzsche 1889a: 102. 
280  Nietzsche 1886a: 37. 
281  Adorno 1975: 189. 
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schen bildet, bleibt auch Adornos negative Dialektik eine in sich wider-
sprüchliche antagonistische Totalität. Sie zielt, wie Nietzsches Philosophie, 
„auf Nichtidentität, auf Erkenntnis ohne Vergewaltigung des Erkannten, 
Deutung ohne den Totalitätsanspruch eines Systems, auf Freiheit von 
Gleichsetzungs- und Gleichmachungszwängen“282. Wie Nietzsche die Ge-
schlossenheit der Schopenhauer’schen Lehre zurückweist, gibt auch Ador-
no in seiner Negativen Dialektik die Einheit von Allgemeinem und Besonde-
rem der abgeschlossenen hegelschen Dialektik zugunsten einer unaufheb-
baren Differenz auf. Dieser negativen Dialektik steht das faktisch vorherr-
schende Identitätsdenken der Subjekte gegenüber, welches alles Wider-
sprüchliche verneint und infolgedessen das begriffslose Nichtidentische 
nicht zu fassen vermag. Als Gegenpol zum Identitätsdenken erweist sich 
Nietzsches und Adornos negativ-dialektischer Standpunkt als anti-
theologisch insofern er das Gute nicht zum Maß aller Dinge erklärt, nicht 
allein den ordnenden Gedanken als Ursache von Ordnung gelten lässt. Die 
christliche Betrachtungsweise hingegen kommt der Bequemlichkeit des 
Menschen entgegen: sie geht mit seiner Denkweise konform und zwingt 
ihn nicht Widersprüche auszuhalten.  
Für Adorno ist das Seiende in Wahrheit nicht-identisch: Mit mannigfaltigen 
Qualitäten ausgestattet, kontextabhängig und offen für Veränderungen 
kann es auf keinen Begriff reduziert werden, ohne dabei sein wahres Wesen 
zu verlieren. Dieses Nichtidentische ist nicht wirklich, da faktisch Identi-
tätsdenken vorherrscht, welches das Seiende durch Abstraktionsmechanis-
men auf einen Ausdruck reduziert, der es von seinem wahren Kern ent-
fremdet: Der Begriff hat die Funktion der Identifikation. Das nichtidenti-
sche Denken hingegen verbindet mit Begriffen lediglich die Intention, be-
hutsam die Eigenheiten der Sache durchschimmern zu lassen. „Dialektisch 
ist Erkenntnis des Nichtidentischen auch darin“, wendet sich Adorno ge-
gen den Identifikationsanspruch begrifflichen Denkens, „dass gerade sie, 
mehr und anders als das Identitätsdenken, identifiziert. Sie will sagen, was 
etwas sei, während das Identitätsdenken sagt, worunter es fällt, wovon es 
Exemplar ist oder Repräsentant, was es also nicht selbst ist. Identitätsden-
ken entfernt sich von der Identität seines Gegenstandes um so weiter, je 

_____________________________ 
 
282  Rath 1982: 114. 
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rücksichtsloser es ihm auf den Leib rückt. Durch ihre Kritik verschwindet 
Identität nicht; sie verändert sich qualitativ.“283 
Wie für Nietzsche die Philosophen in der Idylle des guten Urmenschen ge-
schwelgt und Leid sowie Nicht-Sein vor die Pforten der Philosophie ver-
bannt haben, kritisiert Adorno die prima philosophia, welche alles Wider-
sprüchliche, ihre Kontinuität bedrohende, ausblendet. Daher und aus dem 
Grund ihrer begrifflichen Verfasstheit, ist es ihr nicht möglich, das Nicht-
identische zu begreifen. Stattdessen findet es seinen Ausdruck als Schein 
einer besseren Welt in der schwer entzifferbaren und autonomen Kunst. 
Dieser misst Adorno einen ähnlich hohen Stellenwert bei wie Nietzsche. 
Sie ermöglicht nicht nur Befreiung vom Identitätszwang, sie gilt zudem als 
Exempel dialektischer Selbstreflexion.284 Kunst ohne „Antikunst“285 ist für 
Adorno ebenso wenig denkbar wie das Apollinische ohne das Dionysische 
und vice versa. Für Nietzsche „wäre ... das schwierige Verhältnis des Apol-
linischen und des Dionysischen in der Tragödie durch einen Bruderbund 
beider Gottheiten zu symbolisiren: Dionysus redet die Sprache des Apollo, 
Apollo aber schliesslich die Sprache des Dionysus: womit das höchste Ziel 
der Tragödie und der Kunst überhaupt erreicht ist.“286 Das „Dasein und die 
Welt“ sind für den frühen Nietzsche nur „als aesthetisches Phänomen ... 
ewig gerechtfertigt“287. 
Mit der Idee einer Kunst, die das Nicht-Fassbare fassbar macht, rücken 
Nietzsche und Adorno die Aisthesis, die sinnliche Wahrnehmung, in den 
Brennpunkt philosophischer Erkenntnis. Die theoretische, rein rationale 
Weltbetrachtung muss an ihre Grenzen stoßen, da die Welt nicht allein 
durch Wissen und rationale Prinzipien erklärbar ist. Die Wahrheit lässt sich 
aufgrund ihrer inhärenten Dialektik nicht unter einen Begriff subsumieren. 
Mit diesen Momenten der Dissonanz und der negativen Dialektik ist der 
Standpunkt größter Ferne zur Systematik kantischer Philosophie erreicht.  
Aus der Sicht der nonkonformistischen Ethik enthalten die Momente der Dis-
sonanz und des Unabgeschlossenen eine zutiefst ethische Dimension: Sie 
_____________________________ 
 
283  Adorno 1975: 152. 
284  Vgl. Adorno 2000: 14, 229. 
285  Ebenda: 50. 
286  Nietzsche 1886a: 139f. 
287  Ebenda: 47. 
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verweisen auf die Orientierungslosigkeit des modernen aufgeklärten Men-
schen und geben – in der Forderung diese auszuhalten – einen ethischen 
Impuls. Jener besteht zunächst in dem Bedürfnis, Orientierung zu gewin-
nen, obgleich alle Wege offen sind. Dies ist der Ausgangspunkt, von dem 
aus der Mensch ohne Aussicht auf Lohn oder Furcht vor Strafe sein Han-
deln verantwortlich ausrichten muss. Dabei muss er sich bewusst sein, dass 
all seine Wertsetzungen seiner subjektiven wie auch vergänglichen Perspek-
tive erwachsen und niemals absolute Geltung beanspruchen können und 
dürfen. Nur die Unredlichen drängen auf ein absolutes „Ja oder Nein.“ A-
ber niemals „hängte sich die Wahrheit an den Arm des Unbedingten.“288 
Das unbefleckte an sich Gute, welches allein im Wahren, Schönen und Gu-
ten seinen Ursprung hat und nichts als das Wahre, Schöne und Gute be-
wirkt, bleibt ein Wunschbild. 
 
Die Darstellung ausgewählter Erkenntnisse der Theorien Schopenhauers 
und Nietzsches ist für vorliegende Studie zentral, da deren Rezeption zu 
einem geläuterten Bewusstsein von Ethik gleichwie Moral führt. Das Erbe 
beider Philosophen ermöglicht bis in die heutige Zeit ein Aufzeigen jener 
Gründe, die mitverantwortlich dafür sind, dass zahlreiche moralphilosophi-
sche Einsichten nur wenig Wirkung in der Lebenswirklichkeit entfalten. Ih-
re Kritik an institutionalisierter Moral ermöglicht die Überwindung typi-
scher Defizite moderner Konzepte und verleiht der moralphilosophischen 
Diskussion neue, wertvolle Impulse. Die Rezeption Schopenhauers und 
Nietzsches führt zu einem reichhaltigeren Begriff von Ethik, der über bloße 
Moralkonformität hinausgeht und auf die spezifische Rolle des Indivi-
duums bei der Herausbildung der ethischen Haltung aufmerksam macht. 
Wenn Nietzsche die Umwertung aller Werte fordert, zeigt er die Überkom-
menheit bisheriger Begriffe von Moral gleichwie die Notwendigkeit einer 
kritischen Überprüfung derselben. Dementsprechend nimmt auch vorlie-
gende Studie weithin akzeptierte Standpunkte der Moralphilosophie nicht 
unkritisch hin. Wie sich zeigen wird, sind es gerade diese häufig unhinter-
fragten Punkte, die eine Moralphilosophie der Lebenswelt entrücken.  
Doch insbesondere in Bezug auf eine angewandte Ethik ist es unerlässlich, 
diejenigen Faktoren zu identifizieren und eliminieren, welche den Schritt 

_____________________________ 
 
288  Nietzsche 1883-86: 66. 
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aus dem akademischen Bereich in die Praxis verhindern. Zu diesen zählen 
im Hinblick auf die Wirtschaftsethik etwa der Dualismus von einer dem 
Guten entsprungenen Ethik und einer dem Triebhaften erwachsenen Wirt-
schaft, die Konkurrenz zwischen einem strengen Vernunftbegriff in kanti-
scher Tradition und dem eng gefassten ökonomischen Rationalitätsbegriff 
sowie der Versuch der Moralphilosophie, dem Wirtschaftsleben ihre Nor-
men aufzuoktroyieren. Sind die Akteure mit finanzieller Überlebenssiche-
rung beschäftigt, können moralisch-absolute Sollensforderungen kaum 
Wirkung entfalten. Die Wirtschaft hat keinen Imperator der Sittlichkeit ü-
ber sich - in ihr gelten allein die Gesetze des Marktes. Zwar kann Gott als 
moralverkündende Instanz in Erscheinung treten, aber dies bleibt in gesell-
schaftlichen Kontexten, in denen Religion an Bedeutung verloren hat, eher 
ein Einzelfall. Auch reine Vernunft kommt als gesetzgebende Instanz der 
Sittlichkeit nicht in Betracht, denn sie steht einer anderen Vernunft, der ö-
konomischen Ratio, gegenüber. Wie später zu sehen sein wird, vermögen 
aufgeklärt-materialistische Theorien den - in der wirtschaftsethischen Debatte 
noch immer nicht überwundenen - Dualismus von Ethik und Ökonomie 
endgültig aufzuheben. Mit dem dialektischen Leitmotiv rehabilitieren sie 
egoistisch-ökonomisches Streben, ohne dabei das ethische Moment dem 
ökonomischen unterzuordnen. So wird es möglich, die Entstehung des 
Höheren aus dem Niederen zu erklären beziehungsweise das Ethische aus 
faktischen Gegebenheiten herzuleiten – jenseits einer abstrakten Idee des 
Guten.  
 
Allein in der am Rande der Hauptströmungen der akademischen Philoso-
phie sich bewegenden Kritischen Theorie haben Schopenhauers und Nietz-
sches strenge Urteile über Moral fruchtbaren Boden finden können - die 
Entwicklungslinien moderner Moralphilosophie bleiben trotz deren kriti-
scher Argumente dem Anspruch kantischer Rationalität verpflichtet. Einzig 
auf der Linie der Psychoanalyse Freuds führt ein Weg von Schopenhauer 
und Nietzsche in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, erinnert doch sein 
Kulturpessimismus an deren Erkenntnisse. Freud konfrontierte jene Ein-
sichten mit den neuen und schrecklichen Möglichkeiten des fortgeschritte-
nen Kapitalismus, das Leiden in der Welt zu vermehren. Vor dem Hinter-
grund der Psychoanalyse zeigt sich, dass eine Veränderung menschlichen 
Verhaltens in der Tiefe seines Charakters ansetzen muss und weniger der 
Logik rationaler Einsichten geschuldet ist - eine Überzeugung, für die 
Schopenhauer und Nietzsche ebenfalls den Boden bereitet haben. 
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2.3 Kulturkritik Freuds 

2.3.1  Freud als Erbe Schopenhauers und Nietzsches 

Der auf strenge Wissenschaftlichkeit bedachte Mediziner Freud war von 
der Möglichkeit objektiven Erkennens - oder zumindest einer Annäherung 
daran - überzeugt. Entsprechend skeptisch stand er Religion, Kunst und 
Philosophie gegenüber, da diese die Daseinsberechtigung strenger Wissen-
schaft zu mindern versuchten. Spricht Freud von Philosophen, hat er meist 
Idealisten und dogmatische Metaphysiker vor Augen – und nicht die Vor-
läufer seiner Metapsychologie. Obgleich seine hinter das Bewusstsein füh-
renden Forschungsarbeiten kaum Bezug auf Schopenhauer und Nietzsche 
nehmen, lassen sie doch deren Nachhall vernehmen. Freud gibt an, Scho-
penhauers Werke erst spät, um 1919, gelesen zu haben. Ähnliches gilt für 
seine Bekanntschaft mit Nietzsche, gibt es doch keine Anzeichen dafür, 
dass er sich in seiner frühen Schaffensperiode eingehend mit dem Moralkri-
tiker beschäftigt hat. Auch im weiteren Verlauf seiner Forschungen scheint 
er Nietzsche nur am Rande rezipiert zu haben.289 Trotzdem musste Freud 
mit den Grundgedanken beider Philosophen vertraut gewesen sein: Zum 
einen machte er vermutlich bereits während seiner Teilnahme am Leseverein 
der deutschen Studenten Wiens von 1873 bis 1878 Bekanntschaft mit deren 
Lehren290 und zum anderen waren in der Zeitatmosphäre Wiens nach dem 
19. Jahrhundert Schopenhauers wie auch Nietzsches Philosophie allgegen-
wärtig.291  
Dass Freud philosophische Wurzeln von sich weist, liegt in seinem natur-
wissenschaftlichen, dogmatische Metaphysik zurückweisenden, For-
schungsstil begründet. Aber auch Schopenhauer stützt – im Gegensatz zum 
deutschen Idealismus - seine theoretischen Ansätze durch empirische Stu-
dien, hat er doch nach eigenen Angaben „in den Irrenhäusern selbst suchen 
müssen“292. Seine Theorie des Wahnsinns entwickelt sich insbesondere auf-
grund seiner Studien in der Berliner Charité. Auch wenn sich Freud letzt-
lich einer empirischen Metaphysik enthält, ist Schopenhauer in mancher 
_____________________________ 
 
289  Gödde 1999: 120, 205f. 
290  Ebenda: 96. 
291  Ebenda: 205, 331f. 
292  Schopenhauer 1913: 372. 



Kritische Genealogien von Ethik und Moral 111

Hinsicht sein Vorläufer. Dieser verweist vor Freud und Nietzsche auf mo-
ralimmanenten Triebverzicht, dessen Scheinheiligkeit sowie auf die aus ei-
ner solchen Selbstverleugnung resultierende Krankheit des Menschen. 
Dennoch sind dem Psychoanalytiker manche Parallelen verborgen geblie-
ben. Denn während er bei dem Entwurf seiner Kulturkritik die emotionslo-
se Kant’sche Moralphilosophie im Sinn hat, bringt er Schopenhauer vor-
nehmlich in Zusammenhang mit Willensmetaphysik, nicht aber mit Ethik. 
Sonst hätte ihm nicht entgehen können, dass er die Moralphilosophie der 
deutschen Aufklärung und ihre Verstrickung in eine Moraltheologie ähnlich 
bewertet wie Schopenhauer. Dieser nämlich betreibt die Abwertung der 
Aufklärungsphilosophie nicht um ihrer selbst willen. Vielmehr geht es ihm 
um die Fundierung eines nicht dem theologischen Denken entstammenden 
Grundes von Ethik. Dieser wird freilich bei ihm zeitgemäß in Versuchen 
Metaphysik neu und unkonventionell zu formulieren vorgestellt. Indem der 
Wille zum Leben bereits die Anlage für den dialektischen Umschlag von E-
goismus in Altruismus bei sich trägt, führt Schopenhauer den Begriff Philo-
sophie in seine Wirklichkeit zurück: die emotionale Seite des philo sophein 
kommt zum Ausdruck und legt Zeugnis dafür ab, dass Denken kein von 
Gefühlen losgelöster Prozess ist. Weder bei Schopenhauer noch bei Freud 
kann es eine rein intellektuell hergeleitete Ethik geben. Denn bereits das 
aufrichtige Miteinander-Gedankenaustauschen beinhaltet Leidenschaftlich-
keit und unterliegt unbewussten Einflüssen. 
Freuds Beharren auf der Originalität seiner Lehre vermag den Verdacht 
nicht zu zerstreuen, „daß die Grundstruktur der Freudschen Theorie des 
Unbewußten in der Willensmetaphysik Schopenhauers vorgeprägt ist.“293 
Die Kernpunkte der Übereinstimmung in den Lehren beider sieht Gödde 
darin, 
„1. daß der triebhaft-vitale Kern der Persönlichkeit der ‚Wille’ bzw. das 
‚Unbewußte’ ist. 
2. daß das Unbewußte eine eigenständige ‚psychische Realität’ konstituiert, 
die das ‚eigentlich reale Psychische’ ist; 
3. daß das reale Psychische seinen Brennpunkt in der Sexualität hat; 
4. daß das Unbewußte durch den Dualismus gegensätzlicher Kräfte auf-
gespalten wird; und 

_____________________________ 
 
293  Gödde 1999: 407. 
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5. daß diese Aufspaltung durch den Mechanismus der ‚Verdrängung’ ver-
schärft wird.“294 
Insbesondere der Dualismus von Bewusstem und Unbewusstem, die 
Ohnmacht der Vernunft (beziehungsweise des Intellekts) angesichts des 
Willens (beziehungsweise des Es) sowie die Zerrissenheit des Menschen un-
ter seinen Trieben sind für den weiteren Verlauf von maßgeblicher Bedeu-
tung. 
Auch Nietzsches Philosophie scheint in Freuds Psychoanalyse durch. Ge-
gen Schopenhauers Willensmetaphysik vereint die beiden Denker ihre Ab-
lehnung metaphysischer Spekulationen: Nietzsche „bleibt der Erde treu“ 
und Freud der naturwissenschaftlichen Methode. Seine wahre Neigung, 
schreibt Freud in einem Brief an seinen Freund Silberstein, sei die eines 
„gottlosen Mediziners.“295 Jenseitige Götter gibt es für die beiden ebenso 
wenig wie absolute, allgemeingültige moralische Gesetze. Als Monisten er-
richten sie ihre Moral-, Religions- und Kulturkritik von diesseitigem Boden 
aus. Ihr Dualismus von Unbewusstem und Bewusstem ist inwendig, er ü-
berschreitet nicht die Grenzen der Natur. Dennoch verleihen sie ihren Leh-
ren einen metaphysischen Anstrich: Nietzsche durch seine Beschäftigung 
mit metaphysischen Problemen, wie beispielsweise dem Denken, der Wil-
lensfreiheit, dem Seelischen. Freud schafft sich durch Spekulationen Dis-
tanz zu einem mechanischen Materialismus und setzt metaphysische Prä-
missen. Nach Horkheimer ist diese „metaphysische Voraussetzung: die I-
dee, daß es so etwas wie eine objektive Wahrheit gibt und daß das Unglück 
der Menschen letztlich von der Verfälschung jener Wahrheit unter dem 
Einfluß von Tabus und anderen Formen psychischen und außerpsychi-
schen Zwangs herrührt.“ Dieser, wie Horkheimer ihn nennt, „philosophi-
sche Kern der Freudschen Lehre“ ist unverzichtbar. Bleibt er unberück-
sichtigt, „wird damit unvermeidlich die Lehre selbst aufgegeben. Die Psy-
choanalyse wird dann auf eine mehr und weniger gewitzte Art von Psycho-
technik heruntergebracht.“296 
Freud leistet in seinen gesellschaftskritischen Schriften eine psychoanalyti-
sche Erklärung für die Moralkritik Nietzsches. Er bestätigt die Zweifel des 

_____________________________ 
 
294  Ebenda. 
295  Freud o.J.: 591. 
296  Vgl. Horkheimer 1948: 401. 
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Philosophen hinsichtlich der ethischen Verwerflichkeit des Egoismus; für 
ihn sind die elementaren Triebregungen, die „auf die Befriedigung gewisser 
ursprünglicher Bedürfnisse zielen ... weder gut noch böse.“297 Ebenso wert-
schätzt der Psychoanalytiker – die auch von Nietzsche stets verfolgte - Red-
lichkeit und Aufrichtigkeit. Entdeckt er doch hinter dem scheinheiligen 
Schleier des Kulturgutes Moral das hässliche Gesicht eines Heuchlers. Die 
Strenge des Freud’schen Über-Ichs und Nietzsches Rede vom schlechten Gewis-
sen und asketischen Ideal weisen ähnliche Strukturen auf. Ihre krankmachende 
Wirkung auf den Menschen ist ein wesentlicher Baustein der Religions- und 
Moralkritik beider Denker. 

2.3.2 Schattenseiten des Kulturfortschritts 

In seiner Kulturbetrachtung schreitet Freud vom Bewussten zum Unbe-
wussten, von der Oberfläche in die Tiefe und vom Individuellen zum Phy-
logenetischen. Das Bewusstsein ist eine dünne Schicht, welche die unkon-
trollierbaren Regungen des Unbewussten nur überdeckt. Der Kultur-
mensch kann die drückende Bürde, die Triebverzicht für ihn bedeutet, 
nicht abwerfen. Die Kulturerrungenschaften von Moral und Religion grei-
fen massiv in dessen Psyche ein und limitieren sowie spalten ihn. Den 
Preis, welchen er für den Schutz „gegen die Gefahren der Natur und des 
Schicksals“ einerseits „und gegen die Schädigungen aus der menschlichen 
Gesellschaft selbst“298 andererseits zahlt, erachtet Freud als zu hoch. Der 
„Preis für den Kulturfortschritt“ wird „in der Glückseinbuße durch die Er-
höhung des Schuldgefühls bezahlt“. Dieses „Schuldgefühl“ ist „das wich-
tigste Problem der Kulturentwicklung“299. Es ist „der unmittelbare Aus-
druck der Angst vor der äußeren Autorität, die Anerkennung der Spannung 
zwischen dem Ich und dieser letzteren“300. Dieses Spannungsverhältnis ist 
eine leidvolle Erfahrung, weil sich die Autorität in der Psyche des Men-
schen - genauer in seinem Über-Ich - manifestiert. Das Über-Ich prägt das I-
dealbild des Ichs und drängt, gemeinsam mit dem Gewissen, auf dessen An-

_____________________________ 
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näherung an das Ideal. Es bildet sich ursprünglich durch den Verzicht auf 
Aggressionsneigungen der ersten Autorität gegenüber - in der Regel dem 
Vater. Dabei identifiziert sich das Kind mit der unantastbaren väterlichen 
Autorität. Einmal etabliert, überwacht und zensiert eine Substruktur des 
Über-Ichs - das Gewissen - Handlungen und Absichten des Individuums. 
Widerstreiten sich Bedürfnisse des Ichs und Forderungen des Über-Ichs, ent-
stehen – je nach Gewissensstrenge – starke oder weniger starke Schuldge-
fühle. Fatal ist, dass die „Allwissenheit des Über-Ichs“301 dem Menschen 
nicht erlaubt schuldfrei zu sein, selbst wenn er seinen Trieben entsagt - al-
lein deren Vorhandensein macht ihn schuldig. 
Wie das Über-Ich die Entwicklung des Einzelnen beeinflusst, untersteht der 
Kulturprozess einem von der Gemeinschaft ausgebildeten Kultur-Über-Ich – 
dem Inbegriff moralischer Normen. Der ursprünglich väterlichen Autorität 
des Über-Ichs entsprechen auf gesellschaftlicher Ebene überlegene und au-
ßergewöhnliche Respektpersonen. Grundsätzlich verfahren beide Instanzen 
nach derselben Methode, stellt doch Freud fest, „dass das Kultur-Über-Ich 
ganz wie das des Einzelnen strenge Idealforderungen aufstellt, deren 
Nichtbefolgung durch ‚Gewissensangst’ gestraft wird.“302 Da das Kultur-
Über-Ich im Verlauf des Lebensprozesses auf die, meist unbewussteren, An-
forderungen des Über-Ichs einwirkt, stehen diese nur im Ausnahmefall in 
Spannung zueinander. In der Regel stimmen die Forderungen beider In-
stanzen überein und treten gemeinsam gegen das Es an. 
Der optimistische Glaube des Menschen an sein Gutsein ist bei Freud im 
Kultur-Über-Ich verortet, weil sich dort die Ideale und die daraus resultieren-
den Forderungen hinsichtlich zwischenmenschlicher Beziehungen – von 
Freud Ethik genannt – ausbilden. In den altruistischen Idealvorstellungen 
glaubt der Mensch das Gute in sich zu erkennen und versteht sich als Bür-
ger zweier Welten: einer diesseitigen und einer jenseitig-metaphysischen. So 
wird Sittlichkeit zu einem Hoffnungsträger der Menschheit, der ihr den 
Blick auf ihre rohe Natur erspart. „Zu allen Zeiten“, schreibt Freud über 
die Moral, „wurde auf diese Ethik der größte Wert gelegt, als ob man gera-
de von ihr besonders wichtige Leistungen erwartete. Und wirklich wendet 
sich die Ethik jenem Punkt zu, der als die wundeste Stelle jeder Kultur 
leicht kenntlich ist. Die Ethik ist also als ein therapeutischer Versuch aufzu-
_____________________________ 
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fassen, als Bemühung, durch ein Gebot des Über-Ichs zu erreichen, was 
bisher durch sonstige Kulturarbeit nicht zu erreichen war.“303 Dabei igno-
riert das Kultur-Über-Ich – wie bereits das Über-Ich - in seiner Strenge das na-
türliche Streben nach Glück. Ebenso erlässt es Ge- und Verbote ungeachtet 
der Möglichkeit, diesen Folge zu leisten und drängt auf das Unmögliche: 
die vollständige Beherrschung des Es. Gehen dann die Forderungen über 
das beherrschbare Maß hinaus, kann es dazu kommen, dass das Individuum 
sich auflehnt oder Neurosen ausbildet. Statt Rücksichtnahme auf den Ein-
zelnen mahnt die Kultur, dass die Befolgung einer Vorschrift desto ver-
dienstvoller sei, je schwieriger sie ist. Auch die „sogenannte natürliche E-
thik“, erklärt Freud, „hat hier nichts zu bieten außer der narzißtischen Be-
friedigung, sich für besser halten zu dürfen, als die anderen sind. Die Ethik, 
die sich an die Religion anlehnt, lässt hier ihre Versprechungen eines besse-
ren Jenseits eingreifen. Ich meine, solange sich die Tugend nicht schon auf 
Erden lohnt, wird die Ethik vergeblich predigen.“304 Hier berührt Freud 
freilich einen offen liegenden Nerv der Moral, den bereits Schopenhauer 
und Nietzsche getroffen haben: Eine von außen aufoktroyierte Moral muss 
dem Menschen äußerlich bleiben und wird durchbrochen, sobald die Me-
chanismen zu ihrer Durchsetzung entfallen. 
Die Funktionsweise der Religion offenbart diese Zusammenhänge mit aller 
Deutlichkeit: Sie verleiht den kulturbedingten Forderungen Nachdruck mit 
dem Hinweis auf jenseitige Belohnung beziehungsweise Bestrafung. Mit der 
Aussicht auf Freude oder Leid nach dem Tod erhalten moralische Gebote 
ein derartiges Gewicht, dass Opfer im Diesseits lohnenswert erscheinen. 
„Den Kulturvorschriften selbst“, beschreibt Freud diesen Prozess, „wird 
göttlicher Ursprung zugesprochen, sie werden über die menschliche Gesell-
schaft hinausgehoben, auf Natur und Weltgeschehen ausgedehnt. So wird 
ein Schatz von Vorstellungen geschaffen, geboren aus dem Bedürfnis, die 
menschliche Hilflosigkeit erträglich zu machen, erbaut aus dem Material der 
Erinnerungen an die Hilflosigkeit der eigenen und der Kindheit des Men-
schengeschlechts.“305 Freud zeigt, dass Moral und Religion auf dieselbe 
Wurzel, die Forderung nach Triebverzicht, zurückgehen. Diese spricht sich 
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erstmals im prähistorischen Ereignis des misslungenen Mordes am Urvater 
aus. 

2.3.3 Der misslungene Vatermord 

Ähnlich wie Nietzsche seine Moralkritik durch phylogenetische Hypothe-
sen zu erhärten sucht, greift Freud auf ein prähistorisches Ereignis zurück, 
um die Ursprünge der Religion entwicklungsgeschichtlich zu fassen. Dieses 
ist der Mord an dem Urvater, begangen durch dessen Söhne aufgrund der 
Unterdrückung, die sie durch seine Herrschaft erfahren. Allerdings vermag 
die Tötung nicht, die Gesetze des Urvaters aufzuheben, vielmehr überdau-
ert sein Wille selbst seinen Tod. „Der Totemismus“, erklärt Freud das 
Fortbestehen der urväterlichen Gebote in der frühesten Religionsform, 
„bringt als unerlässliche Bestände des Systems eine Anzahl von Geboten 
und Verboten mit sich, die natürlich nichts anderes als Triebverzichte be-
deuten, die Verehrung des Totem, die das Verbot einschließt, ihn zu schä-
digen oder zu töten, die Exogamie, also den Verzicht auf die leidenschaft-
lich begehrten Mütter und Schwestern in der Horde, das Zugeständnis glei-
cher Rechte für alle Mitglieder des Brüderbundes, also die Einschränkung 
zu gewalttätiger Rivalität unter ihnen. In diesen Bestimmungen müssen wir 
die ersten Anfänge einer sittlichen und sozialen Ordnung erblicken. Es ent-
geht uns nicht, dass sich hier zwei verschiedene Motivierungen geltend ma-
chen. Die beiden ersten Verbote liegen im Sinne des beseitigten Vaters, sie 
setzen gleichsam seinen Willen fort; das dritte Gebot, das der Gleichbe-
rechtigung der Bundesbrüder, sieht vom Willen des Vaters ab, es rechtfer-
tigt sich durch die Berufung auf die Notwendigkeit, die neue Ordnung, die 
nach der Beseitigung des Vaters entstanden war, für die Dauer zu erhalten. 
... Hier sondern sich die sozialen Gebote von den anderen ab, die, wie wir 
sagen dürfen, direkt aus religiösen Beziehungen stammen.“306  
Dem Willen des Urvaters, welcher nach dem Vatermord in den Geboten 
weiterlebt, entspricht bei Freud der Wille Gottes, der nach dem Verlust der 
Religion beziehungsweise dem Tod Gottes in den Sollenssätzen der Moral 
fortwirkt. Damit avanciert normative Moralphilosophie zum Statthalter des 
toten Gottes sowie zum Erbe von Religion und Theologie. Dieses Ver-

_____________________________ 
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ständnis von Moral entwickelt Freud nicht nur auf der Linie Nietzsches; 
wie bereits gesehen, verweist schon Schopenhauer vielfach auf theologische 
Residuen in der Moralphilosophie und auf Kants „Moraltheologie“307. 
Freud vermag nun dieses Phänomen in Bezug auf die Kultur näher zu be-
leuchten, wenn er beschreibt, wie das ursprünglich religiös besetzte Kultur-
Über-Ich die streng normative Moralphilosophie zu seinem Vorteil nutzt. 
Mittels der Religion können Triebverzichtsforderungen derart fest im Über-
Ich verankert werden, dass die ursprünglich von Gott stammenden Normen 
ein Eigenleben unabhängig von dessen Existenz führen. „Die Propheten 
werden nicht müde zu mahnen“, notiert Freud hierzu, „dass Gott nichts 
anderes von seinem Volke verlange als gerechte und tugendhafte Lebens-
führung, also Enthaltung von allen Triebbefriedigungen, die auch noch von 
unserer heutigen Moral als lasterhaft verurteilt werden. Und selbst die For-
derung, an ihn zu glauben, scheint gegen den Ernst dieser ethischen Forde-
rungen zurückzutreten.“308 Sobald Moses, dem von Gott auserwählten Ge-
setzesverkünder, niemand mehr Gehör schenkt, tritt die Moral an seine 
Stelle und institutionalisiert ihn. Moralische Imperative erfahren nun im 
Rückgriff auf das gesellschaftliche Zusammenleben ihre Rechtfertigung. 
Die Kultur manifestiert die ihr dienlichen Werte und vernachlässigt die spe-
zifisch religiösen. Im Zuge dieses Prozesses verliert die Frage nach der E-
xistenz und Wahrhaftigkeit einer metaphysischen Offenbarungswahrheit an 
Wichtigkeit - auch angesichts einer Vielfalt von Glaubensrichtungen. Viel-
mehr scheint es dringlicher, das friedliche Zusammenleben Menschen aller 
Religionen zu gewährleisten.  
Freuds Analyse vom Fortbestehen der Ge- und Verbote des Urvaters nach 
dessen Tod in Form von Religion und Moral scheint auch in Anscombes 
Kritik an normativer Moralphilosophie durch – auch wenn sie sich nicht 
auf den Psychoanalytiker beruft. Die Wittgenstein-Schülerin weist darauf 
hin, dass moralische Verbote erst seit dem Judentum ausgesprochen wer-
den und dass die christlich-jüdische Gesetzeskonzeption von Ethik die Mo-
ralphilosophie bis in die heutige Zeit affiziert. Denn, so Anscombe, wenn 
eine Gesetzeskonzeption, wie die des Juden- und Christentums „für viele 
Jahrhunderte“ dominiert „und wird dann aufgegeben, so ist es eine natürli-
che Folge, daß die Begriffe der Verpflichtung, des durch ein Gesetz Ge-
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bunden- oder Verpflichtetseins zurückbleiben, obwohl sie ihre Wurzel ver-
loren haben.“ Obgleich sich Anscombe ebenfalls nicht auf Schopenhauer 
bezieht, ist sie seiner Lehre nah, wenn sie erklärt, dass die Sollensbegriffe 
moralphilosophischer Gesetzeskonzeptionen ohne Gesetzgeber und ohne 
Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen ausgehöhlt sind: „Es verhält 
sich hier so,“ beschreibt sie treffend, „wie wenn der Begriff ‚strafwürdig’ 
übriggeblieben wäre, wenn Strafrecht und Strafprozesse abgeschafft und 
vergessen sind.“309 Genauso in Übereinstimmung mit Schopenhauer, aber 
auch mit Nietzsche und Freud, zieht Anscombe hieraus den Schluss, „daß 
wir die Begriffe der Pflicht (duty) und der Verpflichtung (obligation) – im 
Sinne der moralischen Pflicht und der moralischen Verpflichtung – über Bord 
werfen sollten, falls dies psychologisch möglich ist, ebenso unsere Begriffe 
des moralisch Richtigen bzw. Falschen und den moralischen Sinn von ‚sollte’ 
(ought); denn sie alle sind Überbleibsel oder Derivate von Überbleibseln 
aus einer früheren Konzeption von Ethik, die heute nicht mehr allgemein 
besteht, und sie sind außerhalb dieser Konzeption nur von Nachteil.“310 
Dessen ungeachtet versuchen die „zeitgenössischen Ethiker“ für sollen „ei-
nen anderen (sehr zweifelhaften) Inhalt zu finden und das psychologische 
Gewicht des Ausdrucks aufrechtzuerhalten.“311 Dass die Suche nach die-
sem zweifelhaften Inhalt erfolgreich war, lastet Nietzsche Kant an, da „alle 
Art Transcendentalisten seit Kant wieder gewonnenes Spiel haben, - sie 
sind von den Theologen emancipirt: welches Glück! – er hat ihnen jenen 
Schleichweg verrathen, auf dem sie nunmehr auf eigne Faust und mit dem 
besten wissenschaftlichen Anstande den ‚Wünschen ihres Herzens’ nach-
gehen dürfen.“312 Anscombe, Freud, Nietzsche und Schopenhauer sehen 
eine Unredlichkeit am Werk, wenn Moralphilosophen absolute Ver- und 
Gebote aussprechen. Denn die Moral ist nicht zu Anbeginn der Welt, son-
dern sie ist etwas Gewordenes, das maßgeblich vom menschlichen Wunsch 
nach metaphysischem Halt abhängt. Diesen Wunsch jedoch zu einem fakti-
schen Bestand der Welt zu erklären ist weder in wissenschaftlicher noch 
ethischer Hinsicht vertretbar. 

_____________________________ 
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2.3.4 Zwischen Glücksstreben und Triebverzicht 

Das von Freud diagnostizierte Unbehagen in der Kultur äußert sich in der zivi-
lisatorisch bedingten Triebeinschränkung, bei der die Triebe nur unter die 
Oberfläche der glanzvollen Kultur verdrängt werden, wo sie weiterhin gä-
ren. Die Kultur ist ein Werk des Menschen, das sich gegen den stärksten 
Trieb seines Schöpfers aufbäumt: seinen Egoismus. Sie steht im Widerstreit 
zur natürlichen individuellen Entwicklung, bei der altruistische Neigungen 
weit hinter das eigene Glücksstreben zurücktreten. Zwar bringen die „Men-
schen, die heute geboren werden, .... ein Stück Neigung (Disposition) zur 
Umwandlung der egoistischen in soziale Triebe als ererbte Organisation 
mit, die auf leichte Anstöße hin diese Umwandlung durchführt“, aber dieser 
Anteil darf nicht zu hoch veranschlagt werden. Das größte „Stück dieser 
Triebumwandlung muß im Leben selbst geleistet werden.“ Dies geschieht 
„durch den Zwang der Erziehung, welche die Ansprüche der kulturellen 
Umgebung vertritt und die dann durch die direkte Einwirkung des Kultur-
milieus fortgesetzt wird.“313 Die Kultur reduziert den Haupttrieb des Men-
schen, sein Glücksstreben, auf eine Nebensache, wenn nicht gar auf einen 
Störfaktor, und befördert die von Natur aus nur schwach ausgeprägte Nei-
gung zur Vereinigung mit Gemeinschaftsmitgliedern zur Hauptsache. „Fast 
scheint es“, merkt Freud an, „die Schöpfung einer großen menschlichen 
Gemeinschaft würde am besten gelingen, wenn man sich um das Glück des 
Einzelnen nicht zu kümmern brauchte.“314 Der Kulturmensch vermag die 
Spannung zwischen seinen Bedürfnissen und seinen kulturell verstärkten 
altruistischen Neigungen nicht aufzulösen; er bleibt ihr sein Leben lang 
leidvoll verhaftet. „So haben auch die beiden Strebungen“, beschreibt 
Freud diese kulturimmanente Zerrissenheit, „die nach individuellem Glück 
und die nach menschlichem Anschluß, bei jedem Individuum miteinander 
zu kämpfen, so müssen die beiden Prozesse der individuellen und der Kul-
turentwicklung einander feindlich begegnen und sich gegenseitig den Boden 
bestreiten.“315 Wie bereits das Über-Ich, sorgt sich auch das Kultur-Über-Ich 
„in der Strenge seiner Gebote und Verbote zu wenig um das Glück des 
Ichs, indem es die Widerstände gegen die Befolgung, die Triebstärke des Es 
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und die Schwierigkeiten der realen Umwelt, nicht genügend in Rechnung 
bringt.“316 Selbst wenn das Individuum keine Sanktionierung von Autoritä-
ten fürchten muss, kann ein in der Angst gründendes Schuldgefühl über 
den Triebverzicht hinaus zu Selbstbestrafung führen. Da kein Wunsch dem 
Über-Ich, welches das Kultur-Über-Ich verinnerlicht hat, verborgen bleibt, ver-
liert der Triebverzicht auf tragische Weise seine befreiende Wirkung.317  
Obgleich der Mensch sein Glück nie erreichen kann, lässt ihn eine innere 
Kraft nicht ruhen, dies immer wieder aufs Neue zu versuchen. Ähnlich wie 
Schopenhauers unersättlicher Wille, gibt auch der verdrängte Trieb bei 
Freud „nie auf, nach seiner vollen Befriedigung zu streben ... alle Ersatz-, 
Reaktionsbildungen und Sublimierungen sind ungenügend, um seine anhal-
tende Spannung aufzuheben, und aus der Differenz zwischen der gefunde-
nen und der geforderten Befriedigungslust ergibt sich das treibende Mo-
ment, welches bei keiner der hergestellten Situationen zu verharren gestat-
tet“318. Die Mächte, welche „die Richtung des Sexualtriebes“ einschränken 
sind „Scham, Ekel, Mitleid und die sozialen Konstruktionen der Moral und 
Autorität“319. Die Kultur markiert die Trennlinie zwischen Mensch und 
Tier, wobei denkbar ist, dass letzteres dem Glück näher steht, weil es seine 
Triebe ohne Schuldgefühle auslebt. „Vielen von uns mag es auch schwer 
werden“, zerschlägt Freud das Trugbild vom elitären Menschengeschlecht, 
„auf den Glauben zu verzichten, daß im Menschen selbst ein Trieb zur 
Vervollkommnung wohnt, der ihn auf seine gegenwärtige Höhe geistiger 
Leistung und ethischer Sublimierung gebracht hat und von dem man erwar-
ten darf, daß er seine Entwicklung zum Übermenschen besorgen wird. Al-
lein ich glaube nicht an einen solchen inneren Trieb und sehe keinen Weg, 
diese wohltuende Illusion zu schonen. Die bisherige Entwicklung des Men-
schen scheint mir keiner anderen Erklärung zu bedürfen als die der Tiere, 
und was man an einer Minderzahl von menschlichen Individuen als rastlo-
sen Drang zu weiterer Vervollkommnung beobachtet, läßt sich ungezwun-
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gen als Folge der Triebverdrängung verstehen, auf welche das Wertvollste 
an der menschlichen Kultur aufgebaut ist.“320  
In dieser Hinsicht stellt die Kultur - obwohl sie vor der Natur schützt und 
zwischenmenschliche Beziehungen regelt - einen Rückschritt dar. Während 
der Mensch glaubt, über das Tier erhaben zu sein, führt er aufgrund von 
Triebeinschränkung und -verdrängung ein unwürdigeres Leben als dieses. 
Freud ist Schopenhauer nah, wenn er Triebhaftigkeit als wesentliche Ge-
meinsamkeit von Mensch und Tier hervorhebt sowie „Kultur“ als diejenige 
„Summe der Leistungen und Einrichtungen“ versteht, „in denen sich unser 
Leben von dem unserer tierischen Ahnen entfernt“321. Für Schopenhauer 
nämlich ist offensichtlich, „dass das Wesentliche und Hauptsächliche im 
Thiere und im Menschen das Selbe ist, und dass was Beide unterscheidet 
nicht im Primären, im Prinzip, im Archäus, im innern Wesen, im Kern bei-
der Erscheinungen liegt, als welcher in der einen wie in der andern der Wille 
des Individuums ist, sondern allein im Sekundären, im Intellekt, im Grad 
der Erkenntnißkraft, welcher beim Menschen, durch das hinzugekommene 
Vermögen abstrakter Erkenntniß, genannt Vernunft, ein ungleich höherer ist, 
jedoch erweislich nur vermöge einer größern cerebralen Entwickelung, also 
der somatischen Verschiedenheit eines einzigen Theiles“322. Demnach un-
terscheidet sich der Mensch vom Tier allein in der intellektuellen Leistungs-
fähigkeit – und gerade diese ist es, welche erst Kultur ermöglichte. Wäh-
rend eine verlogene Scheinmoral und massive Triebverzichtsforderungen 
die Kultur - den maßgeblichen Unterschied zwischen Mensch- und Tierheit 
- in ethischer Hinsicht bedenklich werden lassen, findet Schopenhauer in 
dem Gemeinsamen zwischen Mensch und Tier, dem Willen zum Leben, den 
Grund dafür, warum Ethik alle Lebewesen betrifft und nicht allein für den 
Menschen Gültigkeit beanspruchen darf.  
Freuds tragisches Bild eines Menschen, der ständig und dennoch vergeblich 
nach Glück strebt, erinnert an den metaphysischen Pessimismus Schopen-
hauers. „Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei ist im Plan der Schöpfung 
nicht enthalten“, lautet es bei Freud in seiner rund 70 Jahre nach Schopen-
hauers Tod veröffentlichten Schrift vom Unbehagen in der Kultur. „Was man 
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im strengsten Sinne Glück heißt, entspringt der eher plötzlichen Befriedi-
gung hoch aufgestauter Bedürfnisse und ist seiner Natur nach nur als epi-
sodisches Phänomen möglich.“323 Unter dem Druck der Quellen des Leids 
reduziert sich Glücksstreben auch bei Freud auf Unlustvermeidung. Glück-
lichsein hängt eng mit dem Unbewussten zusammen, das oft schwer auf 
dem menschlichen Gemüt lastet, es zuweilen erdrückt. Moralische Anfor-
derungen der Gesellschaft sind auf fatale Weise mit der Glücksfrage ver-
strickt, da, wie Horkheimer feststellt, „bei beiden das Unbewußte moralisch 
etwas Problematisches ist: Bei Schopenhauer der ‚schlechte Wille zu 
Wohlsein und Dasein’, bei Freud das ‚Verdrängte’, das ‚ins Unbewußte 
Verdrängte’. In beiden Fällen ist es also in einem höheren Sinne problema-
tisch“324.  
Schopenhauer und Freud sind sich einig, „daß wir Unrecht daran tun, unse-
re Intelligenz als selbständige Macht zu schätzen und ihre Abhängigkeit 
vom Gefühlsleben zu übersehen“325 und dass dem traditionell moralisch 
fragwürdigen, obgleich der Gattung dienenden, Geschlechtstrieb eine tra-
gende Rolle bei der Verdrängung zukommt. Diesen adelt der Schopenhau-
er’sche Mensch durch Liebe, um die Fratze seiner nackten Triebhaftigkeit 
vor seinen Mitmenschen sowie vor sich selbst zu verschleiern.326 Eine 
„Chimäre“ vertritt „als Motiv die Stelle einer Wirklichkeit“, dieser „Wahn 
ist der Instinkt.“327 Trotzdem der Mensch sich mittels Verdrängung und 
Selbstverleugnung der kulturspezifischen Moral fügen und als sittsame Per-
son erscheinen kann, lassen seine geheimen Wünsche nicht von ihm ab. 
„Wir können Jahre lang einen Wunsch hegen“, erklärt Schopenhauer dieses 
Phänomen psychoanalytisch, „ohne ihn uns einzugestehen, oder auch nur 
zum klaren Bewußtseyn kommen zu lassen; weil der Intellekt nichts davon 
erfahren soll; indem die gute Meinung, welche wir von uns selbst haben, 
dabei zu leiden hätte: wird er aber erfüllt, so erfahren wir an unserer Freu-
de, nicht ohne Beschämung, daß wir Dies gewünscht haben“328. Schopen-
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hauers Beobachtungen erklären den Wahnsinn „zum letzten Rettungsmittel 
des Lebens“, dann nämlich, wenn das „Leiden, das im denkenden Bewußt-
seyn liegt, den Grad erreicht, daß es dem Individuo schlechthin unerträglich 
fällt, das Individuum sich schlechterdings nicht darüber beruhigen kann“. 
In einer Lebensgeschichte, die zu einer unerträglichen Leidensgeschichte 
geworden ist, erscheint der Wahnsinn als verzweifelter Versuch, das Glück 
- trotz widerstreitender Realität - an sich zu reißen: Er nimmt das Vermö-
gen, sich an schmerzliche Ereignisse zu erinnern. Der im Wahn Befangene 
zerreißt „den Faden der Rückerinnerung“ und schließt die hierdurch ent-
standene Lücke „mit den ersten besten Fiktionen“329. Wie spätestens seit 
Bestehen der Psychoanalyse deutlich ist, sind die von Schopenhauer be-
schriebenen Lücken in der Lebensgeschichte mit Sachverhalten verbunden, 
die der offiziellen Moral und dem von ihr geprägten Über-Ich nicht genehm 
sind. So kommt es, „daß der Mensch die Motive seines Thuns oft vor allen 
Andern verbirgt, bisweilen sogar vor sich selbst, nämlich da, wo er sich 
scheut zu erkennen, was eigentlich es ist, das ihn bewegt, Dieses oder Jenes 
zu thun.“330 Das Triebhaft-Irrationale verdrängt er und räumt das Feld für 
die „unbewußten Lügen“331 des Wahnsinns.  
Gegen diese krankhaften Geisteszustände kämpft der Arzt Freud. Er weiß, 
dass der Zwang zu gesellschaftlichem Konformismus unweigerlich zu Dis-
sonanzen mit der individuellen Bedürfnisstruktur führt und dass die Anpas-
sung an Konventionen der Kultur nur oberflächlich gelingen kann, denn in 
der Tiefenstruktur führen die verdrängten Triebe ihr Eigenleben fort. Hin-
ter Freuds Bemühungen in der Erforschung des Unbewussten steht die e-
thische Absicht, diesem unmenschlichen Zustand Abhilfe zu schaffen und 
dem Menschen zu ermöglichen, wieder zur Einheitlichkeit seiner Person zu 
gelangen. In diesem Sinne entwickelt die Psychoanalyse ihre eigene Art der 
Charakterbildung – in Form der Selbsterkenntnis. Aus der Einsicht in das 
Erkannte soll der Mensch in die Lage versetzt werden, die Einheitlichkeit 
mit seinen verselbständigten Trieben wiederherstellen zu können. 
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2.3.5 Im Schein der Moral 

Freuds philosophischer Aspekt liegt zu einem großen Teil in seinem Be-
mühen um Wahrhaftigkeit - darin dem Streben Nietzsches sehr ähnlich. 
„Versteht man unter Philosophie“, so Schmidt in seinem Aufsatz über die 
Schwierigkeiten einer philosophischen Freud-Rezeption, „den kompromisslosen Wil-
len zur Erkenntnis, die Fähigkeit zu geistiger Erfahrung, die Kraft, den 
Bann herrschender Ideologien zu brechen, der Alltagsroutine zu widerste-
hen, dem Wissen neue Horizonte zu eröffnen, dann ist dem Begründer der 
Psychoanalyse der Rang eines bedeutenden Philosophen zuzusprechen.“332 
Gleichzeitig offenbaren Freuds Bemühungen um die Zerstörung von Illu-
sionen, um objektive Erkenntnis, Wahrhaftigkeit, Redlichkeit sowie seine 
Sorge um den Menschen einen höchst ethischen Anspruch seines Schaf-
fens. In der Moral seiner Zeit sieht er diesen freilich nicht verwirklicht: Das 
kulturell forcierte moralische Niveau der Gesellschaftsmitglieder ist nicht 
nur verschieden von Ethik, es verdeckt zudem die ethische Haltung. So 
können etwa Vorteilsprämien und Strafen nach Freud „die Wirkung äu-
ßern, daß der ihrem Einflusse Unterliegende sich zum guten Handeln im 
kulturellen Sinne entschließt, ohne daß sich eine Triebveredelung, eine Um-
setzung egoistischer in soziale Neigungen, in ihm vollzogen hat. Der Erfolg 
wird im groben derselbe sein; erst unter besonderen Verhältnissen wird es 
sich zeigen, daß der eine immer gut handelt, weil ihn seine Triebneigungen 
dazu nötigen, der andere nur gut ist, weil, insolange und insoweit dies kul-
turelle Verhalten seinen eigensüchtigen Absichten Vorteile bringt.“333 
Als Kulturgut bleibt die Moral dem Menschen äußerlich, denn „wo die 
Gemeinschaft den Vorwurf aufhebt, hört auch die Unterdrückung der bö-
sen Gelüste auf, und die Menschen begehen Taten von Grausamkeit, Tü-
cke, Verrat und Roheit, deren Möglichkeit man mit ihrem kulturellen Ni-
veau für unvereinbar gehalten hätte.“334 Hat der Kulturmensch die Ansprü-
che der Gesellschaft nicht verinnerlicht, bricht seine moralische Unzuver-
lässigkeit mit aller Härte durch, sobald die externen Kräfte, die ihn in Bann 
hielten, wegfallen. „Man merkt dann mit Überraschung und Besorgnis, daß 
eine Überzahl von Menschen den diesbezüglichen Kulturverboten nur un-
_____________________________ 
 
332  Schmidt 1995: 138. 
333  Freud 1915: 43. 
334  Ebenda: 40. 
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ter dem Druck des äußeren Zwangs gehorcht, also nur dort, wo er sich gel-
tend machen kann und solange er zu befürchten ist. ... Unendlich viele Kul-
turmenschen, die vor Mord oder Inzest zurückschrecken würden, versagen 
sich nicht die Befriedigung ihrer Habgier, ihrer Aggressionslust, ihrer sexu-
ellen Gelüste, unterlassen es nicht, den anderen durch Lüge, Betrug, Ver-
leumdung zu schädigen, wenn sie dabei straflos bleiben können, und das 
war wohl seit vielen kulturellen Zeitaltern immer ebenso.“335 Sobald „irgend 
ein Haufen Menschen von allem Gesetz und Ordnung entbunden ist“, 
klingt es bereits vor Freud bei Schopenhauer, „zeigt sich sogleich aufs 
Deutlichste das bellum omnium contra omnes ... Es zeigt sich, wie nicht nur Je-
der dem Andern zu entreißen sucht was er selbst haben will; sondern sogar 
oft Einer, um sein Wohlseyn durch einen unbedeutenden Zuwachs zu ver-
mehren, das ganze Glück oder Leben des Andern zerstört.“336  
Als Erbe Schopenhauers und Nietzsches zerstört Freud das Trugbild vom 
an sich guten Menschen. Ein Blick ins Unbewusste zeigt dessen wahres, 
hässliches Gesicht. „Ja, unser Unbewußtes mordet selbst für Kleinigkei-
ten“, beschreibt der Psychoanalytiker den geheimen Wunsch des Kultur-
menschen, den er bei der kleinsten Kränkung verspüren kann, obgleich er 
ihn nicht ausführt. Dennoch wäre es für Freud „unrecht, diese psychische Re-
alität im Vergleiche zur faktischen so ganz zu unterschätzen.“337 Ob er dieses 
Unterschätzen lediglich auf eine korrekte wissenschaftlich-psychoanalytische 
Methodik bezieht oder ob darin implizit eine ethische Komponente zum 
Tragen kommt, bleibt unklar. In letzterem Fall könnte man Freud dahinge-
hend interpretieren, dass er – nach der Zurückweisung repressiver Moral - 
leise auf die Bedeutsamkeit ethischer Gesinnung verweist. Sicher ist, dass 
Freud mit dem Egoismus rechnet und nicht mit dem Durchbruch des an 
sich Guten im Menschen. In diesem Zusammenhang weist er auf Balzacs 
Père Goriot hin, in welchem der Verfasser auf eine Stelle in den Werken 
Rousseaus anspielt, „in welcher dieser Autor den Leser fragt, was er wohl 
tun würde, wenn er – ohne Paris zu verlassen und natürlich ohne entdeckt 
zu werden – einen alten Mandarin in Peking durch einen bloßen Willensakt 
töten könnte, dessen Ableben ihm einen großen Vorteil einbringen müsste. 
Er läßt erraten, daß er das Leben dieses Würdenträgers für nicht sehr gesi-
_____________________________ 
 
335  Freud 1927: 145f. 
336  Schopenhauer 1859a: 432f. 
337  Freud 1915: 57. 
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chert hält. ‚Tuer son mandarin’ ist dann sprichwörtlich geworden für diese ge-
heime Bereitschaft auch der heutigen Menschen.“338 
Dieses düstere Menschenbild Freuds erklärt, warum Vernunftpostulate der 
Moralisten ins Leere stoßen, wenn der Betroffene keinen Eigennutzen in 
deren Befolgung erkennt. Sofern sich die Moral den Egoismus durch An-
reize zu Nutze macht, hinterlässt sie den dressierten Menschen in dem e-
thisch höchst fragwürdigen Stadium permanenter Selbstverleugnung: 
Künstlich herbeigeführte „Reaktionsbildungen gegen gewisse Triebe täu-
schen die inhaltliche Verwandlung derselben vor, als ob aus Egoismus – 
Altruismus, aus Grausamkeit – Mitleid geworden wäre.“339 Die Befolgung 
kultureller wie moralischer Vorschriften entspringt häufig einer bereits 
stattgefundenen Verinnerlichung dieser Verbote oder dem Wunsch nach 
Unlustvermeidung. Dabei entgeht dem Einzelnen leicht, dass sein Verhal-
ten nicht seinen Triebregungen entspricht. Der so kultivierte Schein wirkt 
doppelt, da er nicht nur Dritte täuscht, sondern auch das Selbst. „Wer so 
genötigt wird, dauernd im Sinne von Vorschriften zu reagieren, die nicht 
der Ausdruck seiner Triebregungen sind“, kommentiert Freud die kultur-
immanente Verstellung, „der lebt, psychologisch verstanden, über seine 
Mittel und darf objektiv als Heuchler bezeichnet werden, gleichgültig ob 
ihm diese Differenz klar bewußt worden ist oder nicht. Es ist unleugbar, 
daß unsere gegenwärtige Kultur die Ausbildung dieser Art von Heuchelei in 
außerordentlichem Umfange begünstigt. Man könnte die Behauptung wa-
gen, sie sei auf solcher Heuchelei aufgebaut und müßte sich tiefgreifende 
Abänderungen gefallen lassen, wenn es die Menschen unternehmen wür-
den, der psychologischen Wahrheit nachzuleben.“340  
Die Kultur gilt Freud als Ausdruck einer krankhaften Unehrlichkeit. Wäh-
rend der Psychoanalytiker im Wilden noch „ein Stück ethischer Feinfühlig-
keit“341 ausmachen kann, ging dem unaufrichtigen Kulturmenschen die E-
thik verloren. Die Kultur und ihre Moral macht den Menschen zum 
Heuchler, zum Unmoralischen - oder besser Unethischen: sie ist „durch Ver-
zicht auf Triebbefriedigung gewonnen worden und fordert von jedem neu 

_____________________________ 
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Ankommenden, daß er denselben Triebverzicht leiste. Während des indivi-
duellen Lebens findet eine beständige Umsetzung von äußerem Zwange in 
inneren Zwang statt.“342 Unglücklicherweise gelingt diese Umsetzung nie 
derart vollständig, dass kulturfeindliche Triebregungen endgültig zum Still-
stand kommen. Als „ausgezeichnetes Beispiel von der Plastizität unseres 
Seelenlebens“ nennt Freud den „Schlafzustand, den wir allnächtlich anstre-
ben.“343 Dort wird ersichtlich, „daß wir mit jedem Einschlafen unsere müh-
sam erworbene Sittlichkeit wie ein Gewand von uns werfen – um es am 
Morgen wieder anzutun.“ Wenn im Schlaf die Schranke zwischen Bewusst-
sein und Unbewusstsein fällt, wüten die verdrängten Triebe und tragen da-
für Sorge „daß alle unsere Träume von rein egoistischen Motiven be-
herrscht werden.“344 Doch das allnächtliche Einbrechen der geheimen Be-
dürfnisse bewahrt den im Wachzustand sich verstellenden Kulturmenschen 
nicht vor der „Gefahr, die gesamte Kultureignung in ihrem Verhältnisse 
zum primitiv gebliebenen Triebleben zu überschätzen, d.h. wir werden da-
zu verleitet, die Menschen ‚besser’ zu beurteilen, als sie in Wirklichkeit 
sind.“345 Brechen in bestimmten Situationen die Triebe dann mit aller Er-
barmungslosigkeit durch, tröstet Freud, sind die Menschen in Wirklichkeit 
„nicht so tief gesunken, wie wir fürchten, weil sie gar nicht so hoch gestie-
gen waren, wie wir’s von ihnen glaubten.“346 
 
Wenn die Moral nicht länger das Gegenteil der Selbstsucht darstellt, son-
dern als Betrügerin entlarvt wird, erfährt der ehrlich gelebte Egoismus – 
wie er auch in der Wirtschaftspraxis zu finden ist - eine Aufwertung. Damit 
steht Freud, ohne es ausdrücklich zu beabsichtigen, Nietzsche bei hinsicht-
lich seines Vorhabens Aggressivität, Eigenliebe und Machtstreben der Her-
ren zu rehabilitieren. Der Philosoph ist dem Psychoanalytiker nicht fern, 
wenn er fordert, den Egoismus als wesentliche Kraft des Lebens anzuer-
kennen. „’Man fördert sein Ich stets auf Kosten des Andern’“, so Nietz-
sches Einsicht, „’Leben lebt immer auf Unkosten andern Lebens’. – Wer 

_____________________________ 
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das nicht begreift, hat bei sich noch nicht den ersten Schritt zur Redlichkeit 
gemacht.“347 Dabei lässt Nietzsche die Gegensätze von Redlichkeit und 
Unredlichkeit bestehen und verweist auf ihr dialektisches Verhältnis: Der 
Redliche ist gerade dann redlich, wenn er Einsicht in seine naturhafte Un-
redlichkeit hat und stets damit rechnet, dass diese zutage tritt.348 Dieselbe 
negativ-dialektische Haltung findet sich bei Freud, wenn er Denksysteme 
ablehnt, welche die triebhafte Menschennatur leugnen und in ihr Gegenteil 
verkehren wollen sowie den niemals endenden Krieg zwischen Es und Ü-
ber-Ich als eine von der im Über-Ich manifestierten Moral gewonnene 
Schlacht ausgeben. Auf der einen Seite werden die Triebwünsche des Men-
schen nie müde, ihn umzutreiben, auf der anderen Seite ist „die Stimme des 
Intellekts ... leise, aber sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör geschafft hat.“349 
Wo es keine Harmonie gibt, scheuen sich Nietzsche und Freud, diese in ei-
nem Akt theoretischer Akrobatik herzustellen. In diesem Sinne verspürt der 
Psychoanalytiker auch nicht den Drang, den faktisch vorhandenen Antago-
nismus zwischen den Triebforderungen und den zivilisationsbedingten Ein-
schränkungen unbedingt aufheben zu müssen - er lässt das Unbehagen in der 
Kultur als offene Wunde bestehen. 

2.3.6 Moral als Zeichen menschlicher Krankheit und  
Unvollkommenheit 

Freuds Darstellungen weisen den normativen Versuchen der Begründung 
von Ethik allesamt eine einzige Funktion zu: Kompensation der misslunge-
nen Selbstwerdung des Menschen. Sie zielen auf ein bloßes Selbstbewusst-
sein, wie es nur von intellektueller Seite konstruiert werden kann. Freud hat 
die kantische Moralphilosophie vor Augen, für die bezeichnend ist, dass alle 
moralrelevanten Aussagen ihre Gültigkeit innerhalb einer intelligiblen Welt 
beanspruchen. Gemeinsam mit Schopenhauer und Nietzsche hält er jedoch 
die Grenzen dieser rein geistigen Sphäre für zu eng gefasst, um die Impulse 
menschlichen Handelns in ihrer ganzen Bedeutung erfassen oder begrün-
den zu können. Vor dem Hintergrund eines aufgeklärten Materialismus ist das 

_____________________________ 
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Vertrauen in die handlungsmotivierende Kraft intellektueller Einsichten 
empfindlich geschmälert. Die drei Denker zeigen, dass Sittlichkeit nicht 
ausschließlich auf reine Vernunft zurückgeht, sondern von äußeren Um-
ständen, Gefühlen und unbewussten Strukturen beeinflusst wird. Indessen 
beschränkt sich heute ein großer Teil moralphilosophischer Forschungsbei-
träge auf Untersuchungen innerhalb jener intelligiblen Sphäre. Aus der bloß 
rationalen Einsicht in die Richtigkeit soll nach maßgeblichen Moralkonzep-
tionen das sittliche Handeln folgen, schließlich ist es, wie Leist formuliert, 
„eine Eigenart der Moral ... daß ihre Sätze nicht nur wie solche empirischen 
Wissens wahr und falsch sein können, sondern daß sie eine praktische Di-
mension haben, die man mindestens so ausdrücken muß, daß sie handlungs-
fordernd sind, und auch darüber hinaus handlungsmotivierend zu sein schei-
nen.“350  
Enthält die Moral für Kant die letzten Verbindlichkeiten menschlichen 
Handelns, stellt sie für Freud und Nietzsche ein psychologisches sowie für 
die menschliche Gesundheit höchst bedenkliches Phänomen dar. Die weit-
läufige Unvereinbarkeit von persönlichem Glück und kollektiver Triebein-
schränkung, von Gefühl und Vernunft findet sich bei dem Königsberger 
Philosophen wegdefiniert durch die postulierte Herrschaft des Reichs der 
Freiheit über das Reich der Notwendigkeit. Sobald jedoch dieses Postulat 
fällt, treibt eine Moralphilosophie, welche zum Guten allein durch Denkak-
te gelangen möchte und Bedürfnissen keine Rechnung trägt, die Krankhaf-
tigkeit des Menschen weiter voran, anstatt dessen Heilung in Aussicht zu 
stellen. 
Sofern eine losgelöst von der Lebenswelt sich voranbildende Moralphilo-
sophie auf die Krankheit des Menschen verweist, steht diese nicht länger als 
Aspekt seiner möglichen Vervollkommnung zur Diskussion, sondern als 
Zeichen seiner Gebrochenheit. Bereits die Religiosität, Vorläuferin heutiger 
Moral, ist für Freud – anders als der Atheismus – ein erklärungsbedürftiges 
Phänomen. In ihr drückt sich die Erkrankung eines Großteils der Mensch-
heit aus: Sie ist die „Annahme der allgemeinen Neurose“, wodurch der 
Frommgläubige der Aufgabe enthoben wird, „eine persönliche Neurose 
auszubilden.“351 Beachtenswert ist, dass „die religiöse Neurose“ nicht erst 
in der Psychoanalyse diagnostiziert worden ist; Nietzsche fand sie bereits 
_____________________________ 
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„verknüpft mit drei gefährlichen Diät-Verordnungen: Einsamkeit, Fasten 
und geschlechtlicher Enthaltsamkeit“352. Doch selbst der Tod Gottes lässt 
den Menschen keine Heilung erfahren, denn er sieht sich noch immer aske-
tischen Forderungen gegenüber. Diese stammen nun nicht von Gott, son-
dern von Moralisten. Und auch die Kultur verlangt, dass sich der Einzelne 
in ihren Rahmen fügt. Aufgrund der Triebverzichtsforderungen versucht 
der Mensch verzweifelt, sich von seinem Unbewusstsein zu emanzipieren 
und seine Bedürfnisse zu verleugnen – und scheitert. Sublimierung ist zur 
Normalität geworden.353 
Der bei Schopenhauer und Nietzsche vorhandene qualitative Sprung, die 
Entstehung des Ethischen aus dem Unethischen, findet sich in ähnlicher 
Form bei Freud wieder. Dieser zeigt, dass Moral aus dem Nicht-
Moralischen entsteht beziehungsweise dass das moralische Regelsystem der 
Reflex des Mangels an ursprünglich-ethischem Bewusstsein ist. Moralische 
Gesetze beweisen für den Psychoanalytiker das in jedem Individuum ver-
ankerte Wider-Moralische, denn „was niemand zu tun begehrt, das braucht 
man doch nicht zu verbieten, und jedenfalls muß das, was aufs nachdrück-
lichste verboten wird, doch Gegenstand eines Begehrens sein.“354 „Lassen 
Sie sich von mir in einen unserer schönen Kurorte im Süden führen“, ver-
deutlicht Freud die Widersinnigkeit des Glaubens, Verbote zeugten von ei-
ner originär ethischen Verfasstheit des Menschen, anlässlich eines Vortrags 
in der Wiener Freimaurerloge: „Dort gibt es Weinberge mit herrlichen 
Trauben. In diesen Weinbergen kommen auch Schlangen vor, dicke 
schwarze Schlangen, übrigens völlig harmlose Tiere, Äskulapschlangen ge-
nannt. Es gibt in diesen Weinbergen auch Verbottafeln. Wir lesen eine sol-
che und finden auf ihr geschrieben: ‚Es ist den Kurgästen strengstens ver-
boten, Kopf oder Schwanzende einer Äskulapschlange in den Mund zu ste-
cken.’ Nicht wahr, Sie werden sagen: ‚Ein höchst unsinniges und überflüs-
siges Verbot. Das fällt ja ohnedies niemandem ein.’ Sie haben Recht. Wir 
lesen auch andere Verbottafeln, auf denen davor gewarnt wird, Trauben 
abzupflücken. Dieses Verbot werden wir besser gerechtfertigt finden.“355 
Die Rechtfertigung für das Verbot Trauben zu pflücken, ist das menschli-
_____________________________ 
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che Bedürfnis diese zu naschen. Ebenso verhält es sich für Freud mit dem 
traditionellen Kulturverbot des Mordes, dem das menschliche Bedürfnis zu 
töten zugrunde liegt. „Nein“, fährt Freud fort, „lassen wir uns nicht irre 
machen. Es gibt bei uns keinen instinktiven Abscheu vor dem Blutvergie-
ßen.“356 Denn gerade „die Betonung des Gebotes: Du sollst nicht töten, 
macht uns sicher, daß wir von einer unendlich langen Generationsreihe von 
Mördern abstammen, denen die Mordlust, wie vielleicht noch uns selbst, im 
Blute lag.“357 Dementsprechend ist das traditionelle Kulturverbot des Mor-
des ein Indiz dafür, dass die Mordlust zu den ältesten Triebwünschen der 
Menschheit zählt und zeugt keineswegs von einer inneren Scheu zu töten. 
Freud verweist an dieser Stelle auf sein Zitat von Frazer in Totem und Tabu. 
Auch Frazer hatte bereits ein dringliches Bedürfnis auf dem Grund aller 
Verbote gesehen: „Es ist nicht leicht einzusehen“, schreibt er in Überein-
stimmung mit Freud, „warum ein tief wurzelnder menschlicher Instinkt die 
Verstärkung durch ein Gesetz benötigen sollte. Es gibt kein Gesetz, wel-
ches den Menschen befiehlt zu essen und zu trinken, oder ihnen verbietet, 
ihre Hände ins Feuer zu stecken. Die Menschen essen und trinken und hal-
ten ihre Hände vom Feuer weg, instinktgemäß, aus Angst vor natürlichen 
und nicht vor gesetzlichen Strafen, die sie sich durch Beleidigung dieser 
Triebe zuziehen würden. Das Gesetz verbietet den Menschen nur, was sie 
unter dem Drängen ihrer Triebe ausführen könnten. Was die Natur selbst 
verbietet und bestraft, das braucht nicht erst das Gesetz zu verbieten und 
zu strafen. Wir dürfen daher auch ruhig annehmen, daß Verbrechen, die 
durch ein Gesetz verboten werden, Verbrechen sind, die viele Menschen 
aus natürlichen Neigungen gern begehen würden. Wenn es keine solche 
Neigung gäbe, kämen keine solche Verbrechen vor, und wenn solche 
Verbrechen nicht begangen würden, wozu brauchte man sie zu verbieten? 
Anstatt also aus dem gesetzlichen Verbot des Inzests zu schließen, daß eine 
natürliche Abneigung gegen den Inzest besteht, sollten wir eher den Schluß 
ziehen, daß ein natürlicher Instinkt zum Inzest treibt und daß, wenn das 
Gesetz diesen Trieb wie andere natürliche Triebe unterdrückt, dies seinen 
Grund in der Einsicht zivilisierter Menschen hat, daß die Befriedigung die-
ser natürlichen Triebe der Gesellschaft Schaden bringt.“358 
_____________________________ 
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Mit seinen Darstellungen sowie dem Verweis auf Frazer höhlt Freud den 
theologischen Kern derjenigen Moralphilosophien aus, welche das Gute als 
Teil des menschlichen Wesens bewahrt sehen möchten. Was das morali-
sche Gebot erreichen will, setzen sie als Anlage im Menschen voraus. Für 
Freud hingegen entspringt das moralisch Gute keineswegs einem guten Grund, 
da er hinter jedem Verbot ein entsprechendes Bedürfnis vermutet. Viel-
mehr erlaubt die Dialektik in Freuds Theorie, wie auch schon bei Schopen-
hauer und Nietzsche, dass dem moralisch als gut Angesehenem ein weniger 
guter Impuls zugrunde liegen kann. In Anlehnung Frazer lässt sich ableiten: 
Anstatt aus moralischen Gesetzen zu schließen, dass eine natürliche Abnei-
gung gegen Sittenwidriges besteht, sollten wir eher den Schluss ziehen, daß 
ein natürlicher Instinkt zu unsittlichen Handlungen treibt und dass die von 
moralischen Gesetzen beabsichtigte Eindämmung egoistischer Triebe ihren 
Grund in der Einsicht hat, dass die Befriedigung dieser Triebe der Gesell-
schaft schadet. 
 
Unbestritten verfolgt Freud mit seiner Bewertung von Moralphilosophie 
einen schmalen Pfad, da seine Kritik nur auf eine Moral theologischer oder 
philosophisch-kantischer Art zielt. Eine Ethik, wie sie Schopenhauer vor-
schwebt oder wie sie Nietzsche impliziert, könnte er kaum zurückweisen. 
Zu viele Übereinstimmungen hinsichtlich des Bemühens um Wahrhaftig-
keit, eines Aufbegehrens gegen die Repressionen von Kultur und Moral 
sowie die Wendung vom rationalen zum irrational-sinnlichen Menschen 
verbinden sie. So verwundert es nicht, dass auch in Freuds Werken Mo-
mente einer Ethik durchschimmern. Er weiß durchaus um die angeborene 
„Neigung (Disposition) zur Umwandlung der egoistischen und sozialen 
Triebe“359 aus innerem Antrieb heraus oder um das Streben „nach Vereini-
gung mit den anderen in der Gemeinschaft, das wir ‚altruistisch’ heißen.“360 
Letztlich dient diese - wenn auch für Freud nur sehr mäßig vorhandene - 
natürlich-ethische Veranlagung auch als Anknüpfungspunkt für die Her-
ausbildung von Kulturgemeinschaften. Auch die Sorge des Mediziners 
Freud um die psychische Gesundheit des Menschen drückt eine ethisch-
wertende Haltung aus, die sein gesamtes Lebenswerk prägt. Insofern sein 
Unbehagen in der Kultur wesentlich auf dem krankmachenden Unglück per-
_____________________________ 
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manenter Selbstverleugnung beruht, rückt er der Menschlichkeit sogar nä-
her als Schopenhauer und Nietzsche. Denn während Schopenhauer Moral-
philosophie von allem Eudämonismus gereinigt sehen möchte und Nietz-
sche den Glücksgedanken als nicht lebensförderlich ansieht, beruft sich 
Freud wieder auf den tiefen Wunsch des Menschen nach Glück. Freuds be-
rühmte Forderung, dass Es werden soll wo Ich war, klingt wie eine Art kli-
nische Ethik. Ginge es dem Arzt nicht um das Wohlsein des Menschen, 
könnte er ebenso den gegenwärtigen, krankmachenden Zustand der Trieb-
unterdrückung für gut heißen. Mit dem Verweis auf die Gefahr einer le-
bensfeindlichen Moral eröffnet Freud unbeabsichtigt den Blick auf eine E-
thik, in welcher das Glück des Einzelnen eine Rolle spielt.  
Mit Nietzsche verbindet Freud unter anderem das entwicklungsgeschichtli-
che Denken. Ihre Einsichten haben die Selbstverständlichkeit der herr-
schenden Moral in ihren Grundfesten erschüttert: Als ein nunmehr Ent-
standenes büßt sie ihren Absolutheitsanspruch ein. Religion und repressive 
Moralphilosophien gelten ihnen nicht als Garanten von Wahrheit, sondern 
als pathologischer Befund. Das Verharren im Stadium krankhafter Unehr-
lichkeit und Heuchelei treibt die Brüchigkeit des Subjekts, seine Hin- und 
Hergerissenheit zwischen seinen Bedürfnissen und den Autoritäten bezie-
hungsweise dem Über-Ich, nur noch weiter voran. Der aus ihren Einsichten 
hervorgehende Anspruch auf Aufrichtigkeit offenbart das gänzlich Un-
Ethische verlogener Scheinmoral. Dies verweist gleichzeitig auf die Not-
wendigkeit einer Verinnerlichung ethischer Werte, womit Charakterbildung 
und Tugenden, welche bereits in der Geburtsstunde der Moralphilosophie, 
bei Aristoteles, untrennbar mit der Ausbildung ethischer Haltung verbun-
den sind, ihre unverzichtbare Bedeutung für die Ethik zurückerlangen. 
Während Nietzsche und Freud eine Ethik nur andeuten, entwirft Schopen-
hauer explizit ein moralphilosophisches Konzept, in welchem die Tugen-
den der Gerechtigkeit und der Menschenliebe zur Geltung kommen und an 
deren Anfang dennoch die Abwesenheit aller selbstlosen Neigungen steht. 
Durch den dialektischen Umschlag des Willens zum Leben gelingt es ihm in 
geradezu einzigartiger Weise, die Gegensätze von Egoismus und Altruismus 
in ihrer jeweiligen Gültigkeit nebeneinander bestehen zu lassen. Indem er 
weder das Reich der Sittlichkeit von dem Reich der Naturnotwendigkeit 
trennt noch das ethische Moment auf den Naturlauf reduziert, distanziert er 
sich einerseits von der Moralphilosophie in kantischer Tradition und ande-
rerseits vom Naturalismus, der glaubt, das ethische Moment unmittelbar 
dem Bestehenden entnehmen zu können. Auch Freud glaubt weder an me-
taphysische Transzendenz noch daran, dass Naturkausalität das Wesen der 
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Welt erschöpfend erklären könne. Obgleich er Schopenhauers Mitleidsethik 
nicht rezipiert hat, legt dessen Willensmetaphysik den Grundstein für 
Freuds Metapsychologie, welche ebenfalls Leib und Seele als Einheit disku-
tiert. Des Menschen Zerrissenheit zwischen seinen Trieben und den Kul-
turforderungen sowie die von Schopenhauer entdeckten Mechanismen des 
Wahnsinns und der Verdrängung finden sich in Freuds Psychoanalyse wie-
der. Beide sind um die seelische Gesundheit des Menschen besorgt, wes-
halb sie repressive Morallehren ablehnen und deren Absolutheitsanspruch 
zurückweisen – Schopenhauer aufgrund seiner aposteriorischen Metaphysik und 
Freud wegen seines genealogischen Moralverständnisses. Nicht ein ord-
nendes Prinzip, sondern ein blinder Überlebenstrieb steht am Anfang der 
Welt und beherrscht den Lauf der Natur, dem das Vernunftwesen Mensch 
ebenso unterworfen ist wie das Tier. 
 
Freud hat in seiner Kulturkritik den Zustand der zivilisierten Menschheit in 
der industrialisierten Welt mit einer krankhaften Unehrlichkeit und repres-
siven Strukturen der Moral verbunden. An diesem Zustand hat sich bis 
heute nichts geändert. Maßgeblich für ihn ist die auf Wirtschaft gegründete 
Gesellschaftsform. Sie beruht auf dem Prinzip der Konkurrenz und des 
Egoismus – „Homo homini lupus“361. Der Mensch ist nach Freud eben nicht, 
wie die „Kommunisten“ glauben, „eindeutig gut, seinem Nächsten wohlge-
sinnt“362. Obgleich Marx und Freud die Einsicht gemein haben, dass die 
Ökonomie das Leben des Menschen maßgeblich dominiert, muss die „Aus-
führung“ des Sozialismus an dessen idealistischem „Verkennen der 
menschlichen Natur“363 scheitern. Indessen etablieren sich wirtschafts-
ethische Konzepte, denen ebenfalls ein Menschenbild zugrunde liegt, dem 
Freud nicht zustimmen würde. Schließlich lässt seine Lehre nicht darauf 
hoffen, dass sich eine praktische oder kommunikative Vernunft grundsätz-
lich gegenüber der Triebnatur des Menschen durchsetzen kann oder dass, 
wie Ulrich glaubt, „jeder Mensch mit einigermassen gesunder Persönlich-
keit ... sein Leben im Prinzip nach moralischen Grundsätzen führen will“364. 

_____________________________ 
 
361  Ebenda: 240. 
362  Ebenda: 241. 
363  Ebenda: 268. 
364  Ulrich 1998: 26. 
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Im rauen Wettbewerb zeigt sich die ethische Unvollkommenheit des Men-
schen. Institutionen zur Eindämmung des Egoismus - wie etwa Gesetze 
gegen unlauteres Geschäftsgebaren oder Wertemanagement-Systeme – sind 
selbst Zeugen ethischer Mangelhaftigkeit. Diesem Mangel entsprechend ist 
es nach Freud auch nicht legitim, moralische Forderungen damit zu be-
gründen, dass sich die anderen ebenso moralisch verhielten. Der Psycho-
analytiker sieht einen „Mißbrauch der ethischen Forderungen“, wenn die 
Erziehung den Jugendlichen glauben lässt, „daß alle anderen die ethischen 
Vorschriften erfüllen, also tugendhaft sind“ und damit „die Forderung, daß 
er auch so werde“ begründet. Redlicher wäre es, sie würde sagen: „’So soll-
ten die Menschen sein, um glücklich zu werden und andere glücklich zu 
machen; aber man muß damit rechnen, daß sie nicht so sind.’“365 
Da nach Freud der Mensch ein primär fühlendes und nicht denkendes We-
sen ist, geht die wahrhaft ethische Haltung nicht allein aus einer bewussten 
intellektuellen Leistung hervor, sondern enthält ebenso emotionale Mo-
mente.366 Eine Wirtschaftsethik, die dem System von außen an den Nerv 
gehen will, scheitert, denn sie hat ihre eigene Sphäre der Geltung in einem 
Binnenraum der Wissenschaft gezogen. Ein starres Korsett an Regeln 
macht den Menschen mehr unglücklich und neurotisch, als es ihm dient. 
Praktizierte Wirtschaftsethik, die nicht hinausgeht über Unternehmensleit-
linien, die bloße Lippenbekenntnisse sind oder über publikumswirksame 
PR-Aktionen, fördert unaufrichtige Moral ebenso wie die von Freud be-
schriebene Kultur: Sie ermöglicht, den Egoismus hinter der Maske der Mo-
ral auszuleben. Überdies verhindert diese Falschheit die für die mentale Ge-
sundheit wichtige Selbsterkenntnis und kann somit auch kaum den Um-
schlag zu ethischem Handeln herbeiführen. Ethischer wäre es, seine egoisti-
schen beziehungsweise gewinnorientierten Ziele, von denen man nicht ab-
weichen will oder kann, offen zu verfolgen. 
Freuds Erkenntnisse verweisen auf die Komplexität der Phänomene Moral 
und Ethik, der auch eine Wirtschaftsethik gerecht werden muss, wobei die-
se zusätzlich ökonomische Eigenheiten zu berücksichtigen hat. Die von 
ihm kritisierte Moral ist ein Produkt der Kultur – und auch der Ökonomie, 

_____________________________ 
 
365  Freud 1930: 260 
366  Die Erkenntnis, dass in die ethische Haltung nicht vornehmlich rationale Bestandteile 

eingehen, sondern dass sie zum wesentlichen Teil aus bewussten und unbewussten E-
motionen besteht, bestätigt in der Gegenwart die neuere Hirnphysiologie; vgl. 5.3.2 
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die einen erheblichen Teil der Kultur ausmacht. Obgleich Freud die Not-
wendigkeit bestimmter kultureller Normen für das Zusammenleben der 
Menschen nicht anzweifelt, verspürt er ein Unbehagen angesichts des Hin-
und-her-Gerissenseins des Menschen zwischen Lust- und Realitätsprin-
zip367. Freud sieht keine Möglichkeit, dieser Spannung zu entrinnen; keine 
noch so wohlüberlegte Rahmenordnung könnte sie aufheben. Entspre-
chend utopisch müsste Freud auch „Kants Vision einer weltbürgerlichen, 
völkerrechtlichen Grundordnung“ erscheinen, die am „Ende des Weges“368 
von Ulrichs Integrativer Wirtschaftsethik steht. 
Die Lehren Schopenhauers, Freuds und Nietzsches entziehen dem Ver-
nunftstandpunkt der Moral, auf den zahlreiche Wirtschaftsethiker bauen, sein 
Fundament. Sie zeigen, dass der Vernunft bei Handlungsentscheidungen 
eine bedeutend kleinere Rolle zukommt, als rationale Moralphilosophen 
glauben machen möchten. Allerdings rechtfertigt dies nicht den Vorwurf, 
die Autoren des aufgeklärten Materialismus seien Apologeten des Irrationalen. 
Wie nachfolgendes Kapitel zeigt, sind sie eher rationale Interpreten des Ir-
rationalen. 

2.3.7 Rationalisten des Irrationalen 

Für Schopenhauer, Nietzsche und Freud geht das, was für den Lebensvoll-
zug des Einzelnen bedeutsam ist, über das durch wissenschaftlich-rationale 
Verfahren Erkennbare hinaus: Neben dem bewussten Ich besteht das Unbe-
wusste des triebhaft-irrationalen Willens.369 Mit der „Depotenzierung des Ich und 
der Vernunft“ geht die „Ermächtigung des naturbestimmten Unbewuß-
ten“370 einher. „Schopenhauer und Freud schreiben“, notiert Gödde, „dem 
Unbewußten eine reale, wenn auch verborgene psychische Existenz zu, die 
von der äußeren, objektiven, faktischen Realität geschieden werden müsse. 
Die Hinwendung zur ‚inneren Realität’ setzt ein besonderes Interesse für 
Phänomene wie den Traum, den Wahn, die geheimsten Wünsche und 

_____________________________ 
 
367  Marcuse ersetzt später das Realitäts- durch das Leistungsprinzip und stützt sich damit 

explizit mehr auf die ökonomische Komponente als Freud. 
368  Ulrich 1998: 284. 
369  Vgl. Gödde 1999: 11. 
370  Ebenda: 70. 
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Phantasien, die untergründigen Affekte und Leidenschaften voraus, das bei 
Schopenhauer ähnlich wie bei Freud vorhanden war.“371 Der Traum und 
das Reden der Hysteriekranken bei Freud sind Chiffren einer Wahrheit, der 
ein geschlossenes, auf ausschließlich bewussten Strukturen aufbauendes, 
wissenschaftliches System nicht beizukommen vermag, ebenso wie dem 
Mechanismus des Wahnsinns bei Schopenhauer. Dem Bewusstsein ent-
spricht bei Schopenhauer die Welt als Vorstellung, eine „äußere, empirische, 
faktische“ Sphäre wie auch Freud sie kennt. Dieser steht die Welt als Wille, 
„eine innere, intelligible, ‚psychische’“ Sphäre, „die im Unbewußten wur-
zelt“372, gegenüber. Und auch bei Nietzsche macht „das, was wir Bewusst-
sein nennen, nur einen Zustand unsrer geistigen und seelischen Welt“ aus 
„und bei weitem nicht sie selbst“373.  
Obgleich die Psychologie des Unbewussten ihre Wurzeln in einer philosophi-
schen Tradition seit Leibniz hat,374 konnte das Unbewusste lange Zeit kei-
nen Eingang in die Wissenschaft finden. Dies lässt sich zu einem großen 
Teil auf den durchschlagenden Erfolg der Kant’schen Philosophie zurück-
führen, bei welcher sowohl das Reich der Notwendigkeit als auch das der 
Freiheit im Bewusstsein des Menschen befindlich sind. „Seiner überragen-
den Autorität“, schreibt Pongratz über Kant, „ist es zuzuschreiben, daß die 
deutsche Psychologie so lange und so zäh am Bewußtsein hängen geblieben 
ist ... Das kann man nur verstehen, wenn man sich vergegenwärtigt, welche 
Macht das Bewußtsein in Kants System besitzt: Unsere Begriffe richten sich 
nicht nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände nach unseren Beg-
riffen. Wir nehmen die Welt nicht wahr, wie sie in Wirklichkeit ist, sondern 
wie sie auf Grund unserer Bewußtseinsstruktur erscheint. Bedenkt man 
dies, dann nimmt es nicht wunder, daß die Psychologen des 19. Jahrhun-
derts sich keinen vornehmeren Gegenstand wählen konnten als das Be-
wußtsein, den Ursprung und das Medium aller Erkenntnis.“375 
Doch nicht nur die Psychologie, auch die maßgeblich von Kant beeinfluss-
te Moralphilosophie vernachlässigte und vernachlässigt bis heute zum gro-

_____________________________ 
 
371  Ebenda: 396. 
372  Ebenda: 398. 
373  Nietzsche 1887b: 598. 
374  Vgl. Gödde 1999: 25. 
375  Pongratz 1984: 73. 
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ßen Teil all jene Strukturen, welche die sich einer Einordnung in das jeweils 
herrschende Konzept von Vernunft sperren. Entsprechend verhallt die 
Moralkritik der aufgeklärten Materialisten. Anders als die seit Kant verfolg-
te Linie einer Autonomie der Entstehungslogik moralischer Imperative und 
Wertungen, führen Freud und Nietzsche Moralphilosophie endgültig auf 
die Funktionen des Triebverzichts zurück. Streng imperativische Moralvor-
stellungen legen der Freiheit des Menschen zum Handeln und Denken Zü-
gel an und verwehren ihm sein Glück. Dabei bringen sie ihn allenfalls zu 
moralkonformem, nicht aber zu ethischem Handeln, denn seine Begierden 
bleiben ungebrochen und werden ins Unbewusstsein abgedrängt. Sobald 
die Kontroll- und Anreizsysteme der Moral entfallen, bricht der Wille zum 
Leben, der Wille zur Macht beziehungsweise das Es mit voller Gewalt durch. 
Trotzdem sich Schopenhauer, Nietzsche und Freud der verborgenen Seite 
der menschlichen Psyche widmen, sind sie keine Irrationalisten. Vielmehr 
stellt das Irrationale ihren Untersuchungsgegenstand dar, zu dem sie mittels 
rationaler Methoden Zugang bekommen möchten. Die Entdeckung des 
Willens zum Leben und des Unbewussten gibt Schopenhauer und Freud keinen 
Grund zur Glorifikation. Im Gegenteil: Sie schneidet buchstäblich in das 
eigene Fleisch. In ihren Werken versuchen sie eine Alternative aufzuzeigen. 
Freud möchte seine Patienten heilen und Schopenhauer drängt auf die 
Verneinung des Willens zum Leben, während er gleichzeitig eine Heilsordnung 
in Aussicht stellt. Dieses „Fortschreiten vom Niederen zum Höheren“376 
widerlegt für Schmidt bereits den Irrationalismusvorwurf an Schopenhauer. 
„Schopenhauer wie Freud“ setzen auch für Gödde „ihre Hoffnung auf den 
Sieg der Vernunft. Sie waren Rationalisten des Irrationalen.“ Je stärker 
Schopenhauer „die Nichtigkeit des Daseins, die Herrschaft der Dummheit 
zu Bewußtsein kam, desto stärker strebte er nach einer Überwindung dieser 
Probleme. Auch Freuds Ringen mit dem Problem des Unbewußten muß 
vor dem Hintergrund seines leidenschaftlichen Eintretens für die Vernunft 
gesehen werden“377. Ebenso geht nach Gerhardt aus Nietzsches Texten 
„zweifelsfrei hervor, daß er als Kritiker und freier Geist“ ebenso eine Ver-
nunftkonzeption „in Anspruch nimmt“ - obgleich „Nietzsches Diskreditie-
rung des systematischen Denkens ... hinlänglich bekannt“ ist. Die grosse 

_____________________________ 
 
376  Schmidt 1986: 67. 
377  Gödde 1999: 423. 
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Vernunft, von der Zarathustra redet, ermöglicht für Gerhardt „eine Konzepti-
on der Vernunft ..., die mit den Leistungen des Leibes kompatibel ist.“378 
Mit der leib- und instinktgebundenen großen Vernunft leitet Nietzsche zu der 
Frage hin, ob eine auf bewusste intelligible Leistungen beschränkte kleine 
Vernunft eine brauchbare Folie für Moralphilosophie abgeben kann. Wäh-
rend die meisten rationalen Morallehren der Vernunft eine sehr viel größere 
Macht bei Handlungsentscheidungen einräumen, als nach den Autoren des 
aufgeklärten Materialismus entscheidend ist, geht vorliegende Arbeit davon 
aus, dass eine Vernunftkonzeption, die Gefühle sowie unbewusste Struktu-
ren ausgrenzt, sich zu weit vom Menschen entfernt. Denn dieser bleibt zeit-
lebens in die Leibhaftigkeit verstrickt und ein großer Teil seiner Psyche 
bleibt ihm verborgen. Hierbei geht es nicht um ein Entweder-oder in Bezug 
auf Vernunft, sondern darum, in welchem Maße man ihr beim 
Zustandekommen ethischer Wirkgründe Kraft zuschreiben kann und in 
welcher Weise man eine unvernünftigere Natur des Menschen berücksich-
tigen muss. Das Desiderat besteht in einer Ethik, in die sowohl Rationalität 
als auch Irrationalität Eingang finden. Dabei drückt irrational nicht vernunft-
feindlich379 aus, sondern das der Vernunft nicht Zugängliche und von ihr 
nicht oder nur sehr bedingt Steuerbare, wie das Unbewusstsein und Emoti-
onen. Entsprechend möchte vorliegende Arbeit nicht das Vernunftfeindli-
che zum Guten erklären. Sondern sie will das, was mit einer eng ausgeleg-
ten Vernunftvorstellung nicht greifbar ist, dennoch mit philosophischen 
Begriffen fassen. Eine auf rationale Gedankenoperationen beschränkte 
Vernunft klammert einen wesentlichen Teil der Welt aus und kommt zu 
falschen Schlüssen. Die nonkonformistische Ethik zielt auf eine Vernunft, für 
_____________________________ 
 
378  Gerhardt 2000b: 126. 
379  Dass die Auseinandersetzung mit dem Irrationalen häufig mit einer Feindschaft gegen-

über der Vernunft gleichgesetzt wird, ist zum großen Teil das Verdienst von Georg Lu-
kács’ umstrittenen Werk Die Zerstörung der Vernunft. Für Lukács ist der Irrationalismus 
des neunzehnten Jahrhunderts, maßgeblich vertreten durch Autoren wie Schelling und 
Schopenhauer, identisch mit den vernunftzerstörerischen Kräften. Sie sind für ihn ein 
Zeichen der Suche nach Religionsersatz. Das Wesentliche des Schopenhauer’schen A-
theismus liege in einer „Art Religionsersatz für jene, die an die dogmatischen Religionen 
zu glauben nicht mehr imstande sind; er bietet ihnen eine den wissenschaftlichen An-
sprüchen einerseits, den ‚metaphysischen’ Bedürfnissen andererseits entsprechende 
Weltanschauung, und zwar eine solche, die der noch vorhandenen gefühlsmäßigen Be-
fangenheit in religiösen oder halb religiösen Vorurteilen weit entgegen kommt.“ (Lukács 
1962: 192.) 
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die das Irrationale kein Nicht-Sein darstellt. Eine solche weiter gefasste, gro-
ße Vernunft kann selbst das Unvernünftige in seiner Kraft angemessen er-
fassen und lässt weder das Unbewusste noch Gefühle außer Acht. Auch 
weiß sie, dass das Irrationale die Voraussetzung rationaler Gedanken bilden 
kann. 
Die Unzulänglichkeit eines strengen Vernunftbegriffs reflektiert sich jedoch 
nicht nur in der Moralphilosophie. Brodbeck verweist darauf, dass die öko-
nomische Rationalität ebenso dem Untersuchungsgegenstand der Wirt-
schaftswissenschaften entrückt ist. Schließlich kennt auch die Wirtschafts-
praxis „einen kausalen Handlungsantrieb, der dem Beobachter unbekannt 
ist und sich erst im Verhalten äußert.“ Aber während „im Begriff des Unbe-
wußten wenigstens noch das Bewußtsein davon, daß das Wichtigste der 
Wirtschaftswelt unerklärt bleibt“, weiterlebt, rümpfen „die Puristen des ö-
konomischen Ansatzes, die noch irrationales Verhalten dadurch leugnen, 
daß sie es rational erklären ... über ‚Konzepte wie das Ich und das Es’ die 
Nase, indem sie ihnen gemeinsam mit Popper attestieren, daß sie ‚ohne jeg-
lichen wissenschaftlichen Gehalt sind’.“380 Brodbeck sieht das „dunkle oder 
irrationale Element in der Wirtschaft“ als ein aktives in der „Kreativität“ 
und als ein passives in der „Unsicherheit, die dadurch entsteht, daß wir nie 
wissen, was die anderen in einer Wirtschaft mit unabhängigen und dezentrali-
sierten Handlungen tun werden. Das Dunkle ist, in einem Wort, die 
menschliche Freiheit, die sich der Rationalität nicht fügt.“381 Mit einigem 
Recht kritisiert Brodbeck auch den Behaviorismus in der Tradition Skin-
ners, welcher die Begriffe der Empfindung und Wahrnehmung auf den 
Vorgang der Reizselektion reduziert und damit Motive vollständig durch 
Kausalität ersetzt.382 „Diese rationale Beschreibung des Verhaltens“, so 
Brodbeck, „verkennt die dunkle Seite vollständig: Wenn Menschen nur je 
als die anderen aufgefaßt werden, dann bleibt der je andere in dem, was er 
denkt und fühlt, gerade unerkannt und dunkel.“ Dieses „Dunkle, Unbe-
stimmte, ja Feindlich-Irrationale“ ist schließlich auch für rationale Wissen-
schaften „das Böse“.383 Ebenso ist es dasjenige, wogegen Morallehren, die 
einem engen Vernunftbegriff verhaftet sind, antreten. Die Tradition eines 
_____________________________ 
 
380  Brodbeck 2000: 253. 
381  Ebenda: 254. 
382  Vgl. ebenda: 249f. 
383  Ebenda: 250. 
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aufgeklärten Materialismus hingegen fordert ein reichhaltigeres Verständnis 
von Vernunft und entspricht damit sowohl dem Anliegen einer lebensna-
hen, angewandten Moralphilosophie als auch der Verfasstheit alltäglicher 
Wirtschaftspraxis. 
 
Vorliegendes Kapitel wollte auf die Bedeutung eines aufgeklärten Materia-
lismus für die zeitgenössische wirtschaftsethische Diskussion hinweisen. 
Dabei ergab sich unter anderem, dass das akademische Schattendasein der 
Moralphilosophie zum Teil dem Umstand geschuldet ist, dass sie der Rati-
onalität einer reinen Vernunft anhängt, sinnliche und unbewusste Struktu-
ren des Menschseins ausgrenzt, den repressiven Charakter moralischer 
Konventionen unkritisch hinnimmt und auf die Existenz sowie die grund-
sätzliche objektive Erkennbarkeit das an sich Guten vertraut. Schopenhau-
er, Nietzsche und Freud zeigen, dass es einen Begriff für das gibt, was die 
heutige Moralphilosophie außer Acht lässt. Während sie auf die Überkom-
menheit des bisherigen Moralbegriffs verweisen, liefern sie einen anderen 
Begriff der Moral – oder besser: der Ethik. Indem sie das ethische Moment 
an die Materialität des Menschen binden, reichern sie nicht nur den wissen-
schaftlichen Begriff der Ethik im Allgemeinen, sondern auch den der Wirt-
schaftsethik im Besonderen an. Ihre Theorien beweisen, dass Vernünftig-
keit nicht ohne weiteres als Wert angesehen werden kann. Ohne in einen 
Irrationalismus abzugleiten zeigen sie, dass die reine Vernunft das ethische 
Phänomen nicht zu fassen vermag und eröffnen den Blick für eine auf der 
Basis von Sinnlichkeit errichtete Vernunft – ein Gedanke, den später Mar-
cuse deutlich zur Sprache bringen wird. Dass die Autoren des aufgeklärten 
Materialismus kaum rezipiert werden, liegt darin begründet, dass sie einen 
offenen Nerv treffen: Sie entziehen dem Menschen eine absolute Werteba-
sis und fordern zur eigenverantwortlichen Herausbildung der ethischen 
Haltung auf – eine Herausforderung, welche die nonkonformistische Ethik an 
den Menschen tragen möchte. Dabei wird die Bildung des Charakters zum 
Achsenpunkt, denn erstens muss der Einzelne eine kritische Distanz zu 
herrschenden Zuständen und Konventionen ausbilden und zweitens ist e-
thisches Bewusstsein maßgeblich mit dem Charakterzug der Sensibilität für 
die Belange anderer verbunden. Im Rückgriff auf die Kritiker institutionali-
sierter Moral will vorliegende Arbeit der moralphilosophischen und insbe-
sondere der wirtschaftsethischen Diskussion neue, wertvolle Impulse ver-
leihen sowie einen unwissenschaftlichen Akzent der Moralphilosophie – 
nämlich seine fundamentale Kritik – in den wissenschaftlichen Text auf-
nehmen.
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3. Ethik der Affekte und naturalistischer Fehlschluss 

Vorangehende Ausführungen zu Schopenhauer, Nietzsche und Freud ha-
ben kritische Punkte von Morallehren kantischer oder religiöser Färbung 
offenbar werden lassen. Nun stellt sich die Frage, inwiefern die Moralkriti-
ker nach ihrer Abkehr von einer intelligiblen Sphäre der Sittlichkeit einem 
flachen Naturalismus anheim fallen, welcher alle Phänomene auf die Mate-
rie zurückführt. Ein solcher Naturalismus ist aus guten Gründen in er-
kenntnistheoretischer Hinsicht umstritten. Diese guten Gründe meinen 
allerdings nicht die strikte Absage an jegliche empirische Begründung von 
Moralphilosophie. Denn die Zurückweisung eines Naturalismus in der Tra-
dition des mechanischen Materialismus muss nicht den Verzicht auf eine 
empirisch begründete Moralphilosophie bedeuten. Nachfolgendes Kapitel 
untersucht zunächst, worin die Zurücksetzung empirischer Momente in 
weiten Teilen der Moralphilosophie begründet liegt und inwiefern diese mit 
der Kritik an einer bestimmten Form des Naturalismus verbunden ist. Dar-
auf folgt die Darstellung einer Basis von Ethik, die primär auf Affekten 
gründet ohne dabei in bloßer Deskription zu münden oder dem Vorwurf 
des Arguments des naturalistischen Fehlschlusses zum Opfer zu fallen. 

3.1 Vernachlässigung der Affekte in der Moralphilosophie 

Die Erkenntnisse Schopenhauers, Nietzsches und Freuds zeigen, dass eine 
Ethik nur dann Eingang in das Leben der Menschen finden kann, wenn sie 
auch empirische Momente berücksichtigt. Entsprechend beschränkt sich 
vorliegende Studie nicht auf die Betrachtung der Vernunft, sondern weist 
den Affekten eine besondere Rolle zu. Der Begriff Affekt ist – in Anleh-
nung an Spinoza – weit gefasst und schließt Emotionen, Gefühle und 
Stimmungen ein. Während Affekt in neuerer Zeit in erster Linie für eine 
spontane, kurzweilige Empfindung steht, sind die hier angesprochenen Af-
fekte eher lang anhaltend und können das Verhalten des Menschen dauer-
haft prägen. Auch müssen sie nicht bewusst sein, sondern können ebenso 
im Unbewusstsein verborgen sein. 
Ohne die Berücksichtigung der Affekte, lässt sich das Phänomen der Ethik 
kaum fassen. Das „Verbannen moralischer Empfindungen provoziert“, 
weist Pauer-Studer auf die Bedeutung der Affekte hin, „freilich nicht nur 
eine folgenschwere Leerstelle in der moralischen Wahrnehmungsfähigkeit 
und Einordnung von Situationen, sondern bedingt auch eine weitere Ein-
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seitigkeit bekannter zeitgenössischer Moraltheorien: die mangelnde Beach-
tung und Berücksichtigung altruistischer Werte. Mit dieser Verengung 
scheint die Philosophie die unübersehbaren Individualisierungstendenzen 
in modernen Gesellschaften gleichsam nachzuvollziehen, statt den damit 
verbundenen und moralisch nicht tolerierbaren Entsolidarisierungseffekten 
entgegenzuarbeiten.“1 Eine Moralphilosophie, die Ethik allein als Produkt 
rationaler Überlegungen ansehen möchte und zugleich Affekte ausgrenzt, 
isoliert die Menschen voneinander, anstatt sie zu verbinden. Dennoch weist 
eine breite Front der Moralphilosophie Affekte zu ihrer Begründung zu-
rück. Die „Vernachlässigung der Gefühle“ stellt, so Pauer-Studer, „eines 
der auffallendsten Merkmale der neueren Moralphilosophie“2 dar. Die den 
empirischen Momenten kategorisch zugewiesene Nebenrolle ist umso er-
staunlicher angesichts der Tatsache, dass Ethik in ihrer Geburtsstunde eine 
Beschäftigung mit dem „Gebiet der irrationalen Regungen und des Han-
delns“3 bezeichnete und keinen Versuch das Gute zu definieren, analysieren 
und moralische Pflichten zu begründen. Ein Philosophieren hinsichtlich 
dessen, was „ethische Werthaftigkeit sei“ schien Aristoteles „nutzlos“. Hin-
gegen erhält erst eine Reflexion mit dem Ziel, „wertvolle Menschen zu 
werden“4 einen Sinn. Dementsprechend müsste eine Moralphilosophie, die 
von der Frage nach guter Lebensführung und von sinnlichen Momenten 
abstrahiert, Aristoteles absurd erscheinen. 
Während für Aristoteles eine von der Lebenspraxis losgelöste Moralphilo-
sophie ein Zugeständnis an Platons Ideenlehre darstellt, gilt auf dem Boden 
des aufgeklärten Vernunftbegriffs der Selbstzweckcharakter der Sittlichkeit 
für Kant als das Bedeutende. Das oberste praktische Prinzip ist für ihn 
„Zweck an sich selbst ..., ein objectives Princip des Willens“5. Die Sittlichkeit 
selbst stellt das Ziel dar, um dessentwillen moralische Gesetze zu befolgen 
sind. Als Vernunftwesen ist der Mensch zwar auch Zweck an sich, aber er 
ist ein Bürger zweier Welten, indem er nicht nur dem Reich der Zwecke 
angehört, sondern zudem durch seine Neigungen Teil des Reichs der Natur 

_____________________________ 
 
1  Pauer-Studer 1996: 12. 
2  Ebenda. 
3  Aristoteles 1983: 44 (1106b 3-27). 
4  Ebenda: 36 (1103b26-1104a12). 
5  Kant 1785: 428f. 
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ist. Diese sinnliche Seite aber hat für Kant keine sittliche Relevanz, weshalb 
auch der konkrete Lebensbezug angesichts der Heiligkeit des Zwecks an 
sich und der Pflicht verloren geht. Aufgeklärt-materialistische Denker wenden 
sich gegen einen Begriff von Sittlichkeit, der um seiner selbst willen von ei-
ner höheren Sphäre auf den natürlichen Lauf Einfluss nehmen will. Aber 
auch außerhalb des aufgeklärten Materialismus wenden sich Stimmen gegen 
eine Moralphilosophie mit Selbstzweckcharakter. Diese nämlich besteht nur 
für sich selbst oder gar auf Kosten des Menschen, dem sie zuerst behilflich 
sein sollte. So erklärt beispielsweise Frankena in seiner Analytischen Ethik, 
„daß wir keine prima facie oder tatsächlich bestehenden – Verpflichtungen 
haben, die nicht direkt oder indirekt mit dem zu tun haben, was das Leben 
unserer Mitmenschen gut oder schlecht, besser oder schlechter macht. ... 
Die Moral ist für den Menschen geschaffen, nicht der Mensch für die Mo-
ral.“6 
Die Geringschätzung der Affekte findet sich in Morallehren, die ihre Nor-
mativität aus einem abstrakten Sittengesetz oder aus logisch-semantischen 
Konstruktionen ableiten. Dabei scheint es, als würden sie einen Selbst-
zweck verfolgen: Das Interesse am Menschen und seinem Wohlergehen 
tritt in den Hintergrund; während die Aufmerksamkeit gerichtet ist auf die 
Erfüllung absoluter, universeller Pflichten oder auf die analytische Untersu-
chung der Redeweise vom sittlich Ge- und Verbotenen sowie dessen Be-
gründung. Doch folgt aus der exakten Bestimmung des sittlich Gebotenen 
nicht mit der darin vorausgesetzten Strenge der Logik das ethische Han-
deln. Vielmehr entfernen sich solche Analysen sowie die Idee einer von al-
ler Empirie gesäuberten Vernunft von der Lebenswirklichkeit. 
Dennoch beschreitet die Moralphilosophie vielfach diesen Weg und zeigt 
selbst dort, wo sie das Kant’sche Paradigma überwinden will, dass sie noch 
daran festhält. Einen solchen Überwinder stellt etwa Tugendhat dar. Er beab-
sichtigt, die „autoritäre Begründung des Müssens“7, welche bei Kant die 
Vernunft verkörpert, durch die „Autonomie des Individuums“8 zu ersetzen. 
Diese Autonomie stellt sich ein, „wenn das Konzept des Guten nur noch 

_____________________________ 
 
6  Frankena 1994: 64. 
7  Tugendhat 1997: 88.  
8  Ebenda: 89. 
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als Möglichkeit hingestellt wird, wie man sich verstehen kann“9. Doch ob-
gleich Tugendhat die moralische Gemeinschaft universell und nicht mehr 
transzendent begründet,10 vermag seine normativ-liberale Moralkonstrukti-
on nicht, Freuds Verdikt, dass normative Ethik Triebverzicht induziert, zu-
rückzuweisen: er verharrt in einer rein normativ-logischen Denkweise, in 
der kein Platz für das individuelle Glück vorhanden ist.  
Tugendhat steht weiterhin in entscheidenden Punkten auf der Linie Kants. 
So gelingt es ihm nicht wirklich, theologische Restbestände aus seiner Lehre 
zu verbannen. Mit seiner Unterscheidung von Glückstugenden (Eigen-
schaften, die hinsichtlich der Erlangung von Glück „richtig“ sind) und mo-
ralischen Tugenden (solche, die Lob verdienen),11 fällt er sich selbst ins 
Wort, wenn er sich anderswo von den „traditionalistischen“ Morallehren – 
das heißt von solchen, „deren Begründungsbasis eine Autorität ist (wie bei 
den ‚Zehn Geboten’) oder die in einer Tradition implizierte Autorität“12 – 
distanzieren möchte. Tugendhat nimmt zwar den Inhalt von Kants Theorie 
auf und bezeichnet den Kategorischen Imperativ als „die plausible Auffassung 
des Guten“, weist aber dessen Begründungskonzept zurück, da es sich auf 
eine „absolute Begründung“ aus „einer hochstilisieren Vernunft“13 stütze. 
Er kritisiert, „daß es erstens eine solche Vernunft nicht gibt, und daß es 
zweitens (...) ein absolutes Müssen nicht geben kann.“14 Stattdessen macht 
er die Verhaltensstandards einer Gemeinschaft von „kooperationsfähigen 
Wesen“15 geltend, indem er feststellt, „daß die moralischen Normen einer 
Gesellschaft eben jene sind, die diese Standards festlegen, das heißt die de-
finieren, was es heißt, ein gutes kooperatives Wesen zu sein.“16 Unverständ-
lich bleibt aber, warum er den ursprünglich aus der Theologie stammenden 
Begriff der Kooperation zur Bezeichnung ethischer Akte innerhalb einer sozi-
alen Gemeinschaft wählt. Obgleich das Begriffsverständnis von Kooperation 

_____________________________ 
 
9  Ebenda: 88f. 
10  Ebenda: 89. 
11  Vgl. ebenda: 250. 
12  Ebenda: 23. 
13  Ebenda: 98. 
14  Ebenda: 70. 
15  Ebenda: 78. 
16  Ebenda: 58. 
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heutzutage nicht mehr die Beteiligung an einem „sündhaften Vergehen ei-
nes anderen“ oder das „Zusammenwirken von menschlichem Willen und 
göttlicher Gnade in Heilsakten“17, einschließt, erweist sich Kooperation doch 
als höchst ungeeignete Vokabel in der Moralphilosophie, da sie im ökono-
mischen Sprachgebrauch, insbesondere in der Entscheidungstheorie, fest 
etabliert ist. Diese beruht auf mathematischer Statistik, klassischer Natio-
nalökonomie sowie auf dem Utilitarismus, von dem sich Tugendhat aus-
drücklich distanziert. Sie untersucht faktisches Entscheidungsverhalten, 
wobei sie Rationalität zumeist auf Nutzenkalkulation reduziert. Während 
der Kooperation bei Tugendhat zentrale moralphilosophische Bedeutung 
zukommt, dient sie in der Entscheidungstheorie als Mittel zur konsequen-
ten Verfolgung des Egoismus, indem sie ein Nutzenniveau in Aussicht zu 
stellen vermag, das allein nicht erreichbar ist. Entscheidungen für oder ge-
gen eine Kooperation werden ausschließlich aus Eigeninteresse getroffen. 
Das Wohl des Partners stellt für sich genommen kein Ziel dar. 
Während nur wenige, wie etwa Hauskeller oder Dietz, den erforderlichen 
Weg einer Neuorientierung beschreiten, zeigt sich das Festhalten an über-
kommenen Paradigmen der Moralphilosophie, welche auf Normativität 
und Reinheit ausgerichtet sind, auf breiter Front. So etwa Leists Einwand 
gegen Freudianer, Soziobiologen und andere Kritiker der Moral. Das große 
Verdienst Freuds und seiner Nachfolger besteht in der Einsicht, dass Moral 
Triebverzicht bedeutet und den Menschen aus diesem Grund zuweilen un-
glücklich macht. Während sie nach Gründen suchen, die den Menschen 
veranlassen zu glauben, Moral habe für ihn praktische Bedeutung, wirft 
Leist ihnen vor, sie versäumten nach den Gründen der Verbindlichkeit von 
Moral zu forschen. So sind „Soziobiologen, Freudianer oder andere wissen-
schaftliche Kritiker der Moral“ nach Leist „außerstande, zu sagen, warum 
die Moral für uns eine praktische Bedeutung haben sollte.“18 Dabei entgeht 
ihm der kritische Impuls der Freud’schen Moralkritik, die gerade den un-
ausgewiesenen Grund der Verbindlichkeit, dass Moral eine praktische Be-
deutung haben sollte, treffen möchte. Dass Freud dieser Selbstverständlich-
keit eine kritische Haltung entgegenstellen kann, ist die große Leistung sei-
ner naturwissenschaftlichen und genealogischen Vorgehensweise. Die Be-
trachtung der Moral als ein psychologisches und pathologisches – also phy-

_____________________________ 
 
17  Landwehrmann 1976: Sp. 1091. 
18  Leist 2000: 75. 
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sisches - Phänomen, eröffnet der Frage ihrer metaphysischen Behandlung 
allererst den Raum. Da Leist die auf Wolf zurückgehende Differenzierung 
von Ethik und Moral nicht verwendet, bleibt ihm verborgen, dass die Theo-
rien der Freudianer und anderer Moralkritiker einen durchaus plausiblen 
Zugang zur Ethik offen halten während sie herkömmliche handlungsfor-
dernde19 Moralsysteme ablehnen. Nicht zuletzt haben Nietzsche und Freud 
mit ihrer Sorge um den Menschen, die sich gerade in der Zurückweisung 
lebensfeindlicher Moral äußert, selbst den für eine Ethik maßgeblichen Bo-
den betreten. 
Gegen die Berücksichtigung von Erfahrung bei der Begründung von Sitt-
lichkeit wendet Leist unter anderem ein, Moralphilosophie könne damit ih-
re Autonomie einbüßen und auf einen bloßen Teilbereich der Empirie re-
duziert werden. Mit dem Einbezug der Empirie „wäre moralisches Wissen 
eine Unterart empirischen Wissens, und das würde Moral als eigenständigen 
Bereich auflösen.“20 Jedoch ist der Schluss, dass Moralphilosophie ihre Ei-
genständigkeit verliert, sobald sie empirisch argumentiert, nur innerhalb der 
analytischen Philosophie zwingend. In einem anderen Paradigma, wie etwa 
dem Schopenhauers, findet sich eine Begründung von Ethik unter Rück-
griff auf empirische Momente ohne dass der spezifisch ethische Aspekt sei-
ne Eigenständigkeit verliert: Die Beobachtung, dass der Egoismus an be-
stimmten Stellen außer Kraft gesetzt wird, weist Moralphilosophie als ei-
genständigen Bereich aus. 
Das starre Festhalten an dem Paradigma einer reinen sowie normativen 
Moralphilosophie bringt auch Tugendhats Zurückweisung der Schopen-
hauer’schen Mitleidsethik zum Ausdruck. In seinen Vorlesungen über Ethik 
vertritt er die Auffassung, „daß Schopenhauers Konzept nicht nur ein un-
plausibles ist, sondern überhaupt kein Moralkonzept“21, denn es verfügt 
weder über eine Definition des Guten noch über ein Normensystem.22 
Auch Anreizsysteme der Moral finden bei Schopenhauer keinen Platz – 
„Tadeln und Billigen ist nicht mehr sinnvoll.“23 Stattdessen tritt an die Stelle 

_____________________________ 
 
19  Vgl. ebenda: 42f. 
20  Ebenda: 75. 
21  Tugendhat 1997: 177f. 
22  Vgl. ebenda: 182-184. 
23  Ebenda: 184. 
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der Vernunft das Schopenhauer’sche Mitleid, aus welchem man jedoch 
„nichts Universelles und Normatives herauszaubern“24 kann, da es „als na-
türliches Gefühl lediglich mehr oder weniger vorhanden ist.“25  
Tugendhats Ausführungen zur Mitleidsethik belegen, dass ihm ihre Vorzü-
ge verborgen geblieben sein müssen, da er gerade diese in den Brennpunkt 
seiner Kritik rückt. Der Verzicht auf das Postulat eines Guten, auf einen 
Begriff der Pflicht sowie auf einen moralphilosophischen Universalismus 
belegt Schopenhauers Loslösung von theologischer Metaphysik gleichwie 
seine Hinwendung zur Menschlichkeit. Auch dass Schopenhauers Ethik 
Sanktionsmechanismen überflüssig macht, zeichnet sie aus: Sie kann unab-
hängig von Anreiz- und Kontrollsystemen wirken, weil der Egoismus in 
Altruismus umschlägt - ganz im Gegensatz zur Moral, die Konformität viel-
fach durch den Appell an egoistische Triebkräfte erreicht. Zudem übersieht 
Tugendhat, dass das Schopenhauer’sche Mitleid keine Gefühlsregung ne-
ben anderen darstellt, sondern dass es als Urphänomen der Ethik einen sys-
temischen Stellenwert inne hat und metaphysisch aufgeladen ist. Tugendhat 
entgeht dies, da seine Kritik den Fehler begeht, von seinem sprachanalyti-
schen Paradigma ins Paradigma Schopenhauers zu springen, also von ei-
nem späteren in ein früheres. Die daraus geradezu automatisch resultieren-
den Inkonsistenzen ignoriert er. Dies manifestiert sich insbesondere in der 
durchgängigen Verwendung von Termini normativ-analytischer Sprache, 
die genau aufgrund dieser Eigenschaft den Schopenhauer’schen Ansatz 
nicht adäquat beschreiben können. So erscheint etwa seine Äußerung, 
Schopenhauer vertrete die Position eines „desinteressierten Altruismus“26, 
dogmatisch, zumal Schopenhauer selbst seinen Standpunkt nie so bezeich-
net hat. Mit einigem Recht äußert in diesem Zusammenhang Grün die 
Vermutung, „daß Tugendhat die Stärken in den aufgezählten Positionen der 
Mitleidsethik Schopenhauers deswegen nicht erkennen kann, weil ihm ihr 
systematischer Zusammenhang mit der Willensmetaphysik gar nicht klar 
geworden ist. Tugendhats Bewertung des Mitleids zeigt, daß er den ... Zu-
sammenhang von Welt als Vorstellung und Welt als Wille wieder von den 
Füßen auf den Kopf stellt und dabei seinem eigenen Kantianismus folgend 
die Alleinherrschaft der Welt als Vorstellung, wie sie vor Schopenhauer Be-
_____________________________ 
 
24  Ebenda: 186. 
25  Ebenda: 182. 
26  Ebenda: 178. 
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stand hatte, erneut herstellt. Die Ungereimtheiten und Unplausibilitäten, die 
Tugendhat Schopenhauer vorhält, hat er unbewusst selbst hergestellt, in-
dem er das Mitleid wie ein Postulat neben anderen Postulaten und Ideen 
innerhalb der Welt als Vorstellung behandelt und diese alle auf Konkur-
renzfähigkeit miteinander überprüfen will. ... Tugendhats Vorwürfe treffen 
Schopenhauer nicht, aber sie geben Aufschluß über Tugendhats eigene 
theologische Denkweise, wenn man sie vor den Hintergrund der Lehre 
Schopenhauers hält.“27 Da Schopenhauer seine Mitleidsethik auf der Wil-
lensmetaphysik gründet, hätte Tugendhat zunächst Letztere widerlegen 
müssen um Erstere in ihren Grundfesten erschüttern zu können. Aber die 
„Widerlegung der Plausibilität der Schopenhauerschen Willenslehre“ hat 
weder „Tugendhat noch ein anderer ... bisher geleistet.“28 Das starre Fest-
halten an einem Paradigma bewirkt, dass andere Lehren, die für aktuelle 
Probleme fruchtbar gemacht werden könnten, ungehört verhallen. Sowohl 
in dieser Voreingenommenheit gegenüber anderen Denkansätzen als auch 
in Tugendhats intolerantem und gleichzeitig nicht erfüllbarem Vorhaben 
einer „Implausibilisierung aller Alternativen“29 zu seinem Konzept tritt 
deutlich der Konformismus zeitgenössischer Moralphilosophie zutage, der 
sich die Opposition einverleiben will. Auch hiergegen möchte sich eine 
nonkonformistische Ethik wenden. 
Die bislang noch nicht überzeugend geleistete Widerlegung der Willensme-
taphysik Schopenhauers sowie der Moralkritik Nietzsches und Freuds zeigt, 
dass das letzte Wort über den Ausschluss der Empirie in der Begründung 
von Ethik sowie über den Absolutheitsanspruch einer Sittlichkeit aus reiner 
Vernunft noch nicht gesprochen ist. Die Ausgrenzung des Empirischen in 
der Moralphilosophie liegt eher darin begründet, dass sie sich in weiten Tei-
len nicht von dem Paradigma Kants befreien konnte und nicht darin, dass 
es ihr gelungen ist, die Sinnlosigkeit von Affekten für die Begründung einer 
Ethik stichhaltig zu belegen. Entsprechend bewegen sich die Einwände ge-
gen eine empirische Begründung von Ethik nach wie vor auf kantischer Li-
nie. Dies wurde bereits bei der Erörterung des Mitleids deutlich, an dem die 
rationale Moralphilosophie eine Losgelöstheit von der Vernunft kritisiert. 
Doch „in jener prominenten Interpretation von Gefühlen als zutiefst un-
_____________________________ 
 
27  Grün 1999: 28f. 
28  Ebenda: 29. 
29  Tugendhat 1997: 198. 
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verlässlichen Begleitern unseres Lebens und Handelns“ werden nach Pauer-
Studer „die Möglichkeiten der Verbindung rationaler Bestimmtheit in 
Grundsätzen und empfindungsmäßiger Ausgewogenheit“30 übersehen. Es 
ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass die gesamte Berücksichtigung 
von Affekten die Zerstörung der Vernunft bedeuten müsse. 
 
Ein großes Vorurteil hinsichtlich empirischer Begründungen von Ethik, 
welches schließlich direkt zum prominenten Argument des so genannten 
naturalistischen Fehlschlusses führt, ist die generelle Gleichsetzung des Begriffs 
der empirischen dem der deskriptiven Ethik.31 Diese rückt die empirische Ethik 
von vornherein in ein schlechtes Licht, denn eine „deskriptive ‚Ethik’ ist“ 
nach Kutschera erst gar „keine spezielle Form der Ethik im üblichen Sinn 
des Wortes.“32 Zum einen treffe sie keine normativen Aussagen und zum 
anderen fehle ihr die Begründungsabsicht, die aber nach Leist unerlässlich 
ist, „weil Ethik per se mit Begründung zu tun hat“33. Dabei übersehen die 
Autoren, dass deskriptive und empirische Ethik nicht notwendig bei der bloßen 
Beschreibung des Ist-Zustandes stehen bleiben muss beziehungsweise dass 
Sätze „empirischen Wissens“ nicht nur „wahr oder falsch sein können“34. 
Vielmehr kann die Deskription bereits eine ethische Wertung enthalten. 
Schon Mandeville leistet in seinem Werk Private vices, public benefits mehr als 
nur eine Beschreibung des Weltzustands, wie er sich im Normalfall dar-
stellt. Erstens offenbart die ungeschönte Art, mit der er Bestehendes dar-
legt, den ethischen Anspruch auf radikale Ehrlichkeit. Zweitens motiviert 
seine Deskription gleichzeitig zur Distanzierung von den herrschenden 
Verhältnissen. Mandeville beabsichtigt zu zeigen, „daß die privaten Laster 
durch das geschickte Vorgehen eines tüchtigen Politikers in öffentliche 
Vorteile umgewandelt werden können.“35 In ähnlicher Weise führt Scho-
penhauers Betrachtung des Weltzustands zu der für seine Ethik grundle-
genden Erkenntnis, dass die Welt eine zu verneinende ist. Die Existenz des 

_____________________________ 
 
30  Pauer-Studer 1996: 12. 
31  Vgl. u.a. Höffe 1997: 66; Leist 2000: 55. 
32  Kutschera 1982: 40. 
33  Leist 2000: 55. 
34  Ebenda: 43. 
35  Mandeville 1980: 400. 
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Leidens in der Welt nämlich, widerspricht dem Gedanken ihrer vernünfti-
gen Einrichtung – dies ist bereits eine ethische Aussage. Einem verengten 
Verständnis von deskriptiver gleichwie empirischer Ethik, wie dem Kutscheras 
und Leists, entgeht, dass Deskriptionen eine ethisch-wertende Haltung aus-
drücken können – nämlich die Unhaltbarkeit des Beschriebenen sowie die 
gleichzeitige Distanzierung davon. Damit können empirische Aussagen 
durchaus „handlungsmotivierend“36 wirken.  
Für eine differenziertere Betrachtung steht nachfolgend deskriptive Ethik, 
dem Verständnis Kutscheras gemäß, für solche Lehren, welche sich vor-
nehmlich der neutralen Beschreibung des Ist-Zustandes widmen. Indessen 
weicht der Begriff empirische Ethik von Kutscheras Verständnis ab, indem er 
Moralphilosophien bezeichnet, die über eine bloße Deskription hinausge-
hen und eine kritische sowie wertende Distanz zum Beobachteten ausbil-
den. Die deskriptive Ethik schlägt in eine empirische um, sofern ihre Inhalte 
ethische Unterscheidungen zur Geltung bringen. Die Notwendigkeit einer 
solchen Differenzierung verdeutlicht sich an dem missverständlichen Ar-
gument des naturalistischen Fehlschlusses. Zu diesem führt schließlich die vor-
schnelle Gleichsetzung von deskriptiver und empirischer Ethik. Beide werden 
in der Moralphilosophie zumeist als naturalistisch bezeichnet und auf breiter 
Front abgelehnt, da sie Sittlichkeit nicht als eigenständigen Phänomenbe-
reich ausweisen. Wogegen sich allerdings die Kritiker des Naturalismus 
wenden, ist nur eine rein deskriptive Ethik, die in der bloßen Zustandsbe-
schreibung verharrt. Anders jedoch die empirische Ethik, die zwar auf empiri-
sche Momente zurückgreift, aber dennoch über den Status einer Tatsa-
chenbeschreibung hinausreicht. Das Ethische und das Bestehende sind un-
terschiedliche Phänomenbereiche. Sie sind nicht kongruent, ihre Differenz 
auszuweisen und zu begründen ist das Anliegen empirischer Ethik. 
Die weitläufige und doch mangelhafte Gleichsetzung von deskriptiver und 
empirischer Ethik legt es nahe, auch die Bedeutung des Begriffs Naturalismus 
näher zu untersuchen. Dies schließt eine genaue Betrachtung des Argu-
ments des naturalistischen Fehlschlusses ein, mit dem weite Teile der Moralphi-
losophie ihre Absage an empirische Begründungen von Ethik und Moral 
rechtfertigen. Diese Erörterung zeigt, ob eine solche Zurückweisung stich-
haltig ist und inwiefern der Rückgriff auf ein bestimmtes Verständnis von 
Empirie oder Natur doch für die Begründung einer Ethik legitim sein kann. 
_____________________________ 
 
36  Leist 2000: 43. 
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Auch verdient das Fehlschlussargument hinsichtlich seiner Anwendbarkeit 
im Zusammenhang mit den drei aufgeklärten Materialisten Schopenhauer, 
Nietzsche und Freud eine kritische Prüfung. Hierbei liegt der Schwerpunkt 
absichtlich auf Schopenhauer, denn erstens ist dieser der einzige der drei 
Denker, dem explizit an der Begründung einer Moralphilosophie gelegen ist 
und zweitens gerät insbesondere sein Mitleidsgedanke leicht ins Kreuzfeuer 
des Fehlschlussarguments. 
Ergebnis der Untersuchungen wird sein, dass, erstens, keiner der drei Den-
ker einem Naturalismus zugehörig ist, dessen Auffassung von Natur mate-
rielle Phänomene nicht transzendiert und dass, zweitens, das Naturver-
ständnis einer Theorie die Geltung des Arguments des naturalistischen Fehl-
schlusses bedingt. Weiterhin wird zu sehen sein, dass die Zurückweisung ei-
nes Naturalismus, der auf einem kausalmechanischen Naturbegriff beruht, 
keineswegs die generelle Untauglichkeit von Natur als Fundament von E-
thik ausdrückt. Stattdessen deutet ein holistisches Naturverständnis auf eine 
andere Art des Naturalismus hin, in welchem das All-Eine der Natur mehr 
als nur raumerfüllendes Sein umfasst. 

3.2 Aspekte des naturalistischen Fehlschlusses 

3.2.1 Naturalismus 

Der Naturalismus stellt seit dem 17. Jahrhundert einen weitläufigen Ober-
begriff für all jene Lehren dar, welche die Natur zum letzten Erklärungs-
grund nehmen. Seine Wurzeln liegen zum einen im mechanischen Materia-
lismus, welcher das Primäre in der den Gesetzen der Mechanik folgenden 
Materie sieht. Zum anderen liegen sie im allgemeineren Physikalismus, der 
keine anderen ontologischen Zustände als raumerfüllendes Sein kennt - 
selbst die Gedanken sind materiell. In Übereinstimmung mit der auf Comte 
zurückgehenden erkenntnistheoretischen These des Positivismus geht auch 
der Naturalismus davon aus, dass sichere Erkenntnis nur auf der Basis von 
faktisch Realem entstehen könne. Der ontologische Status der Fakten selbst 
wird nicht weiter hinterfragt.37 Entsprechend des jeweils in der Geschichte 
_____________________________ 
 
37  Wie der Naturalismus den ontologischen Status der Fakten nicht weiter hinterfragt, 

zweifelt die Religion auch nicht die Offenbarung Gottes an. So ist in den religiösen Of-
fenbarungen bereits eine Art Urform des Naturalismus enthalten. 
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der Philosophie dominierenden Naturverständnisses, gibt es unterschiedli-
che Varianten des Naturalismus, die nur selten präzise definiert sind. Einen 
großen Aufschwung erfuhr der Naturalismus im Zuge der Entwicklung 
moderner Naturwissenschaften im 20. Jahrhundert, die glauben machte, al-
lein eine Erkenntnis auf naturwissenschaftlicher Basis sei eine gesicherte.38  
Die entscheidenden Einwände, welche die von Kant eingeleitete kopernika-
nische Wende in der Erkenntnistheorie gegen den damals vorherrschenden 
Materialismus hervorgebracht hat, die Differenz von Phaenomena und Nou-
mena, ignoriert ein mechanischer Naturalismus. Natur im Kant’schen Sinn 
ist nicht Ding an sich, sondern entsteht im Wechselspiel von Sinnesapparat 
und Verstand, wobei sinnliche Wahrnehmung nicht länger ein absolutes 
Medium der Erkenntnis ist - sie liefert nur subjektive, vom Verstand ge-
prägte, Eindrücke der Erscheinungen. Dementsprechend stellen Naturge-
setze für Kant nicht mehr als Denkgesetze dar, die der Verstand der Natur 
auferlegt; sie sind nicht in der Welt selbst existent. 
Der erkenntnistheoretische Unterschied zwischen Naturalismus und kanti-
scher Transzendentalphilosophie schlägt sich in deren konträren Moralphi-
losophien nieder. Infolge eines primär vom Denken bestimmten Erkennt-
nisprozesses sowie der damit verbundenen Annahme einer Existenz syn-
thetischer Urteile a priori, kommt der Vernunft in Kants Sittenlehre eine 
moralbegründende Funktion zu. Der ethische Naturalismus39 hingegen steht 
im Gegensatz zu all jenen Versuchen, Sittlichkeit durch eine rein geistige 
Struktur begründen zu wollen. Da es keine Phänomene außerhalb der sinn-
lich erfahrbaren Welt gibt, muss auch das Ethische in ihr liegen. Im Natura-
lismus hat sich Ethik nicht über Biologie erhoben – im Gegenteil: der 
Mensch soll seine naturgegebenen Anlagen entfalten. Trotz dieser funda-
mentalen Unterschiede verfährt der Naturalismus ähnlich solcher Lehren, 
welche eine Geiststruktur als Grundlage der Sittlichkeit ausmachen - aller-
dings mit umgekehrtem Vorzeichen: Während diese der reinen Vernunft – 
oder im Falle der Theologie der Offenbarung – das gesamte System von 
Ethik oder Moral entnehmen, lehnen Naturalisten über-natürliche Begrün-
dungen ab. Verfallen sie dabei in einen mechanischen Materialismus, sehen 
sie alle Natur in der Physik verortet und glauben, die Welt könne mit fakti-
schen Beschreibungen vollständig erfasst werden. 
_____________________________ 
 
38  Vgl. Grundmann 1999: 390. 
39  Vgl. Hügli 1984: Sp. 519ff. 
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Sobald Moralphilosophie jedoch allein aus physikalischen Strukturen heraus 
erklärbar wird, ist sie nicht länger eine autonome Wissenschaft, sondern nur 
noch deskriptive Ethik. Ein so verstandener ethischer Naturalismus bietet keine 
taugliche Grundlage für ein ethisches Konzept, weil er, aufgrund der feh-
lenden Spannung zwischen den bestehenden und den in ethischer Hinsicht 
zu erreichenden Zuständen, nicht in der Lage ist, eine wertende Kategorie 
zu entwickeln. Denn wäre das ethische Moment im Bestehenden vorhan-
den, wäre dieses bereits von ethischer Qualität, obgleich es von äußerster 
Grausamkeit gekennzeichnet sein kann. Eine ethische Haltung einzuneh-
men wäre dann nicht mehr, als das konformistische Vorhaben, sich von 
dem Lauf der Dinge treiben zu lassen. Mit einer Anpassung an den Natur-
lauf wäre Ethik der Normalfall und nicht, wie Schopenhauer meint, Aus-
nahme und Widerstand. Zudem bleibt unklar, woher die Impulse zu einer 
Verhaltensänderung um einer lebenswerteren Welt willen kommen sollen. 
Wenn die Welt auf Kausalverhältnisse reduziert und das metaphysische 
Band zwischen den Menschen zerschnitten ist, sind diese nur durch ihren 
natürlichen Überlebenstrieb miteinander verbunden, der sie jedoch eher se-
pariert als zusammenführt. Dieses harmonische Zusammenführen aber ist 
es, woran der Ethik gelegen ist. 
Um Ethik und Moral über das bloße Dasein der Dinge unter Gesetzen hin-
auszuführen, verweist die Moralphilosophie vielfach auf das Argument des 
naturalistischen Fehlschlusses. Dieses steht in der Moralphilosophie erstens für 
die Zurückweisung der Ableitung des Sollens aus dem Sein, wie sie Hume 
1739/40 in A Treatise of Human nature formuliert. Zweitens bezeichnet es ein 
semantisches Problem, auf das der Intuitionist Moore 1903 in seinem Werk 
Principia Ethica, in dem er die Rede vom naturalistischen Fehlschluss einführt, 
hinweist. Seit Moore bezeichnet ethischer Naturalismus eine meta-ethische 
Theorie, welche Wertbegriffe mit Hilfe von in der Natur vorfindbaren, das 
heißt objektiv verifizierbaren Eigenschaften und Gegenständen definiert. 
Naturalistisch sind nach Moore solche Moraltheorien, “which declare the 
sole good to consist in some one property of things, which exists in time; 
and which do so because thy suppose that ‚good’ itself can be defined by 
reference to such a property.”40 Der moralphilosophische Ausdruck gut je-
doch, ist nach Moore nicht definierbar, sondern intuitiv einsichtig. 

_____________________________ 
 
40  Moore 1956: 41. 
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3.2.2 Zum so genannten naturalistischen Fehlschluss 

3.2.2.1. Die unzulässige Ableitung des Sollens aus dem Sein 

Die klassische Vorstellung vom naturalistischen Fehlschluss geht auf eine mitt-
lerweile berühmt gewordene Textstelle in Humes A Treatise of Human Nature 
hervor. Dort macht der englische Aufklärer darauf aufmerksam, dass Philo-
sophen den Übergang von Angaben über den Ist-Zustand zu Aussagen ü-
ber den Soll-Zustand immer wieder unmerklich vollziehen und dabei weder 
darauf verweisen, dass sie sich auf eine andere Ebene der Behauptung be-
geben noch eine Begründung hierfür anführen: „When of a sudden I am 
surpriz’d to find”, so Hume, “that instead of the usual copulations of pro-
positions, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected 
with an ought, or an ought not. This change is imperceptible; but is, however, 
of the last consequence. For as this ought, or ought not, expresses some new 
relation or affirmation, ‘tis necessary that it shou’d be observ’d an explain’d; 
and at the same time that a reason should be given, for what seems alto-
gether inconceivable, how this new relation can be a deduction from oth-
ers, which are entirely different from it. But as authors do not commonly 
use this precaution, I shall presume to recommend it to the readers; and am 
persuaded, that this small attention wou’d subvert all the vulgar systems of 
morality, and let us see, that the distinction of vice and virtue is not 
founded merely on the relations of objects, nor is perceiv’d by reason.”41 
Obgleich diese Textstelle für die Rede vom naturalistischen Fehlschluss eine 
zentrale Bedeutung hat, ist sie zu dessen Begründung wegen ihrer 
Mehrdeutigkeit ungeeignet:  
Zum einen legt die Verwendung von Humes Zitat in Zusammenhang mit 
dem naturalistischen Fehlschluss die Vermutung nah, der englische Aufklärer 
wolle damit auf das formallogische Problem der Ableitung von Sollens- aus 
Seinssätzen hinweisen, das in dem Versuch besteht, etwas logisch ableiten 
zu wollen, was in den Prämissen nicht enthalten ist. Sofern Hume davon 
ausgeht, dass „die Sollensaussage gegenüber der Seinsaussage ein neues Be-
hauptungsinstrument enthält“, ist für Höffe „gemäß der bekannten Argu-
mentationsregel ‚man kann in der Konklusion eines Arguments nicht mehr 
erwarten, als schon in den Prämissen enthalten ist’ oder auch gemäß der 

_____________________________ 
 
41  Hume 1969: 521. 
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Bestimmung der formalen Logik als der ‚Wissenschaft von den Implikatio-
nen der Aussageformen’ – die Tatsache eines Fehlschlusses eindeutig gege-
ben. Da das Sollensmoment gemäß Voraussetzung nicht schon in den 
Prämissen enthalten ist, kann es aus ihnen auch nicht formal abgeleitet 
werden.“42  
Zum anderen aber muss die Passage nicht unbedingt auf ein formallogi-
sches Problem hinweisen. Hume kann den Übergang ebenso aus anderen 
Gründen ablehnen, zumal er den logischen Konstrukten der Vernunft oh-
nehin weniger Bedeutung beimisst als der sinnlichen Erkenntnis – auch in 
Bezug auf die Begründung einer Ethik. Zudem ist nicht einmal klar, ob 
Hume tatsächlich einen Übergang vom Sein zum Sollen für illegitim hält 
oder ob er schlicht dessen Unmerklichkeit und Unbegründetheit bemän-
gelt. Während Letzteres in Zusammenhang mit Humes Lehre nicht be-
denklich wäre, so könnte doch die kategorische Zurückweisung des Schlus-
ses vom Sein auf das Sollen in Konflikt mit ihr geraten. Denn, so Höffe, 
strittig ist, „ob Hume in seiner Ethik nicht selbst moralische Urteile mit 
faktischen Urteilen über gewisse menschliche Gefühle gleichgestellt habe 
(metaethischer Emotivismus), was entweder für die Begründungspflicht 
beim Sein-Sollen-Übergang oder aber für eine Inkonsistenz in Humes E-
thik sprechen würde.“43 Trotz dieser Unstimmigkeiten interpretiert die Mo-
ralphilosophie den naturalistischen Fehlschluss im Sinne Humes als die unzu-
lässige Ableitung des Sollens aus dem Sein. 
Humes Empirismus wirft zudem die Frage auf, inwiefern seine Lehre selbst 
eine naturalistische ist. Dies ist sie, insofern sie mit der abendländischen 
metaphysischen Tradition bricht und allein die Erfahrung als gesicherte 
Grundlage von Erkenntnis ausweist. Wie bereits Locke, nimmt auch Hume 
an, dass der Mensch als Tabula rasa, als unbeschriebenes Blatt, in die Welt 
tritt. Weder Begriffe noch Prinzipien sind ihm angeboren; alle Bewusst-
seinsinhalte werden durch sinnliche Wahrnehmungen vermittelt. Daher 
kann auch die Ethik keiner über-natürlichen Quelle entspringen - ihre 
Grundlagen müssen in der menschlichen Natur auffindbar sein. Hume bin-
det die Fähigkeit zur Beurteilung von Tugend- und Lasterhaftigkeit nicht an 
eine objektiv richtende Geiststruktur, sondern an die Gefühle: „The vice 
entirely escapes you“, so seine eigenen Worte, „as long as you consider the 
_____________________________ 
 
42  Höffe 1980: 9f. 
43  Ebenda: 9. 
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object. You never can find it, till you turn your reflection into your own 
breast, and find a sentiment of disapprobation, which arises in you, towards 
this action.”44 Die ethischen Werturteile von gut und schlecht sind nicht das 
Resultat von Denkprozessen – denn „Morality ... is more properly felt than 
judg’d of; tho’ this feeling or sentiment is commonly so soft and gentle, 
that we are apt to confound it with an idea“45. Emotional bedingte Einsich-
ten veranlassen zu Handlungen, zu denen Vernunfttätigkeit allein nicht mo-
tivieren kann. Die Vernunft ist für Hume träge und inaktiv; sie kann nur 
wahr und falsch zum Gegenstand haben, nicht aber ethische Wertungen. 
„Since morals“, so Hume, „have an influence on the actions and affections, 
it follows, that they cannot be deriv’d from reason; and that because reason 
alone, as we have already prov’d, can never have any such influence. Morals 
excite passions, and produce or prevent actions. Reason of itself is utterly 
impotent in this particular. The rules of morality, therefore, are not conclu-
sions of our reason.”46  
Indem der englische Aufklärer die ethische Haltung von der Vernunft löst 
und an das raum-zeitliche moral sentiment bindet und indem er Sittlichkeit 
nicht als eigenständigen Phänomenbereich neben der natürlichen Erfah-
rungswelt ausweist, begibt er sich selbst in die Nähe des Vorwurfs des natu-
ralistischen Fehlschlusses. Und so mündet die Rückführung des Fehlschlussar-
guments auf Hume in der eigentümlichen Situation, dass der unzulässige 
Schluss vom Sein auf das Sollen zwar durch ihn prominent wurde, gleich-
zeitig jedoch von Philosophen, die ethische Begriffe aus einer über- oder 
nicht-natürlichen Sphäre ableiten, gegen den Empirismus vorgebracht wird. 
So verwundert es nicht, dass Tugendhat den naturalistischen Fehlschluss gegen 
Hume wendet: Während wir in der Ethik nach Hume „lediglich feststellen, 
was die Menschen faktisch billigen“ muss man nach Tugendhat „demge-
genüber sehen, daß zwar Urteile über das Haben von moralischen Urteilen 
empirisch sind, daß aber der Anspruch der moralischen Urteile selbst kein 
empirischer ist. Nun wird das von Hume gerade geleugnet, und er würde zu 
bedenken geben, daß wir einen anderen Weg als den naturalistischen, der 
zu Unrecht als Fehlschluß bezeichnet werde, gar nicht haben.“47 Die Grün-
_____________________________ 
 
44  Hume 1969: 520. 
45  Ebenda: 522. 
46  Ebenda: 509. 
47  Tugendhat 1997: 54. 
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de für Tugendhats Annahme, dass der Anspruch sittlicher Urteile kein em-
pirischer sei, bleiben allerdings verborgen. Erst mit der Verabsolutierung 
der rein geistigen Welt, wie Kant sie vornimmt, wird Tugendhats These 
plausibel. In der Kant’schen Metaphysik gewinnt die intelligible Sphäre ein 
Eigenleben und legitimiert sich selbst. Wer jedoch die intelligible Welt für 
absolut erklärt und sie über die Welt der Erfahrungen erhebt, der vergisst, 
dass diese selbst auf einen empirischen Ursprung zurückgeht: Sie ist ein 
Produkt der Gedanken – und diese sind empirischer Natur.48 Vor diesem 
Hintergrund erscheint Humes Ansicht - dass alles, was über Ethik ausge-
sagt werden kann, ihr empirisches Auftreten ist - aufrichtiger.  

3.2.2.2.  Das Fehlschlussargument als semantisches Problem 

Während das Argument des naturalistischen Fehlschlusses in Zusammenhang 
mit Hume auf die Unmöglichkeit verweist, gültige ethische Schlussfolge-
rungen aus nicht-ethischen Prämissen abzuleiten, verwendet Moore das Ar-
gument, um die Falschheit einer Definition des an sich Guten darzulegen. 
Worin jedoch dieser Fehler genau besteht, verdeutlicht Moore dem Leser 
nicht hinreichend. In seinem Werk Principia Ethica lässt er verschiedene Fäl-
le erkennen, in denen der naturalistische Fehlschluss zutage tritt. Baldwin fasst 
Moores Ansicht wie folgt in drei Punkten zusammen: 
„To commit the fallacy is to do one of the following: 
to deny that goodness is indefinable; 
to assert, concerning something other than goodness, that it is goodness; 
to deny that goodness is non-natural.”49 
Zu einem besseren Verständnis sei vorab das Beispiel des Hedonisten er-
wähnt. Dieser nämlich begeht den naturalistischen Fehlschluss in allen drei be-
schriebenen Weisen: Indem er behauptet, dass Lust gut sei, versucht er ers-
tens, das prinzipiell undefinierbare Gute an sich überhaupt zu definieren, 
zweitens dieses mittels nicht-ethischer Prädikate auszudrücken und drittens 
verwechselt er die bloße Eigenschaft des Gutseins mit der sinnlichen Lust 
als höchstem Gut. 

_____________________________ 
 
48 Für Schopenhauer stellt eine absolute Sphäre der Sittlichkeit oder eine reine Vernunft 

nicht mehr dar, als ein Hirnphänomen. 
49  Baldwin 1990: 70. 
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Am ehesten deutlich wird die Rede vom naturalistischen Fehlschluss, wenn 
Moore auf den Irrtum, derjenigen hinweist, die versuchen den fundamenta-
len moralphilosophischen Ausdruck gut mittels natürlicher Begriffe, wie 
beispielsweise lustbringend, zu definieren oder zu substituieren: „When a man 
confuses … ‘good,’ which is not … a natural object, with any natural object 
whatever, then there is a reason for calling that a naturalistic fallacy”50. 
Moore möchte die ethische von der nicht-ethischen Sphäre, zu der auch die 
Natur gehört, absondern. „Naturalistic Ethics“, bezeichnet er das Feld, von 
dem er sich deutlich distanziert, considers „goodness to consist in a relation 
to something which exists here and now“ and „is an empirical or positive 
science: its conclusions could be all established by means of empirical ob-
servation and induction.“51 Gut kann für Moore hingegen zwar eine Eigen-
schaft natürlicher Objekte sein, jedoch ist es selbst kein eigenständiges na-
türliches Objekt – es ist nicht real und deshalb auch nicht autonom in der 
Zeit denkbar.52 Für den Intuitionisten führt von der Natur kein Weg zur 
Ethik, denn unter Natur versteht er lediglich das Dasein der Dinge unter 
physikalisch-mathematischen Gesetzen: „By ‚nature’“, führt er aus, „I do 
mean … the subject-matter of the natural sciences and also of psychology. 
It may be said to include all that has existed, does exist, or will exist in 
time.”53  
Doch Moore will ethische Begriffe nicht nur jenseits der Empirie, sondern 
auch jenseits über-sinnlicher Realitäten verorten. So distanziert er sich 
gleichsam von metaphysischen Moralphilosophien, welche davon ausgehen, 
„that ethical truths follow logical from metaphysical truths“54. Auch deren 
Meinung, dass „some knowledge of supersensible reality is necessary as a 
premise for correct conclusions as to what ought to exist”55 kann Moore 

_____________________________ 
 
50  Moore 1956: 13. 
51  Ebenda: 39. 
52  „For I do not deny that good is a property of certain natural objects: certain of them, I 

think are good; and yet I have said that ‘good’ itself is not a natural property. Well, my 
test for these too also concerns their existence in time. Can we imagine ‚good’ as existing 
by itself in time, and not merely as a property of some natural object? For myself, I can-
not so imagine it …” (Moore 1956: 41). 

53  Ebenda: 40. 
54  Ebenda: 110. 
55  Ebenda: 114. 
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nicht teilen, nicht zuletzt deshalb, weil er – wie auch der Naturalist der me-
chanisch-materialistischen Tradition - nicht an eine Metaphysik glaubt. Er 
definiert “metaphysical ... by a reference to supersensible reality; although I 
think that the only non-natural objects, about which it has succeeded in ob-
taining truth, are objects which do not exist at all.“56 Demzufolge isoliert 
Moore die Sphäre des Ethischen sowohl von einer natürlichen als auch von 
einer über-sinnlichen Realität. Diese Grenzziehung zwischen einer wie auch 
immer gearteten Realität und einer ethischen Ebene ist vermutlich der 
Grund dafür, warum Moores naturalistischer Fehlschluss, der zunächst auf De-
finitionsfehler hinweist, mit Humes Sein/Sollens-Übergang in Verbindung 
gebracht wird. Nur wenn sich der Ausdruck naturalistisch generell auf Reali-
täten – ob natürliche oder über-natürliche – bezieht, wird ein Schluss vom 
Sollen aufs Sein plausibel. Wie später zu sehen sein wird, zeigt Frankena, 
dass Moores naturalistischer Fehlschluss unabhängig von einer Sein/Sollens-
Dichotomie besteht. 
Moores Behauptung, die unmittelbare Einsicht in den ethischen Begriff gut 
sei eine Eingebung und somit weder beweis- noch definierbar, weshalb je-
der, der dies versuche einen naturalistischen Fehlschluss begehe, verrät seinen 
intuitionistischen Standpunkt. Anders als für den Naturalisten ist für Moore 
das an sich Gute unmittelbar erkennbar: „Whenever he thinks of ‘intrinsic 
value,’ or ‘intrinsic worth,’ or says that a thing ‘ought to exist,’ he has before 
his mind the unique object – the unique property of things – which I mean 
by ‘good.’“57 Das ethische Prädikat gut hat bei Moore eine besondere Posi-
tion inne, insofern es einen Wert an sich und keine physische oder meta-
physische Eigenschaft darstellt. Es kann aufgrund seiner besonderen Art 
nicht aus nicht-ethischen Begriffen hergeleitet und auch nicht mit deren 
Hilfe definiert werden. Denn weder im Reich des Natürlichen noch des 
Transzendenten gibt es etwas, das identisch mit gut sei oder mit dessen Hil-
fe es treffend beschrieben werden könnte. Zwar ist es durchaus möglich, 
dass etwas, das gut ist, zusätzlich über andere Eigenschaften als das Gutsein 
verfügt, jedoch ist es falsch zu glauben, diese anderen Attribute seien be-
reits das Gute. Schon zu Anfang der Principia Ethica weist Moore auf dieses 
Missverständnis hin: „It may be true that all things which are good are also 
something else, just as it is true that all things which are yellow produce a 

_____________________________ 
 
56  Ebenda: 112. 
57  Ebenda: 17. 
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certain kind of vibration in the light. And it is a fact, that Ethics aims at dis-
covering what are those other properties belonging to all things which are 
good. But far too many philosophers have thought that when they were ac-
tually defining good; that these properties, in fact, were simply not ‘other,’ 
but absolutely and entirely the same with goodness. This view I propose to 
call the ‘naturalistic fallacy’”58. So besteht eine weitere Variante des naturalis-
tischen Fehlschlusses darin, etwas anderes als das an sich Gute als gut zu be-
zeichnen. 
Die Undefinierbarkeit von gut liegt nach Moore nicht nur im intuitiven 
Vorverständnis begründet, sondern auch in der Einfachheit des Begriffs. 
Begriffsbestimmungen erweisen sich generell als desto problematischer, je 
weniger komplex ihre Bezugsobjekte sind: Die Kette möglicher näherer Er-
läuterung von komplexen Erfahrungsobjekten, wie beispielsweise einem 
Pferd, reißt ab auf der Stufe einfacher Begriffe. Für Moore ist gut “a simple 
notion; that, just as ‚yellow’ is a simple notion; that, just as you cannot, by 
any manner of means, explain to any one who does not already know it, 
what yellow is, so you cannot explain what good is. … definitions which 
describe the real nature of the object or notion denoted by a word, and 
which do not merely tell us what the word is used to mean, are only possi-
ble when the object or notion in question is something complex. … But 
yellow and good … are not complex: they are notions of that simple kind, 
out of which definitions are composed and with which the power of further 
defining ceases.”59 Zu behaupten, gut sei ein komplexer Begriff würde be-
deuten, er könne weiter aufgegliedert und beschrieben werden. Das ist es 
jedoch, was die Rede vom naturalistischen Fehlschluss verbietet. Moores Wi-
derspruch an dieser Stelle ist unübersehbar: Einerseits erklärt er, es sei un-
zulässig, die Bestimmung des ethisch Guten der Sphäre der Natur zu ent-
nehmen, andererseits scheut er sich nicht, einen Aspekt der Definitions-
problematik von gut mit Hilfe des aus der Natur entnommenen Terms gelb 
zu verdeutlichen. Zwar ist die Einfachheit der Bezeichnung eine Gemein-
samkeit von gelb und gut, aber auf anderer, für den naturalistischen Fehlschluss 
relevanten Ebene, gehört gelb in die Sphäre der Natur und gut zur Ethik. Die 
strenge Differenzierung, für die Moore immer wieder plädiert, müsste er 
auch hier konsequent durchhalten und aufgrund der Einzigartigkeit von gut 

_____________________________ 
 
58  Ebenda: 10. 
59  Ebenda: 7f. 
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auf jegliche, nur dem oberflächlichen Leser hilfreichen, Vergleiche verzich-
ten. 
Moores philosophische Lehre kann weder einer rein rationalen noch einer 
empirischen Moralbegründung zugeordnet werden. Seine Rede vom natura-
listischen Fehlschluss verweist zunächst auf sein Anliegen, Moralphilosophie 
frei von Affekten zu halten:60 „Moral judgements“, so Moore, „are not me-
rely judgements about feelings.“61 Doch obgleich das Fundament seiner 
Moralphilosophie im Kognitiven, in der Intuition, liegt, weist er auch eine 
vernunftbasierte Ethik von sich. In Ethics kritisiert er Vernunftgebote als 
insgeheime Statthalter eines Wesens, das moralische Regeln erlässt, ver-
gleichbar mit dem göttlichen Gesetzgeber der Theologie: „When we call an 
action wrong, we mean to say that God has forbidden it. But other phi-
losophers have supposed that it is a being which may be called ‘Reason’, or 
one called ‘The Practical Reason’, or one called ‘The Pure Will’, or one 
called ‘The Universal Will’, or one called ‘The True Self’. In some cases, the 
beings called by these names have been supposed to be merely ‘faculties’ of 
the human mind, or some other entity, resident in, or forming a part of, the 
minds of all men.”62 Wenn Moore hinter der Rede von Vernunftgeboten 
ein moralisch gesetzgebendes, mehr als nur metaphorisches Wesen ver-
steckt sieht, offenbart sich eine Parallele zum Theologievorwurf Schopen-
hauers an Kants Ethik. Von Kant wollte sich auch Moore abheben. „It is 
clear enough what his plans were”, beschreibt Baldwin die Absicht Moores: 
“he wanted to reject Kant’s conception of practical reason and expound 

_____________________________ 
 
60  Dennoch bemerkt Baldwin in Auseinandersetzung mit Moores Werken eine Nähe der 

Intuition zur Sinnlichkeit. Am markantesten ist eine Stelle in Moores Dissertation von 
1898 in der er schreibt „’intuitively given’ in the sense that they are ‚given in the way that 
any sense-datum is’“ (Baldwin 1990: 102). Doch auch in der Principia Ethica gibt es Stel-
len, an denen Moore die spezielle Reflexion, mittels derer man zu intuitiv ethischen Ein-
sichten gelangen soll, mit deskriptiven und sinnlichen Begriffen in Verbindung bringt. 
So fordert er beispielsweise zum Sehen auf, um den ethischen Wert an sich zu erkennen. 
„That our only means of deciding upon their [the things intrinsically good or bad Y.T.] 
intrinsic value”, schreibt Moore, “is by carefully distinguishing exactly what the thing is 
… and then looking to see whether it has or has not the unique predicate ‘good’ in any 
of its various degrees” (Moore 1956: 223). 

61  Moore 1966: 59. 
62  Ebenda: 77. 
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Kant’s ethics, purified of what he took to be their illusory metaphysical 
foundations.“63 
 
Vor dem Hintergrund eines breiteren Verständnisses von Natur einer ge-
nauen Betrachtung des Begriffs Fehlschluss, weist Moores Rede vom natura-
listischen Fehlschluss gravierende Schwachstellen auf. Bereits der formallogi-
sche Ausdruck Fehlschluss ist nicht zutreffend, da dieser, wie Frankena fest-
stellt, einen nicht vorhandenen Bezug zur Logik vortäuscht. Schließlich 
kann eine aus nicht-ethischen Prämissen abgeleitete Schlussfolgerung über 
Ethik unter rein logischen Kriterien durchaus korrekt sein. Dass ihr Inhalt 
in moralphilosophischer Hinsicht abzulehnen wäre, bleibt von den Geset-
zen der Logik unberührt.64 „It is clear“, so Frankenas Kritik an der Ver-
wendung des formallogischen Begriffs, „that the naturalistic fallacy is not a 
logical fallacy, since it may be involved even when the argument is valid.”65 
Auch Steinvorth bemängelt, dass der so genannte naturalistische Fehlschluss 
kein Fehlschluss im Sinne der Logik ist. Für ihn ist er eine Schlussfolgerung 
zwischen zwei logisch nicht miteinander verbundenen Bereichen. „Was a-
ber als naturalistischer Fehlschluss verworfen wird“, fügt er in seinen 
Grundlinien einer materialen Moraltheorie hinzu, „besteht in einem Schluß von 
der Behauptung, daß ein Sachverhalt besteht, auf die Forderung, daß er be-
stehen soll. Ein solcher Schluß kann durch keine logische Beziehung be-
gründet und kann deshalb kein logischer Schluß, sondern nur ein 
Fehlschluß sein.“66  
Eine noch größere und für die moralphilosophische Diskussion bedeuten-
dere Verwirrung entsteht durch die Verwendung der Vokabel naturalistisch. 
Sie macht den Leser glauben, der Fehlschluss würde nur dann begangen, 
wenn man gut mit einem natürlichen Phänomen gleichsetzt; dabei gilt dies 
ebenso für nicht-natürliche Eigenschaften und Dinge, die nicht von ethi-
scher Qualität sind. So relativiert Moore bereits ein paar Zeilen später den 
Begriff - ohne die Notwendigkeit einer Umbenennung einzusehen – mit 
dem Hinweis, dass sich an dem Fehlschlussargument selbst dann nichts än-

_____________________________ 
 
63  Baldwin 1990: 67. 
64  Vgl. Frankena 1939: 468f. 
65  Ebenda: 468. 
66  Steinvorth 1990: 120. 
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dern würde, wenn gut ein natürliches Objekt wäre. „Even if it [das Gute, 
Y.T.] were a natural object, that would not alter the nature of the fallacy nor 
diminish its importance one whit. All that I have said about it would remain 
quite equally true: only the name which I have called it would not be so ap-
propriate as I think it is. And I do not care about the name: what I care 
about is the fallacy.“67 Mit dieser Sorglosigkeit bereitet Moore den Weg, das 
Argument des naturalistischen Fehlschlusses auf den Bereich metaphysischer 
Moralphilosophie und ihrer über-natürlichen Untersuchungsgegenstände 
auszudehnen: “It should be observed that the fallacy, by reference to which 
I define ‘Metaphysical Ethics,’ is the same kind; and I give it but one name, 
the naturalistic fallacy.”68 Dementsprechend ist das Argument des naturalisti-
schen Fehlschlusses nicht nur eine Kritik am ethischen Naturalismus, sondern 
auch an metaphysischer Moralphilosophie. 
Dessen ungeachtet gebrauchen Moralphilosophen, die weder dem Natura-
lismus noch dem Intuitionismus zugehörig sind und die sich einer Definiti-
on des an sich Guten nicht enthalten, die Rede vom naturalistischen Fehl-
schluss als Waffe gegen ihnen nicht genehme Konzepte. Tugendhat bei-
spielsweise lehnt sowohl Intuition als auch Empirie als Grundlage der Sitt-
lichkeit ab und erachtet sogar, wie seine Schopenhauer-Kritik zeigt, die feh-
lende Definition des an sich Guten als gravierenden Mangel eines 
moralphilosophischen Konzepts. 
Mit der Absicht Licht in das Dunkel der irreführenden Begriffswahl zu 
bringen, schlägt Höffe vor, „präziser von einem deskriptiven Fehlschluß“ 
zu sprechen, „zu dem der naturalistische Fehlschluß nur eine Unterart dar-
stellt.“69 Mit derselben Intention schlägt Frankena bereits 1939 die begrif-
fliche Differenzierung in naturalistischen und metaphysischen Fehlschluss vor: 
„Mr. Moore should have added“, kritisiert Frankena in seinem bekannten 
Aufsatz The Naturalistic Fallacy, „that, when one confuses ‘good’, which is 
not a metaphysical object or quality, with any metaphysical object or qual-
ity, as metaphysical moralists do, according to him, then the fallacy should 
be called the metaphysical fallacy. Instead he calls it a naturalistic fallacy in 
this case too, though he recognises that the case is different since meta-

_____________________________ 
 
67  Moore 1956: 14. 
68  Ebenda: 39. 
69  Höffe 1980: 11. 
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physical properties are non-natural.”70 Frankena resümiert, dass es bei dem 
naturalistischen Fehlschluss im Sinne Moores weniger auf die unzulässige Be-
schreibung eines ethischen, nicht-natürlichen Begriffs mit Hilfe eines nicht-
ethischen, natürlichen ankomme. Vielmehr wendet sich Moore gegen die 
Definisten, welche zwei eigenständige Merkmale miteinander verwechseln 
oder identifizieren und sie ungeachtet ihrer Einzigartigkeit als ein- und das-
selbe behandeln. In diesem Sinne schlägt Frankena mit einigem Recht die 
Rede von einem weiter gefassten Definitionsfehlschluss vor, bei dem es für die 
fehlerhafte Schlussfolgerung irrelevant ist, ob sie aufgrund eines natürlichen 
oder nicht-natürlichen Phänomens zustande kam. „For clarity’s sake“, führt 
Frankena aus, „I shall speak of the definist fallacy as the generic fallacy 
which underlies the naturalistic fallacy. … the definist fallacy is the process 
of confusing or identifying two properties of defining one property by an-
other, or of substituting one property for another. Furthermore, the fallacy 
is always simply that two properties are being treated as one, and it is irrele-
vant, … that one of them is natural or non-ethical and the other non-
natural or ethical.” Frankena belegt, dass Moores naturalistischer Fehlschluss 
unabhängig von einer Sein/Sollens-Dichotomie besteht und sich somit von 
der Interpretation, die man weitläufig Hume zuschreibt, unterscheidet. 
“One may commit the definist fallacy”, so Frankena, “without infringing on 
the bifurcation of the ethical an the non-ethical, as when one identifies 
pleasantness and redness or rightness and goodness.”71 Auch wenn man 
eine undefinierbare natürliche Eigenschaft versuchen würde zu definieren, 
beginge man den Fehlschluss. So resümiert Frankena nach sorgfältiger Ana-
lyse der Darlegungen Moores, dass der Fehlschluss allein darin besteht, eine 
prinzipiell undefinierbare Eigenschaft definieren zu wollen: “But even 
when one infringes on that bifurcation and defines goodness in terms of 
desire, the mistake is not that one is infringing on the bifurcation … but on-
ly that one is defining an indefinable characteristic. This is possible because 
the proposition that goodness is indefinable is logically independent of the 
proposition that goodness is non-natural: as is shown by the fact that a 
characteristic may be indefinable and yet natural.”72 

_____________________________ 
 
70  Frankena 1939: 470. 
71  Ebenda: 471. 
72  Ebenda: 473. 
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Ungeachtet der terminologischen Schwierigkeiten bleibt Moores Behaup-
tung, das an sich Gute sei undefinierbar, ein unbewiesenes Dogma. Fran-
kena zeigt, dass Moore eine petitio principii begeht, wenn er die Undefinier-
barkeit voraussetzt und daraufhin den Naturalisten den naturalistischen Fehl-
schluss vorwirft. Denn man muss wissen, “that goodness is indefinable be-
fore one can argue that the definist fallacy is a fallacy. Then, however, the 
definist fallacy can enter only at the end of the controversy between intu-
itionism and definism, and cannot be used as a weapon in the contro-
versy.”73 
 
Abgesehen davon, dass Moore eine Moralphilosophie jenseits der prakti-
schen Vernunft im Auge hat, erinnert sein Ausweis des Ethischen als einer 
autonomen Sphäre doch an die neukantianische Unterteilung in das Reich 
der Freiheit und das Reich der Naturnotwendigkeit. Dies wirft die Frage 
auf, wie sich die Philosophie Kants zum naturalistischen Fehlschluss verhält, 
zumal dieser gern von Kantianern gegen andere Ansätze vorgebracht wird. 
Hierbei wird sich zeigen, dass die Rechtmäßigkeit des Vorwurfs von dem 
Naturverständnis abhängt, das der jeweiligen Lehre zugrunde liegt. Auch 
gibt die Bezeichnung einer Lehre als naturalistisch noch keine Auskunft dar-
über, welcher Art die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse sind, auf die sie 
Bezug nimmt. Denn diese können sowohl eine Erkenntnis von der Welt 
wie sie tatsächlich ist darstellen als auch die Kenntnis einer von der Ver-
nunft konstruierten Welt – das heißt der Welt als Erscheinung oder 
Vorstellung.  

3.2.3 Natur und naturalistischer Fehlschluss 

Kants Verständnis von Natur als „Dasein der Dinge, sofern es nach allge-
meinen Gesetzen bestimmt ist“74, offenbart die Schwierigkeit, welcher der 
Naturalismus begegnet, wenn er raum-zeitliche Erfahrungen zur Erklärung 
von Ethik heranzieht. Kant hat – freilich ohne den Terminus zu verwenden 
– das Problem des naturalistischen Fehlschlusses innerhalb der Grenzen der rei-
nen Vernunft und damit auf seine Weise bestimmt. Seine Auflösung der kos-
_____________________________ 
 
73  Ebenda. 
74  Kant 1783: 294 (A 71). 
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mologischen Ideen von der Totalität der Ableitung der Weltbegebenheiten aus ihren Ur-
sachen in der Kritik der reinen Vernunft legt die Denknotwendigkeit von „Frei-
heit“ nahe. Andernfalls würden sich alle Prozesse in solche verwandeln, die 
von Naturgesetzlichkeit determiniert sind. „Man siehet leicht“, nimmt Kant 
zur Unzertrennlichkeit von Freiheit und moralischem Sollen Stellung, „daß, 
wenn alle Kausalität in der Sinnenwelt bloß Natur wäre, so würde jede Be-
gebenheit durch eine andere in der Zeit nach notwendigen Gesetzen be-
stimmt sein, und mithin, da die Erscheinungen, so fern sie die Willkür 
bestimmen, jede Handlung als ihren natürlichen Erfolg notwendig machen 
müßten, so würde die Aufhebung der transzendentalen Freiheit zugleich 
alle praktische Freiheit vertilgen. Denn diese setzt voraus, daß, obgleich et-
was nicht geschehen ist, es doch habe geschehen sollen, und seine Ursache 
in der Erscheinung also nicht so bestimmend war, daß nicht in unserer 
Willkür eine Kausalität liege, unabhängig von jenen Naturursachen und 
selbst wider ihre Gewalt und Einfluß etwas hervorzubringen, was in der 
Zeitordnung nach empirischen Gesetzen bestimmt ist, mithin eine Reihe 
von Begebenheiten ganz von selbst anzufangen. Es geschieht also hier, was 
überhaupt in dem Widerstreit einer sich über die Grenzen möglicher Erfah-
rung hinauswagenden Vernunft angetroffen wird, daß die Aufgabe eigent-
lich nicht physiologisch, sondern transzendental ist.“75 Da Freiheit eine 
Voraussetzung der Sittlichkeit darstellt, sieht Kant das kosmologische Prob-
lem der Kausalität mit dem moralphilosophischen Problem der Freiheit 
verbunden: Der freie Wille des Vernunftwesens ist autonom, das heißt voll-
ständig losgelöst von der Kausalität der Physik beziehungsweise des Natur-
reichs. Er ist in der Lage, sich selbst zu bestimmen auf der Basis der Ein-
sicht, dass etwas geschehen soll. An dieser Stelle bereitet Kant seine Meta-
physik der Sitten vor, welche das Reich der Freiheit zum Untersuchungsge-
genstand hat. Bereits in der Vorrede seiner Grundlegung zur Metaphysik der 
Sitten entzieht Kant dem Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses seine 
Grundlage, indem er darauf verweist, „daß mithin der Grund der Verbind-
lichkeit hier nicht in der Natur des Menschen, oder den Umständen in der 
Welt, darin er gesetzt ist, gesucht werden müsse, sondern a priori lediglich 
in Begriffen der reinen Vernunft, und daß jede andere Vorschrift, die sich 
auf Prinzipien der bloßen Erfahrung gründet, und sogar eine in gewissem 
Betracht allgemeine Vorschrift, sofern sie sich dem mindesten Teile, viel-

_____________________________ 
 
75  Kant 1787: 364 (B 562f.). 
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leicht nur einem Bewegungsgrunde nach, auf empirische Gründe stützt, 
zwar eine praktische Regel, niemals aber ein moralisches Gesetz heißen 
kann.“76 Selbst Kants Rede vom Faktum der Vernunft lässt die starre Grenze 
zwischen Natur und Sittlichkeit bestehen, rückt seine Lehre also nicht in die 
Nähe des naturalistischen Fehlschlusses.77 Denn das Faktum nimmt nicht auf 
die Empirie Rekurs: ein Sittenprinzip, wie beispielsweise das Verbot zu lü-
gen, ist nicht aus Erfahrungen in Raum und Zeit ableitbar, vielmehr ent-
stammt es der intelligiblen Welt. Und auch das Gefühl der Achtung ist durch 
die Vernunft bewirkt und insofern ein Affekt anderer Art als etwa Humes 
moral sentiment oder Smiths sympathy. 
Allerdings entgeht Kant dem Vorwurf des Naturalismus und des naturalisti-
schen Fehlschlusses nur so lange, wie er an der strikten Trennung von dem 
Reich der Freiheit und dem der Naturnotwendigkeit sowie an seiner damals 
gültigen Definition von Natur, die von den Begriffen der Mechanik New-
tons umgrenzt ist, festhält. Doch gerade von dieser Differenzierung und 
von dem engen Naturbegriff hat er sich bekanntlich selbst in seiner Kritik 
der teleologischen Urteilskraft distanziert. Während er nämlich um 1781 noch an 
der strikten Trennung zwischen Kausalität der Natur und Kausalität aus Freiheit 
festhält, nimmt er in den neunziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts 
diese Schärfe zurück. „Die Wirkung nach dem Freiheitsbegriffe ist der 
Endzweck“, heißt es nun, „der (oder dessen Erscheinung in der Sinnen-
welt) existieren soll, wozu die Bedingung der Möglichkeit desselben in der 
Natur (des Subjekts als Sinnenwesens, nämlich als Mensch) vorausgesetzt 
wird. Das, was diese a priori und ohne Rücksicht auf das Praktische voraus-
setzt, die Urteilskraft, gibt den vermittelnden Begriff zwischen den Natur-
begriffen und dem Freiheitsbegriffe, der den Übergang von der reinen the-
oretischen zur reinen praktischen, von der Gesetzmäßigkeit nach der ersten 
zum Endzwecke nach dem letzten möglich macht, in dem Begriffe einer 
Zweckmäßigkeit der Natur an die Hand; denn dadurch wird die Möglichkeit 
des Endzwecks, der allein in der Natur und mit Einstimmung ihrer Gesetze 
wirklich werden kann, erkannt.“78 So weicht Kant ab von seinem früheren 
Newton’schen Naturverständnis, nach dem alles Lebendige von Kausalaus-
sagen erfasst werden kann. Für die Physik, in der teleologische Aussagen 
_____________________________ 
 
76  Kant 1785: 389. 
77  Vgl. Höffe 2000: 206f. 
78  Kant 1790: B LV. 
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keinen Platz einnehmen, trifft dies zwar noch immer zu, aber das Biologi-
sche wird der Naturwissenschaftler nie mit einer ausschließlich mechani-
schen Betrachtungsweise begreifen können, da es seine eigene objektive 
und innerliche Zweckmäßigkeit hat. Daher ist es „für Menschen ungereimt 
... zu hoffen, daß noch etwa dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch 
nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturgesetzen, die keine Absicht 
geordnet hat, begreiflich machen werde“79. Während Kausalität als Katego-
rie konstitutiv ist für jeden Naturgegenstand, stellt die innere Zweckmäßig-
keit des Organischen nur ein gedachtes, ein regulatives Prinzip dar. Die 
Unvollkommenheit der Natur fordert die Vernunft auf, ein Postulat aus 
dem Reich der Freiheit hervorzubringen, mit dem sich das Organische bes-
ser erklären und die Naturwissenschaft bereichern lässt. Indem Kant nun 
die vorher nur der Moralphilosophie zugehörige Kausalität aus Freiheit auf 
ein Naturphänomen anwendet, durchbricht er seine einstmals strikte Gren-
ze zwischen dem Reich der Freiheit und dem der Notwendigkeit, womit er 
sich einer Verbindung von Natur- und Moralprinzip nähert. So kommt es, 
dass er an dieser Stelle doch einen naturalistischen Fehlschluss begeht. Wenn er 
das sittliche Ganze als Naturzweck im Sinne einer regulativen Idee voraus-
setzt, sind Natur und Sittlichkeit nicht mehr in einem absoluten Dualismus 
befangen. Einem Philosophen ist es nicht anders möglich, schreibt Kant in 
seinem geschichtsphilosophischen Entwurf aus dem Jahre 1784 „als daß, da 
er bei Menschen und ihrem Spiele im großen gar keine vernünftige eigene 
Absicht voraussetzen kann, er versuche, ob er nicht eine Naturabsicht in die-
sem widersinnigen Gang menschlicher Dinge entdecken könne; aus wel-
cher, von Geschöpfen, die ohne eigenen Plan verfahren, dennoch eine Ge-
schichte nach einem bestimmten Plane der Natur möglich sei.“80 
Diesen Sachverhalt haben Naturphilosophen nach Kant, namentlich Schel-
ling, ausgearbeitet. Schopenhauer schließlich wird zeigen, dass sowohl die 
Trennung als auch die Denknotwendigkeit von Natur und Freiheit auf 
Hirnphänomenen beruhen. Damit verschwindet die Absolutheit des Ge-
gensatzes von Natur und Freiheit und verwandelt sich in eine Funktion der 
Definition von Natur schlechthin. Allerdings scheint durch die bis heute 
noch weit verbreitete Differenzierung in ein Reich der Freiheit und eines 

_____________________________ 
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der Naturnotwendigkeit, Schopenhauers radikale Interpretation der Trans-
zendentalphilosophie Kants verloren gegangen zu sein.  

3.3 Neuinterpretation eines ethischen Naturalismus 

3.3.1 Aufdeckung und Auflösung der Aporien des  
naturalistischen Fehlschlusses 

Schopenhauer mag dem oberflächlichen Leser das Gefühl vermitteln, er sei 
Naturalist in der Tradition des mechanischen Materialismus: Er stützt sich 
auf das Erkannte und nicht den Erkennenden, gelangt durch intuitive statt 
durch diskursive Erkenntnis zum Wesen des Seins und bleibt in seiner 
Welterklärung naturimmanent. Allerdings offenbaren sich bei genauerer Be-
trachtung erhebliche erkenntnistheoretische sowie moralphilosophische 
Differenzen die allesamt zeigen, dass Schopenhauer die Fehler des Natura-
lismus beziehungsweise des mechanischen Materialismus wohl zu vermei-
den weiß. 
Der „eigentliche Naturalismus“ stellt für Schopenhauer eine „Physik“ dar, 
„welche behauptete, daß ihre Erklärungen der Dinge, - im Einzelnen aus 
Ursachen und im Allgemeinen aus Kräften, - wirklich ausreichten und also 
das Wesen der Welt erschöpften“81. Insofern ist es den Naturalisten zu ver-
danken, dass „wir heut zu Tage die Schaale der Natur auf das genaueste 
durchforscht, die Intestina der Intestinalwürmer und das Ungeziefer des 
Ungeziefers haarklein gekannt“. Vom „Kern der Natur“ hingegen wollen sie 
nichts wissen: Sie hören „nicht hin, denken eben es gehöre nicht zur Sache 
und klauben an ihren Schaalen weiter.“ Eine Erkenntnistheorie nach dem 
Vorbild einer „Physik ohne Metaphysik“ jedoch, die alles Sein auf körperliches 
Sein reduziert, kann für Schopenhauer nicht zum Weltkern vordringen. Sie 
nimmt das in der Erfahrung Gegebene hin, ohne dessen Vermitteltheit 
durch das Subjekt zu bedenken beziehungsweise gibt die Erscheinung be-
reits als Ding an sich aus, statt sich gewiss zu werden, dass „alles Physische ... 
zugleich ein Metaphysisches ist“82. Während die „Grundabsurdität“ der Na-
turalisten darin besteht, dass sie „vom Objektiven“ ausgehen, „ein Objektives 

_____________________________ 
 
81  Schopenhauer 1859b: 203. 
82  Ebenda: 207. 
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zum letzten Erklärungsgrunde“ nehmen, lehrt Schopenhauer die Abhän-
gigkeit des Objektiven vom Subjektiven. Wie im Idealismus, so erscheint 
auch bei ihm die Welt im subjektiven Bewusstsein. Allerdings, und das wie-
derum unterscheidet ihn vom Idealisten, gründet die Welt nicht gleichzeitig 
in diesem. 
Schopenhauer sieht, dass einer erschöpfenden mechanischen Welterklärung 
die in das Unendliche zurückgehende Kette von Ursachen sowie die Absa-
ge an eine vis vitalis entgegensteht. Selbst bei der Rückführung der Ursachen 
auf ein Naturgesetz bleibt „eine Naturkraft“ am Ende „als das schlechthin 
Unerklärliche stehen“83. Genau diese Unerklärbarkeit ist es jedoch, die auf 
eine andere Ordnung verweist, welcher die physische zugrunde liegt. Und je 
größer die Fortschritte der Physik, desto fühlbarer wird die Neugier nach 
ihr, wird das Bedürfnis nach Metaphysik werden. Denn wie weit die Physik 
in ihrer Forschung auch kommen mag, „so wird damit noch nicht der 
kleinste Schritt zur Metaphysik geschehen seyn; so wenig, wie eine Fläche, 
durch noch so weit fortgesetzte Ausdehnung, je Kubikinhalt gewinnt. Denn 
solche Fortschritte werden immer nur Kenntniß der Erscheinung vervoll-
ständigen; während die Metaphysik über die Erscheinung selbst hinausstrebt, 
zum Erscheinenden. ... Ja, selbst wenn Einer alle Planeten sämmtlicher Fix-
sterne durchwanderte; so hätte er damit noch keinen Schritt in der Metaphy-
sik gethan.“84 Indem der mechanische Materialismus die Resultate der Na-
turforschung verabsolutiert, fällt er nicht nur hinter Schopenhauers Wil-
lensmetaphysik, sondern bereits hinter Kants Naturverständnis aus der Kri-
tik der teleologischen Urteilskraft zurück: Er reduziert das Organische auf ein 
zufälliges Produkt ohne tiefere Bedeutung. Schopenhauer gibt der Welt die-
se tiefere Bedeutung zurück, indem er den Willen zum Leben als ihre vis vitalis 
identifiziert. Dieser steht als Chiffre für die Problematik der Erklärung des 
Lebendigen jenseits des mechanischen Materialismus. 
Doch nicht nur die „Physik vermag“ für Schopenhauer „nicht auf eigenen 
Füßen zu stehen, sondern bedarf einer Metaphysik, sich darauf zu stützen“85 
- umgekehrt bedarf auch die Metaphysik der Physik. Beide bilden, so 
Schmidt, „ein Kontinuum“: Sie handeln „unterschieden bloß im Grad an 

_____________________________ 
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Einsicht, von der nämlichen Natur. Die Metaphysik, durchaus angewiesen 
auf Bestätigungen seitens der empirischen Wissenschaften, unterbricht nie 
deren Gang, sondern nimmt den Faden erst dort auf, wo diese ihn liegen 
lassen.“86 Aus diesem Grund kann eine Metaphysik nicht in einem reinen 
Apriori gründen, wie es bei Kant angelegt ist. Schopenhauer „erscheint es ... 
geradezu verkehrt, daß man, um die Erfahrung, d.h. die uns allein vorlie-
gende Welt, zu enträthseln, ganz von ihr wegsehn, ihren Inhalt ignorieren 
und bloß die a priori uns bewußten, leeren Formen zu seinem Stoff nehmen 
und gebrauchen“ soll, gleichwie er es als „widersinnig“ erachtet, „daß wer 
von der Natur der Dinge redet, die Dinge selbst nicht ansehen, sondern nur 
an gewisse abstrakte Begriffe sich halten“87 soll.  
Mit der Annahme, das Denken sei die einzig zuverlässige Grundlage von 
Erkenntnis, begeht der transzendentale Idealismus denselben Fehler wie 
der Naturalismus – nur in eine entgegengesetzte Richtung: Die „Leute“, so 
Schopenhauer, „welche vermeynen, Tiegel, Retorte seien die wahre und 
einzige Quelle aller Weisheit, sind in ihrer Art eben so verkehrt, wie es wei-
land ihre Antipoden, die Scholastiker waren. Wie nämlich diese, ganz und 
gar in ihre abstrakten Begriffe verstrickt, mit diesen sich herumschlugen, 
nichts außer ihnen kennend, noch untersuchend; so sind Jene ganz in der 
Empirie verstrickt, lassen nichts gelten, als was ihre Augen sehen, und ver-
meynen damit bis auf den letzten Grund der Dinge zu reichen“88. Natura-
listen und Idealisten übersehen beide, dass ihr Votum für das eine oder an-
dere einheitstiftende Weltprinzip nicht mehr ist, als das Ergebnis eines sub-
jektiven Denkprozesses – ein „Gehirnphänomen“89. Es ist ebenso Vorstel-
lung, wie „diese ganze Welt, nur Objekt in Beziehung auf das Subjekt ist, 
Anschauung des Anschauenden“90. Auf diesem Wege legt Schopenhauer 
dar, dass sich Idealist und Naturalist nicht mehr grundlegend voneinander 
unterscheiden: Beide glauben das Wesenhafte ausgemacht zu haben: einmal 
in Form des Noumenon, eines Gedankendings, ein anderes Mal in Gestalt phy-
sikalischer Materie. Dabei unterliegen sie den Trugbildern ihrer eigenen 

_____________________________ 
 
86  Schmidt 1986: 96. 
87  Schopenhauer 1859b: 210. 
88  Ebenda: 207. 
89  Ebenda: 14. 
90  Schopenhauer 1859a: 31. 



Ethik der Affekte und naturalistischer Fehlschluss 175

Gehirne. Vor diesem Hintergrund fällt freilich ein neuzeitlicher Naturalis-
mus, welcher sich in der Hinwendung zum Physikalismus noch schärfer 
vom transzendentalen Idealismus differenzieren möchte, ebenso hinter 
Schopenhauers Einsichten zurück. Mit Schopenhauer würde Carnaps me-
thodischer Materialismus und die darin enthaltene „These von der Universalität 
der physikalischen Sprache“91, die glauben machen will, die Welt könne 
vollständig in physikalischen Sätzen wiedergegeben werden, den Physika-
lismus keineswegs vom Idealismus entfernen. Denn unabhängig von ihrem 
Inhalt beharren beide auf der Wahrheit ihres Gehirnphänomens. Schopen-
hauer verbindet Naturalismus und transzendentalen Idealismus an ihrer 
Schwachstelle: der Überzeugung von der Möglichkeit objektiver Erkennt-
nis. Entsprechend können auch die Konstruktionen zeitgenössischer analy-
tischer Philosophie, die durch den Rückgriff auf logisch-rationale Denkpro-
zesse einen Wahrheitsanspruch erheben, die Welt als Vorstellung nicht 
transzendieren. Wie ein Vergleich mit der aktuellen Forschung zeigt, nimmt 
Schopenhauer mit dieser Ansicht im 19. Jahrhundert bereits Erkenntnisse 
der Hirnphysiologie vorweg.92 Hirnphysiologen verweisen analytische Phi-
losophen in dasselbe Dilemma, in welches Schopenhauer bereits die kanti-
sche Moralphilosophie überführt hat: Solange Moralphilosophen nicht zei-
gen können, dass es empirische Gründe für ihre selbständige Disziplin gibt, 
ist sie nichts weiter als der Ausdruck der Sehnsucht in ihren Köpfen, dass 
es Ethik geben möge.  
Der erkenntnistheoretische Rahmen des Naturalismus in der Tradition des 
mechanischen Materialismus hat weiterhin Konsequenzen für eine Moral-
philosophie, worin die Differenz zu Schopenhauer noch deutlicher an Kon-
turen gewinnt. Mit dem kategorischen Verzicht auf Metaphysik nämlich, 
bleiben die moralphilosophischen Aussagen des Naturalismus vornehmlich 
auf dem Niveau einer bloßen Deskription und stellen dem Weltlauf nichts 
entgegen. Insofern bleibt der ethische Naturalismus dem wollüstigen Drang 
des Lebens verhaftet, während für Schopenhauer nur Heil erfahren kann, 
wer sich von diesem abwendet. Anders als Nietzsche, der sich in metapho-
rischer Art als der „letzte Jünger und Eingeweihte des Gottes Dionysos“ 
bezeichnet, schwört Schopenhauer in jeder Hinsicht dem „Versucher 

_____________________________ 
 
91  Carnap 1931: 432. 
92  Vgl. Kap. 5.3.2. 
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Gott“93 ab. Gerade der Taumel von Lust, den dieser verkörpert, versperrt 
den Weg zur Erlösung. Er erreicht, dass sich der Wille zum Leben nur noch 
konsequenter durchsetzt. Schopenhauers ethische Weltordnung, welche die 
physische überschreitet, setzt das Gesetz der Natur, dass sich jede Kreatur 
auf Kosten anderer durchsetzen will, außer Kraft. Allerdings bleibt dieser 
Zustand eine Chiffre, weil Schopenhauer ihn nicht anschaulich beschreibt. 
Aus diesem Dunkel blitzt er nur in der mitleidsvollen Tat als der anderen 
Möglichkeit auf. 
Ein Vergleich zwischen dem Schopenhauer’schen System und dem des Na-
turalismus zeigt, dass Ersteres wesentliche Mängel des Letzteren zu ver-
meiden vermag. Auch dem Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses fällt 
Schopenhauer nicht anheim – im Gegenteil: Er steigert die Forderung der 
Vermeidung des naturalistischen Fehlschlusses über alle Maßen. Er vermeidet 
nicht nur, vom Sein aufs Sollen zu schließen, sondern weist das Bestehende 
sogar als ein Nicht-Sollen aus. Während das Fehlschlussargument nach 
Hume darauf abzielt, die ethische Sphäre gedanklich sauber zu trennen von 
physischen und nach Moore dazu noch von metaphysischen Realitäten, 
schließt Schopenhauers metaphysischer Pessimismus die Ableitung eines morali-
schen Sollens aus naturgegebenen Zuständen von vornherein aus. Im Ge-
gensatz zur Natur, welche den Ort der Gegenwart, des Verfügbaren und 
Nützlichen darstellt, haben auf dem Gebiet der Ethik die primär lebens-
dienlichen Zwecke ihre Geltung verloren - Naturzustand und Heilsordnung 
begegnen sich in der Mitleidsethik als Gegensätze. Es ist gerade das große 
Verdienst Schopenhauers, stellt Horkheimer dessen Leistungen heraus, dass 
er mit der Überzeugung derjenigen Philosophen bricht, welche „die Hoff-
nung ... in menschlicher Vernunft“ zu begründen suchen. Für Schopenhau-
er ist das „allerhöchste, allerrealste Sein, das metaphysische Wesen, auf das 
die Philosophen aus der wechselnden Welt der seienden Dinge den Blick 
richten, ... nicht zugleich auch das Gute. Die Grade der Realität sind nicht 
die Grade der Vollkommenheit. Der Blick aufs positiv Unendliche, aufs 
Unbedingte lehrt nicht, was man tun soll; es ist unmöglich, sich auf die Au-
torität des Seins zu berufen, wenn man zu einer anständigen Handlung hin-
führen will.“94 Da die Welt wie sie ist für Schopenhauer keine logische Ver-
bindung zum Gutsein kennt, muss erst bewiesen werden, dass von ihr ein 

_____________________________ 
 
93  Nietzsche 1886c: 238. 
94  Horkheimer 1961: 131. 
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Weg zu einem an sich Guten führt. Und so würde jeder, der die Beschrei-
bung der Welt mit einer ethischen Kategorie verwischt, einen naturalistischen 
Fehlschluss begehen.  
Ferner kann das Fehlschlussargument bei Schopenhauer auch aus dem 
Grund nicht greifen, dass die Rede vom moralischen Sollen in seiner Ethik 
keinen Ort hat. Keine Instanz – ob physisch oder metaphysisch – kann 
mittels Imperativen ein ethisches Bewusstsein erwirken. Stattdessen er-
wächst es aus einer Erkenntnis hinsichtlich des Weltzustandes und ist somit 
nicht durch ein Sollen, sondern durch ein Wollen gekennzeichnet. Die Er-
kenntnis, dass alles Leben Leiden bedeutet, geht mit dem Wunsch einher, 
dieses Leiden zu vermindern.  
 
Wir halten fest, dass man mit Schopenhauer das Mitleid in moralphiloso-
phischer Hinsicht geltend machen kann, ohne in einen ethischen Naturalismus 
abzugleiten und den naturalistischen Fehlschluss zu begehen. Überdies kann 
das Schopenhauer’sche System darauf hinweisen, dass nicht-naturalistische 
Moralphilosophien einen ähnlichen Fehlschluss begehen: Während sie 
nämlich davon ausgehen, der Intellekt könne zum Weltkern vordringen, 
verwandelt Schopenhauer die allumfassende Dichotomie von Materie und 
Geist zu einem Gegensatz innerhalb der materiellen Natur. Dieser Ord-
nung entsprechend, liegen die Handlungsmotive des klassischen Idealismus 
in derselben Sphäre wie die Bewegungsgesetze der Natur: in der Sphäre des 
Intellekts. Hingegen geht das Prinzip der Ethik nach Schopenhauer nicht 
aus einem Hirnphänomen hervor. Die wirklich naturfreie, von der Welt als 
Vorstellung losgelöste, Begründung von Moral ist - obzwar notwendig - 
noch nicht geleistet worden. Schopenhauers Warnung, von gegebenen Zu-
ständen nicht auf ein moralisches Sollen zu schließen, ist weitaus unmiss-
verständlicher als Humes oder Moores Ausführungen hierzu. Zudem ent-
behrt das Fehlschlussargument seiner Substanz, sobald die Differenz zwi-
schen res cogitans und res extensa nur ein Hirnphänomen darstellt, das der me-
thodischen Erkenntnisgewinnung dient. 
An dieser Stelle trifft die Moralphilosophie auf eine Aporie: Zum einen 
kann, wie die Gegner des Naturalismus einwenden, eine deskriptive Ethik 
nicht hinreichend sein, um ethische Prinzipien abzuleiten. Zum anderen 
begehen nach Schopenhauer diese selbst den naturalistischen Fehlschluss wenn 
sie glauben, allein durch vernünftige Denkprozesse zu einer Sphäre des E-
thischen vordringen zu können. Dann nämlich leiten sie Ethik aus einem 
höchst physischen Hirnphänomen ab. Schopenhauer vermag diese Aporien 



3. Kapitel 178 

nicht nur aufzudecken, sondern auch aufzulösen: Er wird durch sein 
Bestreben, der Triebnatur entgegenzuwirken, dem mit dem naturalistischen 
Fehlschluss verbundenen Anspruch gerecht, Ethik in einen anderen Aggre-
gatzustand zu überführen als den der bloßen Naturbestimmtheit, ohne da-
bei selbst den Fehlschluss zu begehen. Denn die Rede vom naturalistischen 
Fehlschluss setzt eine grundlegende Differenz von Erfahrungen und Werten 
beziehungsweise Gesetzen der Natur und der Freiheit voraus, die Schopen-
hauer nicht kennt. Für ihn sind Werte in der Erfahrung enthalten: das Er-
fahren des Leids eines anderen lehrt, dass die Verfolgung des Willens zum 
Leben nicht wünschenswert sein kann, weshalb der Täter davon absieht, ein 
anderes Lebewesen zu schädigen. Ohne Mitleid könnte die Einsicht in die 
metaphysische Verbundenheit nicht erfolgen und auch der Charakter, wel-
cher die ethischen Tugenden beheimatet, ist an den Leib gebunden. Das 
ethische Phänomen ist weder eine der sinnlichen Welt enthobene Sphäre 
noch ist es allein aus der physischen Natur ableitbar. Es entspringt genauso 
dem Willen zum Leben, der natura naturans, wie alles andere Sein auch. Die 
ethisch-wertende Haltung ist ein Reflex auf naturgegebene Zustände, der 
sich im dialektischen Umschlag des Willens äußert. In der Natur des Willens 
zum Leben ist von Anfang an beides angelegt: sowohl der radikal egoistische 
Lauf der Natur als auch die Selbstlosigkeit, die sich den Naturkräften ent-
gegenstellt. Bei Schopenhauer bleibt die Ethik als das schlechthin Entge-
gengesetzte der Natur mit dieser verbunden, indem sie diese zu ihrer Ent-
stehung benötigt und gleichzeitig ihr Gegenteil darstellt. 
Indem Schopenhauer Physik und Metaphysik im Leib miteinander ver-
zahnt, wird der Gedanke von einer strikten Trennung beider Bereiche, wie 
sie dem Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses zu Grunde liegt, hinfällig. 
Doch auch einem Moore’schen Definitionsfehlschluss verfällt Schopen-
hauer in seiner Ethik nicht, da er das Gute nicht definiert, sondern es als 
Negativ des Willens zum Leben bestehen lässt. Auch gestattet seine aposteriori-
sche Metaphysik keinen Absolutheitsanspruch logischer Definitionen eines an 
sich Guten. Solche nämlich stellen bloße Denkfunktionen dar, die nicht 
dem Guten dienen, sondern dem Überleben des Individuums. Die rein ra-
tionale Definition des Guten kann nicht aus der Bestimmung der physi-
schen Welt herausführen. 
 
Obgleich Schopenhauer der Diskussion um den naturalistischen Fehlschluss 
neue Impulse zu verleihen vermag, erfährt seine Lehre kaum ernsthafte Be-
achtung. In neuerer Zeit ist Dietz eine der wenigen, die sich seiner Einsich-
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ten bedient haben, um Aporien in der Moralphilosophie aufzudecken und 
zu bewältigen. In ihrem Werk Der Wert der Lüge - Über das Verhältnis von 
Sprache und Moral95 zeigt die Philosophin, dass die Auffassung, zu lügen sei 
an sich ethisch verwerflich, ein Vorurteil darstellt und dass sich mit Scho-
penhauer plausible Fälle aufzeigen lassen, in denen die Lüge moralphiloso-
phisch gerechtfertigt werden kann. Neben Dietz vermag Hauskeller in sei-
nem Versuch über die Grundlagen der Moral die Vorzüge des Schopen-
hauer’schen Konzepts zu unterstreichen indem er sich der Frage zuwendet, 
„aus welchen Gründen dem Mitleid bis heute die zentrale Stellung in der 
ethischen Theorie verweigert wird, die Schopenhauer ihm mit so vielen ein-
leuchtenden Gründen zugedacht hatte.“96 Hauskeller zeigt am Beispiel des 
Mitleids sehr deutlich, dass die Angst vor empirisch ausgerichteter Moral-
philosophie unbegründet ist. Seiner Ansicht nach ist es bisher nicht gelun-
gen, den Mitleidsgedanken überzeugend zurückzuweisen. Und bis dies 
nicht geschehen ist, erklärt Hauskeller zu Recht, „gibt es keinen guten 
Grund, Schopenhauers Versuch, die Moral auf das Mitleid zu gründen, 
nicht ernsthaft in Betracht zu ziehen.“97  
Die Ablehnung empirischer Begründungen von Moralphilosophie wird im 
Zusammenhang mit dem naturalistischen Fehlschluss besonders deutlich. An 
dieser Verbindung konnte bisher auch Schopenhauers Konzept nichts än-
dern, obgleich es beweist, dass eine Abkehr vom transzendentalen Idealis-
mus nicht zwangsweise einen mechanisch-materialistischen Naturalismus 
nach sich zieht. So kommt es, dass Teile der Forschung das Fehlschlussar-
gument – das in seiner Grundintention, Ethik über bloße Naturbe-
stimmtheit hinauszuführen, durchaus berechtigt ist – noch immer miss-
brauchen, um empirische Moralbegründungen en bloc zurückzuweisen.  
Tugendhat ist einer dieser Vertreter. Er nutzt das Fehlschlussargument, um 
seine Lehre von der Unmöglichkeit empirischer Begründung moralischer 
Urteile zu untermauern.98 „Ein moralisches Urteil“, so lautet seine These, 
die er nicht scheut, durch ein Beispiel aus der Empirie zu stützen, „also das 
Urteil, daß eine bestimmte Art des Handelns gut oder schlecht und in die-

_____________________________ 
 
95  Vgl. Dietz 2002. 
96  Hauskeller 2001: 222. 
97  Ebenda: 232. 
98  Vgl. Tugendhat 1997: 14, 95f. 
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sem Sinn geboten oder verboten sei, läßt sich nicht empirisch begründen. 
Nirgends in der Erfahrung finden wir vor, daß z.B. das Foltern eines Men-
schen schlecht sei, ja es ließe sich gar nicht sagen, was damit gemeint sein 
sollte, so etwas empirisch begründen zu wollen.“99 Diesem Beispiel lässt 
sich mit Schopenhauer entgegnen, dass das stärkste Argument gegen die 
Folter die eigene Fähigkeit ist, sich in den Gefolterten hineinzuversetzen 
und mit ihm zu fühlen, um daraufhin von der Gräueltat abzulassen. Die 
Summe des Leidens in der Welt wird durch Folter unnötig vermehrt - un-
nötig deswegen, weil es keinen Grund gibt, den Anteil des mit Leiden ver-
bundenen Mangels am Weltganzen zu erhöhen. Tugendhat hingegen ver-
schließt sich der Beobachtung, dass Menschen aufgrund von Erfahrung ei-
ne ethisch-wertende Haltung entwickeln, die sich in altruistischem Verhal-
ten niederschlägt. Doch nicht nur Tugendhats aus der Empirie gegriffenes 
Beispiel zeigt, dass er sich trotz scharfer Zurückweisung solcher Urteile, die 
„sich in ihrem Wahrheitsanspruch auf Erfahrung“100 gründen, nicht voll-
ständig von diesen lösen kann. Auch seine Auffassung von gut bleibt der 
Erfahrung verhaftet, denn sie steht im Zusammenhang mit den empirisch 
vorgefundenen Standards einer Gesellschaft, die festlegen „was es heißt, ein 
gutes kooperatives Wesen zu sein.“101 Und ebenso stellt seine Behauptung, 
dass das Wollen „für den Wollenden selbst nie ein vorgefundener, empiri-
scher Tatbestand sein (ein Sein)“102 kann, eher ein Dogma dar als eine wohl 
begründete Aussage. So findet etwa der Schopenhauer’sche Mensch das 
Wollen bereits im Willen zum Leben wieder, der sein Wollen sogar an der 
Leibhaftigkeit selbst objektiviert. Tugendhat ist es nicht gelungen, plausible 
Gründe für das Zurückweisen empirischer Momente zur Begründung einer 
Ethik vorzubringen. Ungeprüft weist er materialistische und empirische 
Ansätze der Ethik zurück und behauptet apodiktisch, dass ein „moralisches 
Urteil ..., also das Urteil, dass eine bestimmte Art des Handelns gut oder 
schlecht und in diesem Sinn geboten oder verboten sei, ... sich nicht empi-
risch begründen“103 lasse. Seine oben beschriebene unfreiwillige Verbun-

_____________________________ 
 
99  Ebenda: 14. 
100  Ebenda. 
101  Ebenda: 58. 
102  Ebenda: 96. 
103  Tugendhat 1997: 14. 
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denheit mit der Empirie zeugt jedoch genau davon, dass diese redlicherwei-
se nicht aus einer Ethik verbannt werden kann.  

3.3.2 Abgeschwächte naturalistische Haltungen 

Wie aus den Darstellungen zu Kant und Schopenhauer hervorgeht, ist der 
naturalistische Fehlschluss nur dann als Argument begründet, wenn Ethik und 
Natur im philosophischen Kontext zwei komplett getrennte Sphären ver-
körpern und Ersteres infolgedessen nicht aus Letzterem heraus entstehen 
kann. So verstärkt die Rede vom naturalistischen Fehlschluss die unnötige Un-
vereinbarkeit von Ethik und Natur, die vor Kant bereits bei Platon und in 
der Theologie zu finden ist. Der mit dem Fehlschlussargument kritisierte 
Naturalismus reduziert alles Dasein auf physikalische und biologische Ge-
gebenheiten und lässt dabei unberücksichtigt, dass die Natur auch ein ethi-
sches Moment beinhalten kann, das sich nicht in den kausalmechanischen 
Ablauf fügt. Dementsprechend bezeichnet der generalisierte Vorwurf des 
naturalistischen Fehlschlusses keine sinnvolle Dimension für solche naturalisti-
schen Lehren, die über ein weiter gefasstes Verständnis von Natur verfügen 
und die Grenzen zwischen Physik und Metaphysik fließend werden lassen. 
Ein solcher Naturalismus findet sich in einer, in der neueren Forschung 
nicht weiter verfolgten, Strömung des achtzehnten und neunzehnten Jahr-
hunderts. Neben Schopenhauer stehen auf dieser Linie Nietzsche, Freud 
und Goethe – alle Naturalisten auf ihre eigene Weise. Ihre Einsichten ver-
mögen der Diskussion um den naturalistischen Fehlschluss eine neue Wendung 
zu verleihen. 
 
Nietzsches Haltung ist insofern naturalistisch, als er eine einheitliche Welt-
erklärung bereithält und die Annahme einer über-natürlichen Sphäre der 
Sittlichkeit, einer Hinterwelt, verhöhnt. Allerdings nennt er das Allumfassen-
de nicht Natur, sondern Wille zur Macht: „Diese Welt“, ruft er aus, „ist der Wil-
le zur Macht – und nichts außerdem!“104 Sein Naturalismus ist einem mechanisch-
materialistischen Ansatz fern, denn er erkennt in der bloßen Materie keine 
dauerhafte Substanz, die eine absolute Wahrheit verbürgen könnte. Viel-
mehr ist „die Materie ... ein eben solcher Irrtum, wie der Gott der Elea-

_____________________________ 
 
104  Nietzsche 1884-1885: 611. 
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ten“105 und eine kausalmechanische Welterklärung ist „immer noch eine der 
dümmsten, das heisst sinnärmsten aller möglichen Welt-Interpretationen“106. 
Eine „absolute Erkenntnis“, eine „unmittelbare Gewissheit“ sowie ein 
„Ding an sich“ kann es für ihn nicht geben: Bereits die Ausdrücke sind wi-
dersprüchlich beziehungsweise schließen eine „contradictio in adjecto“107 in 
sich. Solche Gewissheiten setzen jedoch nicht nur Vertreter des mechani-
schen Materialismus voraus, sondern auch Metaphysiker, die diese in einer 
Geiststruktur vermuten. Indessen zeigt Nietzsche insbesondere in seiner 
Schaffensperiode zur Zeit der Geburt der Tragödie, wie sich der Mensch 
durch leibliche und emotionale Erfahrungen dem Wesen der Welt nähern 
kann. 
Freud ist in seiner Forschung um eine streng naturwissenschaftliche Vor-
gehensweise bemüht.108 Sein, wie Horkheimer ihn nennt, „biologischer Materi-
alismus“109 postuliert keine höherwertige geistliche Sphäre, sondern leitet 
Werte aus materiellen Prozessen ab und möchte das Psychologische im 
Physiologischen auflösen. Als Psychoanalytiker nimmt er sowohl die eige-
nen als auch die Illusionen anderer ernst und arbeitet an deren Zerstörung. 
Ganz materiell diagnostiziert Freud die Verbrechen der Kultur am Leib des 
Menschen. Dennoch ist er kein Naturalist, weder im Sinn eines mechani-
schen Materialismus noch im Sinn des von Moore kritisierten Naturalismus, 
da seine Forschung das raumerfüllende Sein transzendiert. Der „Stachel der 
Freudschen Theorie“ liegt laut Schmidt darin, dass „das Naturreich in uns 
und außerhalb von uns ... unserem rationalen Eingriff weithin entzogen“110 
ist. Mit der Annahme einer neuen Wirklichkeit des Psychischen gewinnt 
Freud einerseits Distanz zu einem mechanisch-materialistischen Stand-
punkt, andererseits aber auch zum Rationalismus seit Descartes, welcher 
das Bewusstsein der res cogitans als unhinterschreitbar glaubt. Die Spannun-
gen von Leib und Seele, von Bewusstem und Unbewusstem, von Eros und 
Thanatos, verweisen auf eine Wirklichkeit anderer Art, der ohne Spekulati-

_____________________________ 
 
105  Nietzsche 1887b: 468. 
106  Ebenda: 626. 
107  Nietzsche 1886c: 29. 
108  Vgl. Schmidt/Görlich 1995: 76. 
109  Vgl. Horkheimer 1948: 399. 
110  Schmidt/Görlich 1995: 97. 
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on nicht beizukommen ist. Freud bewegt sich insofern zwischen Philoso-
phie und Psychologie beziehungsweise Medizin, als er dem zwischen Seele 
und Körper befindlichen Triebhaften auf die Spur kommen möchte. Den 
Trieb bezeichnet er als „den Grenzbegriff des Somatischen gegen das Seeli-
sche, ... den psychischen Repräsentanten organischer Mächte“111. Dabei 
kennt er keinen ontologischen Dualismus - sein Dualismus von Leib und 
Seele ist inwendig.  
Fazit ist, dass Nietzsche und Freud zwar keinem mechanisch-materialisti-
schen Naturalismus folgen, aber dennoch insofern Naturalisten sind, als es 
für sie keine Phänomene gibt, die den Rahmen der – materiellen und imma-
teriellen – Natur sprengen beziehungsweise die des energetischen Impulses 
einer vis vitalis entbehren. Trotz dieser speziellen Nähe zum Naturalismus 
können die Kritiker desselben den Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses 
nicht gegen Nietzsche und Freud erheben. Denn das Argument ist, so er-
klärt Leist zu Recht, „generell ... deplaziert“ als Einwand gegen Theorien, die 
„gar nicht den Anspruch erheben, zu sagen, was moralisch gut, geboten oder 
richtig ist“112. Eben dieser Anspruch findet sich bei Nietzsche und Freud 
nicht: Sie ziehen keinen Schluss von einem Sein auf ein Sollen, da sie sich 
moralischen Sollenssätzen und moralphilosophischen Spekulationen enthal-
ten wollen. Dementsprechend verstricken sie sich auch nicht in Definitio-
nen eines an sich Guten.  
Doch Nietzsche und Freud entgehen nicht nur dem Vorwurf des naturalisti-
schen Fehlschlusses. Sie können darüber hinaus die Problematik, aus der her-
aus er entsteht, von vornherein vermeiden. Moore hätte den von Frankena 
aufgezeigten, geradezu unüberwindbaren Schwierigkeiten - hinsichtlich der 
Frage nach einer grundsätzlichen Definierbarkeit des an sich Guten sowie 
seiner genauen Qualität, ob physisch, metaphysisch oder ein drittes Prädikat 
- freilich entgehen können, indem er die Möglichkeit einer Moralphiloso-
phie Jenseits von Gut und Böse in Betracht gezogen hätte. Das Problemfeld 
von Moores Principia Ethica kommt bei Nietzsche nämlich erst gar nicht 
zum Tragen, da er eine Definition des an sich Guten oder auch Bösen von 
vornherein ablehnt. Eine solche würde den Menschen glauben machen, es 
gäbe objektive, absolute Wahrheiten nach denen er sein Leben ausrichten 
könne. Auch der Arzt Freud befasst sich nicht mit der Definition von Gut 
_____________________________ 
 
111  Freud 1911: 196. 
112  Leist 2000: 30. 
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und Böse. Er versteht sich auf die Kritik pathologischer Moral - nicht auf die 
Begründung von Ethik.  
Dennoch betreten Nietzsche und Freud mit ihrer Sorge um Glück und Ge-
sundheit des Menschen den Boden einer Ethik. Dabei bleiben die ethischen 
Momente im Phänomenbereich der allumfassenden Natur: Nietzsche kennt 
keine die Natur transzendierende Hinterwelt. Die Natur vermag die Polaritä-
ten aus sich selbst hervorzubringen: Egoismus und Altruismus, Ehrlichkeit 
und Unehrlichkeit, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Sie befindet sich Jen-
seits von Gut und Böse. Nietzsches Anliegen nach unbedingter Aufrichtigkeit 
wird der Mensch am ehesten dort gerecht, wo er sich und anderen seine 
Natur ungeschönt vor Augen hält. Mit einem durchaus ethischen Anspruch 
wendet sich der Moralkritiker „Gegen die Verleumder der Natur.“ Diesen wird 
„jeder natürliche Hang sofort zur Krankheit ..., zu etwas Entstellendem o-
der gar Schmählichem, - diese haben uns zu der Meinung verführt, die Hän-
ge und Triebe des Menschen seien böse, sie sind die Ursache unserer gros-
sen Ungerechtigkeit gegen unsere Natur, gegen alle Natur!“ Der Vornehme 
hingegen verfällt nicht der „Angst vor jenem eingebildeten ‚bösen Wesen’ 
der Natur“, er wird „keine Furcht ... haben, von sich nichts Schmähliches ... 
erwarten, ohne Bedenken ... fliegen, wohin es“ ihn auch treiben mag – ü-
berall „wird es frei und sonnenlicht um“113 ihn sein. 
Freuds Verbindung von Ethik und Natur fällt dadurch auf, dass er, wie 
Nietzsche und Schopenhauer, den Verweis auf die Menschennatur heran-
zieht, um eine kritische Position gegenüber dem eigentümlichen Phänomen 
der Moral einnehmen zu können. Vom Standpunkt der Natur aus diagnos-
tiziert der Arzt die Krankheit der Menschen und präzisiert seine Sorge um 
ihn. Wenngleich Freud die Erlösung von den Naturzuständen nicht in Aus-
sicht stellt, versucht er doch, soweit möglich, die Widersprüche, denen der 
Mensch in seiner Umgebung begegnet, aufzulösen oder sie ihm zumindest 
bewusst zu machen. 

3.3.3 Neubewertung des Naturalismus 

Vor dem Hintergrund solcher Lehren, welche Natur mit Ethik in Verbin-
dung bringen, bekommt der Begriff des Naturalismus eine neue Konnotati-

_____________________________ 
 
113  Nietzsche 1887b: 534f. 
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on: Während er bisher für eine mechanisch-materialistische Weltanschau-
ung stand, kann er nun für die Bezeichnung jener Konzepte Verwendung 
finden, die in der Natur das Allumfassende sehen und dennoch deren Re-
duktion auf physikalische Prozesse sowie die Möglichkeit ihrer vollständi-
gen Erforschbarkeit durch die Naturwissenschaften abstreiten. Solche The-
orien lassen zugleich Raum für das ethische Phänomen ohne es dem kau-
salmechanischen Naturlauf gleichsetzen zu wollen.  
Auch Goethe steht einem Naturdenken, das sich in Druck und Stoß, Ursa-
che und Wirkung erschöpft, kritisch gegenüber. Für ihn ist die Natur mit 
der Physik noch lange nicht vollständig erfasst - die Ethik ist genauso ein 
Teil von ihr, weshalb Ethik ohne Natur im System Goethes nicht denkbar 
ist. „Als das große Ganze, das All-Eine, davon ist Goethe“ nach Schmidt 
„überzeugt, umfaßt Natur beides: die physische und die moralische Welt, 
worunter seine Zeit auch die Bereiche von Gesellschaft, Politik und Kultur 
versteht.“114 So verwundert es kaum, dass Hans Gose im Zusammenhang 
mit dem Naturenthusiasmus der Goethe-Zeit nahe legt, von einem „ethi-
schen Naturalismus“ zu sprechen, womit er einen „mit biblischen Resten 
durchsetzten dynamischen Panentheismus von naturalistischer Färbung“115 
meint. Ethisch ist dieser Naturalismus insofern, als Goethe nicht nach Gut 
und Böse fragt, „sondern nach Ursachen, die letztlich Naturkräfte sind. Phi-
losophisches Grundmotiv“, schreibt Schmidt über Goethes Werther, „ist 
ein ‚ethischer Naturalismus’, der das Schicksal des Individuums determi-
niert sieht durch die ‚Gesamtsumme aller beteiligten äußeren und inneren 
Kräftewirkungen’“116. Als „Naturalist“117 hat Goethe sich in Dichtung und 
Wahrheit selbst bezeichnet. Mit Gose hebt Schmidt hervor, dass Goethe 
„sittliches Sollen“ durch „naturnotwendiges Müssen“ ersetzt. Der Ambiva-
lenz von Natur und Moral entspricht es auch, wenn Goethe im April 1812 
Riemer gegenüber von „Natur- und Freiheitsmännern“118 spricht. Wenn 
Goethe sich selbst innerhalb dieser Kant’schen Unterscheidung als Natur-
mann bezeichnet, dann deswegen, weil für ihn in der Natur die Ethik ange-

_____________________________ 
 
114  Schmidt 2000: 15. 
115  Gose 1921: 24. 
116  Schmidt 1998: 763. 
117  Goethe 1813: 26. 
118  Goethe 1965: 181. 
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legt ist, in der Freiheit die Natur dagegen nicht. Dieses Vertrauen in die al-
leinige Gegebenheit von Naturverhältnissen greift auf Rousseaus Kulturkri-
tik zurück und stellt menschliches Leben in organischen Zusammenhang 
mit einem naturgesetzlichen Kräftespiel. So wird Natur einerseits als Ge-
genbegriff zur Gesellschaft und andererseits als Antithese zu normativen 
Begründungen des Guten herangezogen. Natur und Ethik treten insofern 
unendlich weit auseinander, als Ethik das Entgegengesetzte der Naturver-
hältnisse zum Ausdruck bringen möchte. Andererseits – und dies ist das 
Spezifische der Goethe’schen Denkhaltung – übernimmt die Natur stre-
ckenweise selbst die Aufgabe, den Menschen zum Sittlichen zu bilden. Nir-
gendwo deutlicher als im Tobler-Fragment Die Natur kommt dieses Be-
wusstsein vom sittlichen Menschen als Teil der Natur zum Ausdruck: „Na-
tur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen – unvermögend, aus ihr 
herauszutreten, und unvermögend, tiefer in sie hineinzukommen. Ungebe-
ten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und 
treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und in ihrem Arme entfallen. 
Sie schafft ewig neue Gestalten; was da ist, war noch nie, was war, kommt 
nicht wieder – alles ist neu, und doch immer das Alte. Wir leben mitten in 
ihr, und sind ihr fremde. Sie spricht unaufhörlich mit uns, und verrät uns 
ihr Geheimnis nicht. Wir wirken beständig auf sie, und haben doch keine 
Gewalt über sie. ... Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch heraus-
führen. Ich vertraue mich ihr. Sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Werk 
nicht hassen. Ich sprach nicht von ihr. Nein, was wahr ist und was falsch 
ist, alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Verdienst.“119 
Die Goethe’sche Natur kennt keine gegenüber ihr verselbständigte Sphäre 
der Ethik. Indessen äußert sich in der schaffenden Natur, der natura nat-
urans, der Schöpfergott. Goethes Panentheismus, der Gott und die Welt in 
eins setzt und Gottes Wille im Naturlauf erkennt, kommt deutlich zum 
Ausdruck, wenn er dichtet: „Was wär’ ein Gott, der nur von außen stieße, / 
Im Kreis das All am Finger laufen ließe! / Ihm ziemt’s, die Welt im Innern 
zu bewegen, / Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, / So daß, was in Ihm 
lebt und webt und ist, / Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermißt.“120 
Der ethische Naturalismus Schopenhauers und Goethes - aber auch Nietz-
sches und Freuds - enthält eine Erklärung für die Entstehung von Ethik aus 

_____________________________ 
 
119  Goethe 1783: 45ff. 
120  Goethe 1812-13: 357. 
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dem Schoße der Natur, statt die Prinzipien der Ethik einfach vorauszuset-
zen. Ihre Entwürfe bringen zwei Implikationen mit sich: Zum einen die 
Differenz von naturhaft-egoistischem und ethischem Verhalten innerhalb 
einer holistisch verstandenen Natur - was dem Anliegen der durch den natu-
ralistischen Fehlschluss ausgedrückten Kritik durchaus entspricht. Zum ande-
ren - und dies bleibt von Moore unberücksichtigt – die Anlage der sittlichen 
Zivilisierung auf einer vorrationalen Stufe im Natürlichen. Mit einem allum-
fassenden Naturverständnis verliert die Rede vom naturalistischen Fehlschluss 
ihre Bedeutung, da die Sphären des Seins und Sollens gleichermaßen der 
Natur angehören.121 

3.3.4 Dialektischer Materialismus 

Die Rede vom naturalistischen Fehlschluss wendet sich gegen eine naturmo-
nistische Denkhaltung, welche alle Phänomene, die Ethik eingeschlossen, 
aus Naturprozessen erklärt. Die Gegner des Naturalismus wollen glauben 
machen, die Sphäre der Sittlichkeit sei absolut und ihre Werte unabhängig 
vom Werdegang der Natur. Dementsprechend verengen sie ihren Begriff 
von Natur indem sie hineinlegen, was sie aus der Moralphilosophie aus-
klammern wollen. Dabei vernachlässigen sie die Erkenntnisse der Genealo-
gen des schlechten Gewissens. Diese zeigen, dass Ethik und Moral nichts 
von Raum und Zeit Unabhängiges darstellen; angefangen bei La Mettrie, 
der sich gegen den metaphysischen Absolutheitsanspruch sittlicher Katego-
rien wendet. Wenn er 1747 vom L’homme machine spricht, leugnet er den on-
tologischen Dualismus – allerdings um den Preis, den Menschen auf seine 
Physiologie reduziert zu haben. Der Gedanke einer lebenden Maschine 
vermag keine autonome Sittlichkeit hervorzubringen; sie ist determiniert 
einerseits durch äußere Umstände und andererseits durch die Veranlagung 

_____________________________ 
 
121  Im Zusammenhang mit moralphilosophischen Fragen, die sich aus dem technologischen 

Fortschritt ergeben, verweist Bayertz in neuerer Zeit auf einen ähnlichen Sachverhalt. 
Analog zu der Sein/Sollens-Dichotomie zeigt er, dass im klassischen Konzept von der 
alles hervorbringenden Natur, der natura naturans, „die Unterscheidung zwischen ‚natür-
lich’ und ‚künstlich’ offensichtlich keinerlei Sinn“ (Bayertz 2002: 9f.) macht. Sobald 
nämlich der Mensch von einem holistischen Naturverständnis ausgeht, gibt es „keinen 
Grund, die Veränderungen, die er an diesem Körper vornimmt, für weniger ‚natürlich’ 
zu halten als die Veränderungen, die beispielsweise Vögel durch Nestbau an ihrer Um-
welt bewirken.“ (Ebenda: 9.) 
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zu Tugend- beziehungsweise Lasterhaftigkeit. Durch die Natur besitzen wir 
nach La Mettrie „schätzenswerte Eigenschaften; wir verdanken ihr alles, 
was wir sind.“122 Erst Nietzsche und Freud vermochten La Mettries Spuren 
wieder aufzunehmen, konnten doch beide Denker zeigen, dass Moral nicht 
ein Absolutes, sondern ein im Gang der Geschichte Gewordenes ist.  
Der Blick auf die Erkenntnisse der Genealogen zeigt, dass der ethische An-
spruch des Naturalismus in der Moralphilosophie bestehen bleiben muss. 
Dieser nämlich besteht darin, dass die erfundenen Moralgesetze keine un-
bedingte Gültigkeit bei sich tragen können, da die Natur den Menschen be-
einflusst. Dennoch kann deshalb einem Naturalismus im Sinne eines me-
chanischen Materialismus nicht das Wort geredet werden, weil er das Be-
dingte - in dem Fall die Gedanken von Sittlichkeit - auf das Bedingende - 
wie etwa die Nervenprozesse - reduziert und dabei übersieht, dass der ein-
mal entsprungene Gedanke nicht mehr identisch mit seiner Ursache ist. In-
dessen sind in einem aufgeklärten Materialismus, wie ihn etwa auch Horkhei-
mer vertritt, „Entstehung und Bedingungen der Erkenntnis ... nicht 
zugleich Entstehung und Bedingungen der Welt.“123 So ist auch die Physik 
nicht mehr als ein „Abstraktionsprodukt handelnder Menschen, sie läßt 
sich auf künftige Erfahrung immer nur als vielfach bedingte Hypothese, nie 
als Spiegelung eines angeblichen Wesens der Naturgeschichte beziehen.“124 
Einer „bloß biologischen Auffassung der Menschen“ entspricht nach 
Horkheimer „eine naturalistische Auffassung der Natur, nach der sie we-
sentlich als ‚umgebende’, als den Menschen bestimmende und nicht als 
vom Menschen bestimmte, bearbeitete und veränderte Natur gesehen 
wird.“125 Verhält sich das Individuum jedoch nur passiv zur Natur, hat dies 
weitreichende Konsequenzen – auch für die Moralphilosophie: Als Spielball 
der Natur nämlich, ist es dem Menschen unmöglich, ihrem Lauf etwas ent-
gegenzuhalten. 
Indessen gewinnt die Natur mit einem dialektisch verfahrenden Ansatz eine 
neue Dimension: den kontinuierlichen Stoffwechsel von Mensch und Na-
tur. In Anlehnung an Kants Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik 

_____________________________ 
 
122  La Mettrie 1990: 63. 
123  Horkheimer 1933a: 103. 
124  Ebenda: 88. 
125  Horkheimer 1930: 204. 
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wirkt nun auch der Mensch auf die Natur ein. Denn wenn der Verstand 
dieser ihre Gesetze vorschreibt, wird sie nicht unerheblich vom Menschen 
determiniert. Auch in Schopenhauers Moralphilosophie ist dieses Verhält-
nis deutlich sichtbar, schließlich löst zu allererst der grausame Lauf der Na-
tur das Bedürfnis aus, es solle anders sein. Die ethische Haltung ist der Re-
flex der Unzufriedenheit mit dem Naturlauf, der dann wieder auf die Natur 
zurückwirkt. Die Momente von Ethik und Natur treten dabei in einen dia-
lektischen Prozess ein, der nach Horkheimer dadurch gekennzeichnet ist, 
„daß er sich nicht als Wirkung aus einzelnen gleichbleibenden Faktoren be-
greifen läßt; seine Momente verändern sich vielmehr fortwährend gegensei-
tig in ihm selbst, so daß sie nicht einmal radikal voneinander zu unterschie-
den sind.“126 Damit verblassen die Grenzlinien zwischen der Lebenswirk-
lichkeit und den Phänomenen von Ethik und Moral. Beide Bereiche finden 
sich in der All-Einheit der Natur als Gegensätze wieder.  
Dementsprechend kennt der „dialektische Materialismus“127 Horkheimers 
auch „kein ewiges Wertreich. Bedürfnisse und Wünsche, Interessen und 
Leidenschaften der Menschen ändern sich im Zusammenhang mit dem ge-
sellschaftlichen Prozeß“128 und wirken wieder auf diesen zurück. „Verbind-
liche moralische Gebote bestehen nicht. Der Materialismus findet keine die 
Menschen transzendierende Instanz, die zwischen Hilfsbereitschaft und 
Profitgier, Güte und Grausamkeit, Habgier und Selbsthingabe unterschiede. 
Auch die Logik bleibt stumm, sie erkennt der moralischen Gesinnung kei-
nen Vorrang zu. Alle Versuche, die Moral anstatt durch den Hinblick auf 
ein Jenseits auf irdische Klugheit zu begründen ... beruhen auf harmonisti-
schen Illusionen.“129 Dennoch verwirft der dialektische Materialismus die 
Moral „keineswegs etwa als bloße Ideologie im Sinne falschen Bewußt-
seins“. Vielmehr gilt sie ihm „als menschliche Erscheinung, die während 
der Dauer des bürgerlichen Zeitalters gar nicht zu überwinden ist. Ihr phi-
losophischer Ausdruck ist jedoch in vieler Hinsicht verzerrt. Vor allem liegt 
die Lösung des Problems nicht im Befolgen fest formulierter Gebote.“130 

_____________________________ 
 
126  Horkheimer 1933a: 88. 
127  Ebenda: 90. 
128  Horkheimer 1933b: 132f. 
129  Ebenda: 133. 
130  Ebenda: 119. 
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Allgemeine Ge- und Verbote ohne Bezug auf die konkrete Situation, wie 
etwa Kants „formale Anweisung, mit sich selbst im reinen zu bleiben, einen 
widerspruchslosen Willen zu haben,“ bilden „keine Richtschnur, welche 
den Grund der moralischen Unruhe beheben könnte.“ Die Bewertung ei-
ner „Handlung bloß nach dem, was sie meint, und nicht auch nach dem, 
was sie im jeweiligen historischen Augenblick real bedeutet, ist“ für Hork-
heimer „idealistischer Wahn. Von dieser ideologischen Seite des Kantischen 
Moralbegriffs führt ein unmittelbarer Weg zu der modernen Mystik des 
Opfers und Gehorsams, die sich sonst nur zu Unrecht auf Kant beruft.“131 
Dabei „leugnet“ der dialektische Materialismus „nicht das Denken“, aber er 
bestreitet dessen „Autonomie“, indem es stets ein „Denken bestimmter 
Menschen in einer bestimmten Zeit“132 ist. Der Anspruch, dass sich jede 
„Behauptung ... in sinnlicher Erfahrung bewähren“ muss, schützt den dia-
lektischen Materialismus gegen „dogmatische Begriffe.“133  
Vor dem Hintergrund einer Dialektik sind weder solche Naturalisten im 
Recht, die glauben, der Mensch sei ein rein passives Element im System der 
Natur, noch diejenigen, welche mit dem Argument des naturalistischen Fehl-
schlusses zu Felde ziehen und dabei übersehen, dass die Begriffe der Moral-
philosophie selbst Konstrukte konkreter Menschen in konkreten Lebensla-
gen darstellen. Horkheimers Ausführungen verdeutlichen, dass eine naive 
Hinnahme absoluter sittlicher oder natürlicher Gesetzmäßigkeiten ebenso 
hinter die Dialektik Hegels zurückfällt, wie die Annahme von Sittlichkeit 
oder Natur als eines absoluten Ausgangspunktes. „Was wir Natur nennen“, 
schreibt Horkheimer auf den Schultern von Marx stehend, „ist in einem 
doppelten Sinne vom Menschen abhängig: erstens wird die Natur im Ent-
wicklungsprozeß der Menschheit durch den Gang der Zivilisation fortwäh-
rend umgewandelt, zweitens hängen die begrifflichen Elemente selber, 
durch die wir dem Worte Natur einen Inhalt geben, von der Epoche ab, in 
der die Menschheit sich befindet. Mit anderen Worten: der Gegenstand der 
Naturerkenntnis wie diese selbst ist bedingt. Die naive Hinnahme der Na-
turgesetze und des durch sie bestimmten Naturbegriffs als eines absoluten 
Ausgangspunktes für alle Erklärungen ist also ebenfalls naturalistisch. Was 
Natur ist, hängt ebensosehr von dem Lebensprozeß der Menschen ab wie 
_____________________________ 
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132  Horkheimer 1933a: 92. 
133  Ebenda: 102. 
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umgekehrt dieser Lebensprozeß von der Natur.“134 Mit Horkheimer kann 
die Unplausibilität einer Rede vom naturalistischen Fehlschluss jetzt noch 
schärfer gefasst werden: Die Einsicht, dass Ethik und Moral nicht nur auf 
das Sein wirken, sondern - wie Schopenhauer im Einklang mit Kants 
Transzendentalphilosophie unterstreicht - eine unaufhebbare Wechselwir-
kung zwischen beiden Bereichen besteht, höhlt das einseitige Argument des 
naturalistischen Fehlschlusses aus. Zum einen kann gar nicht verhindert werden, 
dass die gegebenen Zustände auf die ethisch-wertende Haltung Einfluss 
nehmen. Zum anderen bedeutet das Festhalten an einer starren Dichotomie 
von Sittlichkeit und Natur, das Bedingte und das Bedingende auseinander 
reißen zu wollen.  
 
Die nonkonformistische Ethik nimmt voranstehende dialektische Position als 
Ausgangspunkt für eine Neubewertung der Rolle von Wirtschaftsethik. Die 
Natur nämlich, als das All-Eine genommen, umfasst sowohl Ethik als auch 
Ökonomie. Wie deren Verhältnis zueinander bewertet werden kann unter 
Bezugnahme auf das Schopenhauer’sche System sowie unter Berücksichti-
gung der Moral- und Kulturkritik Nietzsches und Freuds, wird nach einer 
Erörterung der Entwicklungslinien von Wirtschaftsethik zu sehen sein. 

_____________________________ 
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4. Entwicklungslinien der Wirtschaftsethik 

Die Moralphilosophie konnte sich innerhalb der philosophischen For-
schung als vorherrschende Disziplin im Anschluss an ein Scheitern der 
Hoffnungen marxistischer Lehren durchsetzen. Während bis in die achtzi-
ger Jahre hinein vor allem auf deutscher Seite Fragen der marxistischen 
Forschung oder klassische philosophische Themen im Vordergrund stan-
den, hat sich aus der Einsicht in das Ausbleiben einer revolutionären Ver-
änderung der Gesellschaft die Korrektur einzelner Missstände in den Vor-
dergrund gedrängt. Die Moralphilosophie fragt nun in verschiedenen Le-
bensbereichen, wie eine Verbesserung der menschlichen Situation im Ein-
zelnen zu erreichen ist. Im Zuge ihrer wachsenden Spezialisierung hat sich 
in den vergangenen zwanzig Jahren die Wirtschaftsethik als ausdrückliche 
Fachrichtung herausgebildet. Deren Standpunkte reflektieren weitgehend 
Hauptpositionen philosophischer Forschung. Indessen bleiben grundsätzli-
che Kritiken der Moralphilosophie aus dem Umfeld des Marxismus weitge-
hend unberücksichtigt. Denn mit dem Scheitern des Marxismus, das sich 
schon im Jahrzehnt vor der Wende andeutete, sind auch alle mit ihm in 
Verbindung zu bringenden materialistischen Philosophien – wie etwa die 
Schopenhauers und Nietzsches - uninteressant geworden. Die ohnehin 
vorhandene Tendenz akademischer Moralphilosophie, sich vor empirischen 
und vor der Vernunft nicht zugänglichen Momenten zu verschließen, ist so 
bis in die angewandte Ethik vorgedrungen. Dies ist insofern problematisch, 
als diese in einem theoretischen Vakuum kaum praktikable Lösungen für 
konkrete moralphilosophische Fragen der Praxis entwickeln kann. In die-
sem Zusammenhang treten die Vorzüge einer aufgeklärt-materialistischen The-
orie hervor, welche sich dadurch auszeichnet, dass die „praktischen Anfor-
derungen auf“ ihren „Inhalt und“ ihre „Form“ zurückwirken. „Während 
die idealistische Lehre“, so Horkheimer, „es liebt, von dem Gespräch der 
Philosophen über die Jahrtausende hinweg zu reden, weil sie immer dassel-
be Thema haben, gehört es zur materialistischen Ansicht, daß sie wesentlich 
durch die jeweils zu bewältigenden Aufgaben bestimmt ist.“1 Entsprechend 
ist es nicht sinnvoll, Ethik – und speziell Wirtschaftsethik – vom gesell-
schaftlichen sowie ökonomischen Kontext zu isolieren. Vielmehr verlangt 
die Sache selbst nach bestimmten Methoden. Dem Anliegen einer angewand-

_____________________________ 
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ten Ethik entsprechen die nonkonformistische Ethik und der dialektische 
Materialismus Horkheimers. Beiden geht es „nicht um Weltanschauung, 
auch nicht um die Seele der Menschen, sondern um die Änderung der 
bestimmten Verhältnisse, unter denen die Menschen leiden und ihre Seele 
freilich verkümmern muß.“2 
Indessen ist die pessimistische Gesellschafts- und Kulturkritik des späten 
neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts unmodern geworden, 
was jedoch nicht von deren Nutzlosigkeit für eine Wirtschaftsethik zeugt, 
sondern dem Umstand geschuldet ist, dass ein Denkklima vorherrscht, das 
ungebrochenes Vertrauen in eine reine praktische oder kommunikative 
Vernunft setzt. Vorliegende Studie möchte jenseits dieses Denkklimas und 
ohne die Stütze der Religion Impulse für eine Wirtschaftsethik geben, die 
auf einer gemeinsamen Basis gleichzeitig das Eigenrecht von Ökonomie 
und Ethik zur Geltung kommen lässt. Die absolute Gegensätzlichkeit bei-
der Bereiche gleichwie die Dominanz einer der beiden ist dabei aufgeho-
ben. Im Ergebnis soll der Unternehmer weder auf seinen überlebensnot-
wendigen Gewinn verzichten müssen noch soll Ethik zu einem Lückenbü-
ßer im Falle von Marktversagen degradiert werden oder gar ein Dasein als 
Marketinginstrument fristen müssen. Wirtschaftsethiker stehen heute vor 
der großen Herausforderung, die psychologische Hürde einer synoptischen 
Betrachtung von naturhaft-wirtschaftlichem Streben und ethischem Be-
wusstsein zu überwinden. Da von moralphilosophischer Seite der 
Kant’sche Dualismus von Freiheit und Notwendigkeit den Antagonismus 
von Wirtschaft und Ethik nährt, wird dieser zunächst umrissen. Dem-
gegenüber unternimmt der ökonomische Liberalismus eine Harmonisie-
rung von Ethik und Ökonomie. Auf wieder eine andere Art stellt sich de-
ren Verhältnis in der protestantischen Ethik dar, wie Weber sie beschreibt. 
Dennoch fallen sie hinter die besondere Weise, mit der die nonkonformistische 
Ethik Antagonismen behandelt, zurück. Auch im Hinblick auf zeitgenössi-
sche Ansätze, von denen die Studie zwei gegensätzliche exemplarisch be-
handelt, zeigt sich, dass sie vor dem Hintergrund der moralkritischen Er-
kenntnisse eines aufgeklärten Materialismus nicht befriedigen können. 

_____________________________ 
 
2  Ebenda: 92. 
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4.1 Dualismus von Freiheit und Notwendigkeit 

Die Gründe, die zu einer Trennung von Wirtschaft und Ethik geführt ha-
ben, sind vielfältig. Bildeten bereits bei Aristoteles Ethik, Ökonomie und 
Politik eine Einheit, wurde diese spätestens durch das Hobbes’sche Bild ei-
nes wettstreitigen, argwöhnischen und ruhmsüchtigen Menschen zerstört. 
Eine solche Welt benötigt einen Souverän, der den bellum omnium contra om-
nes verhindert. Diese Spaltung konnte weiter aufrecht erhalten werden 
durch die später von Kant – dessen Sittenlehre sich eigentlich von Hobbes 
abgrenzen wollte - vorgenommene strikte Unterscheidung von einem Reich 
der Freiheit einerseits und einem der Notwendigkeit andererseits. Von die-
sem Boden nährt sich bis heute das Vorurteil über den Dualismus von ei-
ner Vorherrschaft einer Sittenlehre der Vernunft gegenüber der naturhaf-
ten, zu bevormundenden Ökonomie.  
Nach Kants Verständnis ist der Mensch ein Bürger zweier Welten. Das 
vernünftige Wesen hat „zwei Standpunkte, daraus es sich selbst betrachten 
und Gesetze des Gebrauchs seiner Kräfte, folglich aller seiner Handlungen 
erkennen kann, einmal, sofern es zur Sinnenwelt gehört, unter Naturgeset-
zen (Heteronomie), zweitens, als zur intelligibelen Welt gehörig, unter Geset-
zen, die, von der Natur unabhängig, nicht empirisch, sondern bloß in der 
Vernunft begründet sind.“3 In jeder dieser Welten ist der Mensch von einer 
anderen Kausalität betroffen: In der Sinnenwelt wirken Naturgesetze auf 
die Gegenstände der Erfahrung und auf den Menschen, der dadurch in sei-
nem Handeln unfrei ist. In der Verstandeswelt hingegen kann sich der freie 
Wille die Gesetze selbst, das heißt autonom, geben und sich ihnen ebenso 
autonom unterwerfen. Die Gesetze der Moral gelten notwendig für jedes 
Vernunftwesen. In der Vorrede seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 
fordert Kant eine „reine Moralphilosophie ..., die von allem, was nur empi-
risch sein mag und zur Anthropologie gehört, völlig gesäubert wäre; ... Je-
dermann muß eingestehen, daß ein Gesetz, wenn es moralisch, d.i. als 
Grund einer Verbindlichkeit gelten soll, absolute Notwendigkeit bei sich 
führen müsse; ... daß mithin der Grund der Verbindlichkeit hier nicht in der 
Natur des Menschen, oder den Umständen in der Welt, darin er gesetzt ist, 
gesucht werden müsse, sondern a priori lediglich in Begriffen der reinen 

_____________________________ 
 
3  Kant 1785: 452. 
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Vernunft“4. In der Pflicht erhebt sich der Mensch über sein sinnliches Da-
sein. In dieser Konzeption gelten Naturnotwendigkeiten als unlautere Hin-
dernisse für Sittlichkeit – die Sittlichkeit erweist sich als das schlechthin 
Entgegengesetzte der sinnlichen Natur. Der Mensch, „als zu beiden Welten 
gehörig“, muss, so Kant, „sein eigenes Wesen, in Beziehung auf seine zwei-
te und höchste Bestimmung ... mit Verehrung und die Gesetze derselben 
mit der höchsten Achtung betrachten“. Gegenüber den Gesetzen der Sin-
nenwelt gilt das Sittengesetz als „heilig“5. Es soll für die sinnliche Welt gel-
ten, obgleich es kein Teil von ihr ist. Allerdings ist nur schwer erklärbar, wie 
sich Vernunftgebote in die Sinnenwelt übersetzen, da es in ihr nichts zu ge-
ben scheint, was der Vernunft entspricht. Eine Brücke zwischen beiden 
Welten könnte beispielsweise ein moralisches Gefühl oder die Lust an der 
Pflichterfüllung von Sittengesetzen darstellen. Diese jedoch akzeptiert 
Kants Dualismus und die damit zusammenhängende Strenge des Kategori-
schen Imperativs nicht, der sonst hypothetisch zu werden droht. 
Kants Dichotomie einer sinnlichen, den Gesetzen der Natur unterworfenen 
Welt einerseits und einer intelligiblen, moralisch gesetzgebenden Welt ande-
rerseits, lässt ein interdisziplinäres Fach wie Wirtschaftsethik absurd er-
scheinen. Der Königsberger Philosoph selbst legt Wert auf eine klare Tren-
nung von ökonomischer und moralphilosophischer Disziplin, wenn er 
schreibt: „noch weniger, darf ... die Haus-, Land-, Staatswirtschaft ... zur 
praktischen Philosophie gezählt werden, ... weil sie insgesamt nur Regeln 
der Geschicklichkeit, die mithin nur technisch-praktisch sind, enthalten, um 
eine Wirkung hervorzubringen, die nach Naturbegriffen der Ursachen und 
Wirkungen möglich ist, welche, da sie zur theoretischen Philosophie gehö-
ren, jenen Vorschriften als bloßen Korollarien aus derselben (der Naturwis-
senschaft) unterworfen sind, und also keine Stelle in einer besonderen Phi-
losophie, die praktische genannt, verlangen können. Dagegen machen die 
moralisch-praktischen Vorschriften, die sich gänzlich auf dem Freiheitsbeg-
riffe, mit völliger Ausschließung der Bestimmungsgründe des Willens aus 
der Natur, gründen, eine ganz besondere Art von Vorschriften aus: welche 
auch, gleich den Regeln, welchen die Natur gehorcht, schlechthin Gesetze 
heißen, aber nicht, wie diese, auf sinnlichen Bedingungen, sondern auf ei-
nem übersinnlichen Prinzip beruhen, und, neben dem theoretischen Teile 

_____________________________ 
 
4  Ebenda: 389. 
5  Kant 1788: 87 (A 156). 
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der Philosophie, für sich ganz allein, einen anderen Teil, unter dem Namen 
der praktischen Philosophie, fordern.“6 Eine Zusammenführung von Öko-
nomie und Moralphilosophie ist demzufolge nur möglich, wenn die Wirt-
schaft ebenso als Unterworfenes in Erscheinung tritt, wie das Sinnenwesen, 
welches sich der intelligiblen Sphäre beugen soll. Das Streben nach Glück-
seligkeit, welches sich – ob gerechtfertigt oder nicht – häufig in ökonomi-
schem Handeln konkretisiert, muss nach Kant vom Prinzip der Sittlichkeit 
domestiziert werden. Zwar gesteht er ein positives Gefühl im Zusammen-
hang mit sittlichem Verhalten zu, aber die Resonanz dieses Gefühls darf 
nicht so stark sein, dass sie zum Motiv der Handlung avanciert. Diese näm-
lich ist allein dann ethisch, wenn sie der Achtung vor dem Sittengesetz ent-
springt. Problematisch für die Wirtschaft ist hierbei, dass die Marktteilneh-
mer in der Regel eher einer ökonomischen als einer Vernunft im Sinne der 
Sittenlehre Kants folgen. Auch fühlen sie sich kaum einer moralischen In-
stanz verpflichtet - insbesondere dann nicht, wenn dies bedeuten würde auf 
Vorteile zu verzichten oder Nachteile in Kauf zu nehmen. Entsprechend 
aussichtslos scheint es, dass eine imperativische Moralphilosophie, welche 
die ökonomischen Prozesse dominieren will, hier Abhilfe schaffen könnte. 
 
Die Brisanz des Kant’schen Dualismus ist späteren Denkern selbstver-
ständlich nicht verborgen geblieben. Sowohl Moralphilosophen als auch 
speziell Wirtschaftsethiker bringen diesbezügliche Bedenken vor. So etwa 
Hegel, der zwar auch Wesen und Erscheinung unterscheidet, Ersteres je-
doch, wie Schopenhauer, nicht als prinzipiell unerkennbar ansieht – im Ge-
genteil: das Wesen muss erscheinen. Die Zusammenführung von Wesen 
und Erscheinung ist es schließlich, die zum Fortschritt führt. Hegel ist dar-
an gelegen, das Vernünftige aus der Praxis abzuleiten. Denn, anders als 
Kant, denkt er nicht von einer Sein/Sollens-Spannung ausgehend. Kant 
abstrahiert von der Wirklichkeit des Sittlichen, in welcher für Hegel das 
moralische Bewusstsein aufgehoben ist.  
Ähnliche Kritik findet sich am anderen Ende des philosophischen Spekt-
rums bei Nietzsche. Ihm ist zwar nicht am Aufspüren der Vernunft gele-
gen, aber er bemängelt ebenso die Auffassung der Metaphysiker aller Zei-
ten, dass „die Dinge höchsten Werthes ... einen anderen, eigenen Ursprung 

_____________________________ 
 
6  Kant 1790: 173 (B XV). 
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haben“ müssten. Nach deren Ansicht seien die moralisch-edlen Werte „aus 
dieser vergänglichen verführerischen täuschenden geringen Welt, aus die-
sem Wirrsal von Wahn und Begierde ... unableitbar! Vielmehr im Schoosse 
des Sein’s, im Unvergänglichen, im verborgenen Gotte, im ‚Ding an sich’ – 
da muss ihr Grund liegen, und sonst nirgendswo!“7 Wenn es für Nietzsche 
tatsächlich eine Ethik gibt, dann ist diese nur im Diesseits zu finden. Der 
Zugang zu einer Hinterwelt bleibt dem Menschen versperrt.  
Von anderer Seite wendet sich Ernst Bloch gegen den Rechtsformalismus 
der Kant’schen Ethik. Er vermutet eine Verwandlung des Naturrechts in 
reines Vernunftrecht. „Kant lehnt“, schreibt Bloch in seiner Studie Natur-
recht und menschliche Würde, „wie in seiner Ethik, so in seiner Rechtsphiloso-
phie, den empirischen Trieb als methodisch unrein ab, er verlangt Dedukti-
on des Deduktionsprinzips selber, das heißt Fundierung des naturrechtli-
chen Bestimmungsgrunds in einem Grundsatz a priori. Dieser Grundsatz 
aber ist nicht individuelle Freiheit (mit empirischer Glückseligkeit als 
Zweck), sondern ausschließlich eingeschränkte oder allgemeine Freiheit als 
das Prinzip jeder möglichen Koexistenz.“8 In diesem Sieg des „Methodis-
mus der Idee“ wird Natur „aus dem bürgerlichen Vernunftrecht ausge-
schieden.“9 Bloch fürchtet die Übersteigerung des bürgerlich-moralischen 
Rigorismus, in dem das höchste Recht in das höchste Unrecht umschlägt: 
„Fiat iustitia, pereat mundus.“10 
Obgleich Kants Dualismus von namhaften Philosophen kritisiert wird, be-
einflusst er die Moralphilosophie bis in die Gegenwart. „Unsere Vorstel-
lungen von einer in sich konsequent durchgeführten Moralphilosophie“, 
bemerkt Schmid Noerr in Gesten aus Begriffen, „sind bis heute vor allem 
durch Kant bestimmt. Dieser hatte den Bereich des moralischen Sollens 
strikt von dem des natürlichen Seins getrennt und damit der Moral eine au-
tonome, erfahrungsunabhängige Begründung durch Vernunftprinzipien zu 
geben versucht. Unabhängig von Überlieferungen und Setzungen jeder Art 
sollte das Moralische allein aus einem formalen Rationalitätsmaßstab dedu-
ziert werden. Angesichts der in der späteren Nachfolge Kants weiter ver-

_____________________________ 
 
7  Nietzsche 1886c: 16. 
8  Bloch 1991: 83. 
9  Ebenda: 87. 
10  Ebenda: 97. 
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folgten Reduktion der traditionellen ‚praktischen Philosophie’ auf normati-
ve Ethik schienen demgegenüber soziale, psychische und historische As-
pekte des Moralischen allein entsprechenden Einzelwissenschaften zuzufal-
len.“11 Entfernt sich jedoch Moralphilosophie zu sehr von der Vorstellung 
guter Lebensführung und verharrt im theoretischen Vakuum, verliert sie für 
die Praxis an Wert. Dabei bedeutet der Verzicht auf die Ableitung von E-
thik aus einer intelligiblen Sphäre nicht den Verfall in eine rein deskriptive 
Ethik. Dennoch wurde, so Schmid Noerr in Anlehnung an Simmel12, „die 
Kritik an der idealistischen Prinzipienethik“ hinsichtlich der Vernachlässi-
gung sozialer, psychischer und historischer Aspekte „vor allem als Entwick-
lungsschritt von der philosophischen (präskriptiven) Ethik zur empirischen 
(deskriptiv-induktiven) Moralwissenschaft verstanden.“13 Auch Schmid 
Noerr erkennt, dass diese bipolare Differenzierung keinen Raum lässt für 
eine andere, nicht minder bedeutende Richtung, welche vorliegende Studie 
als empirische Ethik bezeichnet. „Die Differenz von normativer Ethik und 
deskriptiv-explanativen Moralwissenschaften verdeckt“, so Schmid Noerr, 
„daß es einen anderen, eigenständigen Typus von Moralphilosophie gibt, 
der nicht erste, unhintergehbare Annahmen, d.h. Prinzipien normativer Be-
gründung zum Gegenstand hat und doch auch nicht das Moralische in 
szientifischer Beobachterperspektive distanziert. Im Vordergrund steht hier 
nicht die Rechtfertigung moralischer Urteile aus universellen Prinzipien, 
sondern die philosophische Deutung des moralischen Verhaltens insgesamt 
innerhalb eines gesellschaftlichen und geschichtlichen Ganzen. Die Moral 
wird nicht deduktiv ‚begründet’, sondern in ihrer komplexen Bedeutung er-
schlossen und hinsichtlich ihrer Kohärenz geprüft, indem moralische Urtei-
le, auch Prinzipien, einerseits mit subjektiven Wünschen und Interessen, 
andererseits mit objektiven sozialen Anforderungen in Beziehung gesetzt 
werden.“14 „Dieser Typus von Moralphilosophie“ ist oft „als – moralisch 
motivierte – Kritik der Moral, ihrer Täuschungen und repressiven Züge, 
und als Skepsis gegenüber ethischen Mobilisierungsabsichten aufgetreten.“ 
Als Repräsentanten dieser empirischen Ethik oder, wie Schmid Noerr es be-
zeichnet, diagnostisch-interpretatorischen Moralphilosophie nennt er Hegel, Marx, 

_____________________________ 
 
11  Schmid Noerr 1997: 159. 
12  Vgl. Simmel 1991: 9ff. 
13  Schmid Noerr 1997: 159. 
14  Ebenda. 
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Nietzsche und Freud, die Moral „zunächst als internalisierte Form sozialer 
Herrschaft und als Kompensation der destruktiven Folgen der gesellschaft-
lich sanktionierten Eigeninteressen verstanden.“15 
 
Der Dualismus der Sittenlehre Kants findet in der Wirtschaftsethik seine 
Entsprechung in der Dichotomie von metaphysischer, weltfremder Sittlich-
keit einerseits und physischer, lebensweltlicher Ökonomie andererseits. Ei-
nige Wirtschaftsethiker allerdings, hegen hier zu Recht Zweifel. Koslowski 
etwa stellt fest, dass bei Kant „wegen des aus seiner Theorie folgenden Du-
alismus von Ethik und Ökonomie nicht stehengeblieben werden“ kann. 
Vielmehr sei „Kants Ansatz ... in der Ethik und Ethischen Ökonomie um 
eine Güter- und Tugendlehre und eine Integration von Moralität und Öko-
nomie zu ergänzen. ... Der kantische Dualismus der Moralität der prakti-
schen Vernunft, des reinen Willens, einerseits und der sittlich nichtrelevan-
ten Pragmatik und Ökonomie andererseits kommt einer Tendenz der Öko-
nomik entgegen, sich auf Kosten-Nutzen-Kalküle und das Koordinations-
problem der Wirtschaft zu beschränken und alle normativen Überlegungen 
aus der Ökonomie zu verbannen.“16 Diese Tendenz erkennt auch Ulrich – 
und zwar in der Neoklassik, welche seiner Ansicht nach verantwortlich ist 
für die „Zwei-Welten-Konzeption von reiner Ökonomik einerseits und ihr 
‚sachfremd’ gegenüberstehender Ethik andererseits.“17 Die Konzeption, 
von der sich Ulrich berechtigterweise distanziert, geht davon aus, „dass es 
einen definierbaren Bereich der Gesellschaft gebe, in dem die Selbstkoordi-
nation von Wirtschaftssubjekten, die sich strikt ökonomisch rational verhal-
ten, ethisch unproblematisch funktioniere, so dass sie dem ‚freien Markt’ 
überlassen werden könne“18. Sowohl die Kant’sche Dichotomie als auch 
eine möglicherweise auf die Neoklassik zurückgehende Zwei-Welten-Kon-
zeption sind für die Begründung einer Wirtschaftsethik problematisch. Ers-
tens vertiefen sie die Kluft zwischen Ethik und Ökonomie statt nach We-
gen zu suchen, diese zu überbrücken. Zweitens gehen sie von fraglichen 
Prämissen aus: Kant von der grundsätzlichen Trennung eines Reichs der 

_____________________________ 
 
15  Ebenda: 160. 
16  Koslowski 1988: 17. 
17  Ulrich 1998: 106. 
18  Ebenda: 104. 
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Freiheit und der Naturnotwendigkeit – bis er selbst die Grenzen in der Kri-
tik der Urteilskraft aufweicht – und die wirtschaftswissenschaftliche Zwei-
Welten-Konzeption von einem Urvertrauen in den Marktmechanismus. 
Demgemäß würde Ethik im idealen Markt vollständiger Konkurrenz auto-
matisch überflüssig werden.  
Der große Nachteil des Kant’schen Dualismus liegt für eine Moralphiloso-
phie, der vornehmlich an praktischer Umsetzung gelegen ist, darin, dass 
sich in der Lebenswirklichkeit ein absolutes, praxisunabhängiges Ideal 
durchsetzen soll. Doch gerade die bestehenden Zustände sind es, mit denen 
der Mensch permanent und unentrinnbar konfrontiert ist. So kann es auch 
nicht das Ziel einer Wirtschaftsethik sein, in einem theoretischen Vakuum 
zu verharren. An dieser Stelle verlassen wir die Vorstellungen von einer rei-
nen Moralphilosophie und wenden uns in einem wirtschaftsethischen Kon-
text Ansätzen zu, denen an einer Verhältnisbestimmung von Ethik und 
Ökonomie gelegen ist. Es wird zu sehen sein, dass diese im Licht eines auf-
geklärten Materialismus erhebliche Schwachstellen aufweisen. 

4.2 Ökonomischer Liberalismus 

Der ökonomische Liberalismus lässt eine gemeinsame Betrachtung von 
Wirtschaft und Ethik insofern zu, als er wirtschaftliches und sittliches Han-
deln nicht als absolute Gegensätze versteht. Die große Leistung des Libera-
lismus besteht darin, sich einerseits der aristotelischen Harmonie von Ethik 
und Ökonomie wieder anzunähern, gleichzeitig aber das aristotelische Men-
schenbild umzukehren. War Aristoteles davon überzeugt, dass der Mensch 
ein grundsätzlich nach Geselligkeit und Vereinigung strebendes Wesen sei, 
weichen die liberalistischen Denker von dieser antiken Vorstellung ab und 
beharren auf Hobbes’ These der Raubnatur. Gleichwohl endet die Zurück-
weisung des zoón politikon nicht in der Auffassung, die sozialverträgliche 
Gesinnung der Menschen müsse von einer obersten Herrschernatur gestif-
tet werden – eine Auffassung, die sich zuletzt christlicher Hierarchie ver-
dankt. Die liberalistische Position kann auf den Souverän von Gottes Gna-
den verzichten, da sie ein Urvertrauen in den Marktmechanismus hat. An-
ders als Leibniz’ prästabilierte Harmonie für eine gottgegebene, perfekte 
Eigengesetzlichkeit steht, setzt der Liberalismus auf eine säkularisierte Ge-
setz- und Zweckmäßigkeit des Marktgeschehens und findet darin ein an 
sich Gutes. Durch die Kehrtwende, natürliche Eigengesetzlichkeit von dem 
Makel eines Übels zu befreien, bereitet der Liberalismus Nietzsches Umwer-



Entwicklungslinien der Wirtschaftsethik 203

tung aller Werte vor. Damit ist auch der systematische Boden für die Umwer-
tung des Dualismus von Ethik und Ökonomie geschaffen, der für vorlie-
gende Arbeit zentral ist. Trotzdem gliedert sich die nonkonformistische Ethik 
nicht in die Reihe liberalistischer Theorien ein, sondern versucht deren 
Schwächen zu erkennen und zu überwinden. Die Abgrenzung zum klassi-
schen Liberalismus erfolgt nachstehend anhand der Überlegungen von 
Mandeville und Smith.  

4.2.1 Private vices, public benefits 

Der Gesellschaftstheoretiker Bernard Mandeville gehört zu den frühen Li-
beralisten. Nüchtern diagnostiziert er das wirtschaftliche Geschehen seiner 
Zeit und kommt zu dem Ergebnis, dass in der Gesellschaft wie auch in der 
Natur skrupellose Kämpfe vorherrschen – sei es um das Überleben, sei es 
gar nur um einen geringen Vorteil. Auch vermag er keine absoluten Werte 
auszumachen, entbehrt doch der permanente Wechsel von Leben und Tod, 
von Fressen und Gefressenwerden jeglichen Sinns. Da Mandeville das Zu-
trauen in eine Vernunft, welche sich den Trieben entgegenstellt, nicht be-
sitzt, glaubt er, dass sie ihnen untergeordnet bleibt und sich nach ihnen aus-
richtet. Dies ist seiner Ansicht nach auch der Grund, weshalb die Vernunft 
nicht in der Lage ist, absolute Werte hervorzubringen. „Denn wir drängen 
unser Denken“, erklärt er den Zusammenhang von Vernunft und Leiden-
schaft, „jederzeit in die Richtung, in die es von unseren Gefühlen gezogen 
wird. Die Selbstliebe vertritt bei allen Menschen die Sache ihrer Sonderinte-
ressen, indem sie jedem Individuum Argumente zur Rechtfertigung gerade 
seiner persönlichen Neigungen liefert.“19  
Auf Tuchfühlung mit der ungeschminkten Realität steht Mandeville weiter-
hin der sittlichen Qualität von Tugenden pessimistisch gegenüber. Feste 
Grundhaltungen wie Barmherzigkeit, Liebe und Menschlichkeit verhöhnt 
er und entlarvt sie als verlängerten Arm der Eigenliebe. Zudem rät er seinen 
Zeitgenossen, die Tugend beiseite zu lassen, da dem Wohlstand vielmehr 
Gewissenlosigkeit und Unbarmherzigkeit - beziehungsweise das Laster – 
dienlich seien. Mandeville rehabilitiert und legitimiert in seinen Schriften 
nicht nur ökonomisch-egoistisches Streben - selbst niedrigste antisoziale 

_____________________________ 
 
19  Mandeville 1980: 363. 
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Motivationen wie Selbsterhaltungs-, Hunger- und Geschlechtstrieb sind bei 
ihm aufgrund ihrer potentiell vorteilhaften Wirkung erwünscht. Allerdings 
ist dem selbst zur oberen Schicht gehörigen Mandeville nicht an gesamtge-
sellschaftlicher Wohlfahrt gelegen, sondern an dem Wohl der Besserverdie-
nenden und der Frage, wie sie ihre elitäre Stellung am besten aufrechterhal-
ten können. So hält er etwa Prostitution für nötig, um die Keuschheit der 
Töchter besserer Familien zu erhalten, die so vor ausgehungerten Männern 
geschützt werden und er plädiert gegen eine Schulbildung der Armen, da-
mit qualifizierte Arbeit den Höhergestellten vorbehalten bleiben kann. 
Mandeville spricht sich in der Bienenfabel - private vices, public benefits - für das 
Laissez-faire-Prinzip aus; abgesehen von manchen Fällen, in denen private 
Laster keine öffentlichen Vorteile bewirken und infolgedessen eine ordnen-
de Hand gefordert ist.20 Mit seiner Fabel vom unzufriedenen Bienenstock, die 
einen aus amoralischen Einzelbienen bestehenden Staat beschreibt, bringt 
Mandeville den, wie Busche es nennt, „kausalen Antagonismus von Tu-
gendblüte und Wirtschaftsblüte“21 bildlich zum Ausdruck. Das Laster sei 
der Motor, die Moral die Blockade des Wohlstands: 
 „So klagt denn nicht: für Tugend hat’s 
In großen Staaten nicht viel Platz. 
Mit möglichstem Komfort zu leben, 
Im Krieg zu glänzen und doch zu streben, 
Von Lastern frei zu sein, wird nie 
Was andres sein als Utopie. 
Stolz, Luxus und Betrügerei 
Muß sein, damit ein Volk gedeih’. 
Quält uns der Hunger oft auch gräßlich, 
Zum Leben ist er unerläßlich. 
Stammt nicht des edlen Weines Saft 
Von einem garstig dürren Schaft? 
Der, wenn man ihn nicht sorgsam pflegt, 
Bloß nutzlos wuchert und nichts trägt, 
Doch dessen Frucht uns Lust bereitet, 
Wenn man ihn bindet und beschneidet. 

_____________________________ 
 
20  Vgl. u.a. ebenda: 400. 
21  Busche 2001: 343. 
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Genauso uns das Laster nutzt, 
Wenn das Gesetz es kappt und stutzt, 
Ja, ist so wenig aufzugeben 
Für Völker, die nach Größe streben, 
Wie Hunger ist, damit sie leben. 
Mit Tugend bloß kommt man nicht weit; 
Wer wünscht, daß eine goldene Zeit 
Zurückkehrt, sollte nicht vergessen: 
Man mußte damals Eicheln essen.“22 
Während Mandeville der freien Marktwirtschaft das Wort redet, zieht seine 
Satire, die allenfalls noch die Brutalität Marquis de Sades übertrifft, freilich 
harsche Kritik von Gegnern des Kapitalismus nach sich. Kurz vertritt bei-
spielsweise in seinem Schwarzbuch Kapitalismus die Ansicht, Mandeville liefere 
„das Grundmuster ... für die liberale Heiligsprechung der niedrigsten anti-
sozialen Instinkte.“23 Er meint bei Mandeville eine Mentalität erkennen zu 
können, „die den Liberalismus als fundamentale Ideologie, das Denken der 
kapitalistischen ‚Macher’, der Funktionäre, Vorstände, Eliten, der Erben 
von Vermögen und der Vertreter bürgerlicher Ehrbarkeit, Seriosität und 
Solvenz bis heute von Grund auf kennzeichnet: nämlich das aufreizend un-
verschämte Grundempfinden, man selbst sei zu Besserem geboren und zu 
Höherem berufen qua Geldmacherei und marktwirtschaftlicher ‚Durchset-
zungsfähigkeit’, während es eine minderbemittelte Masse von Menschen-
material geben müsse, das zur ‚Arbeit’ schicksalhaft ausersehen, jedoch auf 
eine uneinsichtige und geradezu ‚unmoralische’ Weise störrisch und von 
Natur aus faul sei, also der starken Hand einer vormundschaftlichen potestas 
bedürfe, um seiner subalternen Bestimmung zugeführt zu werden.“24  
Demgegenüber sieht Busche zu Recht, dass „Mandeville durchaus eine mo-
ralische Intention verfolgt und hierfür die scheinbare Grundalternative von 
antimoralischem Ökonomismus und antiökonomischen Moralismus me-
thodisch unterläuft.“ Der Gesellschaftstheoretiker hegt die ethische Ab-
sicht, darin Nietzsche sehr verwandt, „die Begriffe von Tugend und Laster 

_____________________________ 
 
22  Mandeville 1980: 92. 
23  Kurz 1999: 47. 
24  Ebenda: 48f. 
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in moralischer“ Hinsicht neu zu „überprüfen“25. Dazu geht er vom Men-
schen „im Naturzustande und ohne Kenntnis des wahren Gottes“26 aus: 
Mit außergewöhnlicher Ehrlichkeit bekennt er sich zu der von Natur aus 
unethischen Haltung des Menschen und stellt diese nüchtern dar, was je-
doch nicht bedeutet, dass er das Laster an sich für gut heißt. „Ich bin weit 
davon entfernt, das Laster zu ermutigen“, rechtfertigt er sich, „und glaube, 
es würde ein unschätzbares Glück für den Staat sein, wenn die Sünde der 
Unkeuschheit völlig daraus verbannt werden könnte; aber ich fürchte, es ist 
unmöglich. Die Leidenschaften mancher Leute sind zu heftig, um durch ein 
Gesetz oder Geheiß niedergehalten zu werden, und es ist die Weisheit aller 
Regierung, kleinere Mißstände zu ertragen, um größere zu vermeiden.“27 
Und so gesteht er dem Egoismus seinen zentralen Platz zu – eine Offen-
heit, die sich in den meisten Gesellschaften kaum findet, da eine Scheinmo-
ral sie überlagert, welche die Stärke menschlicher Selbstsucht leugnet. Be-
reits die Einsicht in die bestehenden Verhältnisse ist für viele Menschen 
schon derart schmerzhaft, dass sie sich lieber der Illusion einer an sich gu-
ten Menschheit als dem Studium der wirklichen Welt hingeben. Entspre-
chend bemängelt Mandeville an den Schriftstellern seiner Zeit, dass sie ih-
ren Lesern „immer nur auseinandersetzen, wie sie sein sollen, und kaum je-
mals sich darum kümmern, ihnen zu sagen, wie sie in Wirklichkeit sind.“28 
In der schonungslosen Aufrichtigkeit findet sich der ethische Impuls der 
Moralkritik Schopenhauers und Nietzsches bereits bei Mandeville deutlich 
ausgesprochen. Wie Schopenhauer geht auch Mandeville von einer primär 
selbstsüchtigen Menschennatur aus und er würde auch Nietzsche darin zu-
stimmen, dass das „Leben selbst ... wesentlich Aneignung, Verletzung, Über-
wältigung des Fremden und Schwächeren, Unterdrückung, Härte, Auf-
zwängung eigner Formen, Einverleibung und mindestens, mildestens, Aus-
beutung“29 ist. Obgleich dem dunklen Gesellschaftstheoretiker nicht, wie 
Schopenhauer, an einem Umschlag von Egoismus in Altruismus, von radi-
kaler Nutzenmaximierung in ein Gefühl metaphysischer Verbundenheit ge-

_____________________________ 
 
25  Busche 2001: 341. 
26  Mandeville 1980: 93. 
27  Ebenda: 143. 
28  Ebenda: 93. 
29  Nietzsche 1886c: 207. 
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legen ist, bereitet er durch die ungeschminkte Bekanntschaft mit sich selbst 
den Boden für eine empirische Ethik, die sich in der Distanznahme zu un-
ethischen Verhaltensweisen – seien es die eigenen oder die anderer – äu-
ßert. Möglicherweise ahnt Mandeville, dass mit dem Bewusstmachen der 
Schlechtigkeit des eigenen Handelns die Einsicht einhergehen kann, dass 
man diesen Zustand als nicht wünschenswert anerkennt. Denn er möchte 
„untersuchen, wie die nun mal nicht besser veranlagten Menschen gerade 
auf Grund der ihnen eigenen Mängel doch dahin gebracht werden könnten, 
zwischen Tugend und Laster zu unterscheiden“30. Allerdings gelingt es ihm 
nicht, eine dahingehende Moralphilosophie zu entwerfen. Seine Theorie ist 
wesentlich deskriptiv und vermag nicht, ethische Phänomene zu erklären. 
Dennoch besteht ein großes Verdienst Mandevilles darin, das ökonomische 
Streben im Hinblick auf eine empirische Ethik rehabilitiert zu haben. Für Bu-
sche ist er „der eindrucksvollste Kronzeuge dafür, dass es nicht eine Eman-
zipation der Wirtschaft von der Moral, sondern ein Bruch innerhalb der Moral 
selbst war, mit dem sich die industrielle Moderne von der alteuropäischen 
Tradition abspaltete.“ Mandeville hat „das Heraufziehen einer völlig neuen 
Wirtschaftsform diagnostiziert, ihre Sprengkraft für die traditionelle Moral“ 
erkannt „und zugleich eine moralische Neubewertung der Ökonomie“31 vollzogen. 
Mit dieser Neubewertung legt er den Grundstein für zeitgenössische libera-
le wirtschaftsethische Konzeptionen, welche sich dagegen verwehren, wirt-
schaftliches Streben als etwas per se Schlechtes auszuweisen. Obgleich er 
keinen amoralischen Ökonomismus verfolgt, verweist sein moralisch liberalisierter 
Wohlstandseudaimonismus auf die Dominanz von Ökonomie, insofern diese 
für das „irdische Wohlleben“ steht, in dem für Mandeville bereits alle Sitt-
lichkeit aufgehoben ist.32 Entsprechend begehen auch spätere Liberalisten 
den bei Mandeville angelegten Fehler, von einem zu engen wohlstandsori-
entierten Verständnis von Ethik auszugehen, das sich eben deshalb nur all-
zu leicht mit der Ökonomie in Einklang bringen lässt. So verwundert es 
nicht, dass der Liberalismus von der Untersuchung des Ursprungs der E-
thik absieht - denn für ihn geht dieser nicht tiefer als das Streben nach 
Wohlergehen. Aber gerade eine solche Nachforschung könnte den Entste-

_____________________________ 
 
30  Mandeville 1980: 93. 
31  Busche 2001: 341. 
32  Vgl. ebenda: 359. 
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hungsprozess von etwas Gutem aus etwas weniger Guten erhellen, für wel-
chen der Liberalismus keine befriedigende Antwort bereithält. 

4.2.2 Die unsichtbare Hand 

Adam Smith ist ein weniger radikaler Denker als Mandeville. Dass die wirt-
schaftlichen Verhältnisse eine zivilisatorische Wirkung auf die rohe Men-
schennatur ausüben, gehört zu den ausdrücklichen Ansichten seiner Moral-
philosophie und schwächt gleichzeitig die Thesen des dunklen Gesell-
schaftstheoretikers ab. Trotz gemeinsamer liberalistischer Gesinnung unter-
scheiden sich ihre Standpunkte erheblich voneinander. Indessen gelingt es 
Smith nicht, die moralphilosophischen Defizite der Theorie Mandevilles zu 
überwinden. 
Insgesamt gesehen verfährt Smith nicht mit einer gleichartigen Brutalität 
wie Mandeville und stimmt nicht in seinen Kanon der Rücksichtslosigkeit 
ein. „It is the great fallacy of Dr. Mandeville’s book", so Smith über Die Bi-
enenfabel, “to represent every passion as wholly vicious”33. Nichtsdestotrotz 
schätzt Smith die Kühnheit und Unverfrorenheit, mit welcher der Gesell-
schaftstheoretiker seine Thesen vertritt – „a profligate audaciousness which 
had never been heard before“ – und sieht, dass dessen Ansatz einige Wahr-
heiten berührt: „But how destructive soever this system may appear, it 
could never have imposed upon so great a number of persons, nor have 
occasioned so general an alarm among those who are the friends of better 
principles, had it not in some respects bordered upon the truth.“34 Allein 
die ausführliche Auseinandersetzung mit Mandevilles Provokation zeigt, 
dass auch Smith den – in gewisser Hinsicht ethischen - Anspruch verfolgt, 
die Realität ungeschönt wahrzunehmen, wenngleich sich ihm die Welt als 
weniger brutal offenbart.  
Was Smith grundsätzlich von Mandeville unterscheidet, ist sein Anliegen 
einer moralphilosophischen Theorie. Herzstück seiner Theory of Moral Senti-
ments ist das Gefühl der Sympathie, womit er – obgleich ein Gegner des 
Utilitarismus - an Hume erinnert, welcher darin „the chief source of moral 

_____________________________ 
 
33  Smith 1976: 312. 
34  Ebenda: 313. 
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distinctions“35 sieht. Anders als Hume jedoch, versteht Smith unter Sympa-
thie nicht ein Lustgefühl, das mit der Bejahung einer Handlung einhergeht, 
sondern zunächst nur das formale Prinzip der Fähigkeit zur Nachempfin-
dung fremder Gefühle. Hier klingt bereits die Vorstellung eines Altruismus 
an, obgleich noch nicht rational begrifflich fixiert. Die Sympathie dient dem 
Dozenten der Moralphilosophie zur Erklärung des Zustandekommens ethi-
scher Urteile: Ein imaginärer impartial spectator beurteilt was objektiv gut ist, 
indem er das individuelle Gefühl der Sympathie von einem subjektiven 
Standpunkt in einen der Unparteilichkeit überführt, von dem aus die Lage 
des Betroffenen unmittelbar einsichtig wird. Neben der „sympathetic passi-
on of the spectator” bedarf es für ein ethisches Urteil zudem des Empfin-
dens der Billigung, welches in angenehmer Weise die Verbundenheit der 
Menschen untereinander vermittelt. Es ist, wie Smith es formuliert, „the 
emotion which arises from his observing the perfect coincidence between 
this sympathetic passion in himself, and the original passion in the person 
principally concerned.”36  
Das Bemerkenswerte an Smiths Theorie ist, dass in ihr Elemente des Empi-
rismus und Rationalismus miteinander verwoben sind. Angesichts der Auf-
fassung von Smith, dass sich die Gefühle der Sympathie mit Hilfe des Vor-
stellungsvermögens entwickeln, besteht keine Kluft zwischen Gefühl und 
praktischer Vernunft, vielmehr ermöglicht erst deren Zusammenspiel das 
ethische Urteil. Emotionen vermitteln einen ersten Eindruck von gut oder 
schlecht, auf dessen Basis die Vernunft Regeln der Sittlichkeit formuliert. 
Ohne den Rückgriff auf Erfahrungen vermag sie keine Werturteile zu fäl-
len. „But though reason”, erklärt Smith diesen Zusammenhang, “is un-
doubtedly the source of the general rules of morality, and of all the moral 
judgments which we form by means of them; it is altogether absurd and un-
intelligible to suppose that the first perceptions of right and wrong can be 
derived from reason, even in those particular cases upon the experience of 
which the general rules are formed. These first perceptions … cannot be 
the object of reason, but of immediate sense and feeling. It is by finding in 
a vast variety of instances that one tenor of conduct constantly pleases in a 
certain manner, and that another as constantly displeases the mind, that we 

_____________________________ 
 
35  Hume 1969: 668. 
36  Smith 1976: 46. 
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form the general rules of morality. But reason cannot render any particular 
object either agreeable or disagreeable to the mind for its own sake.”37 
 
Obgleich Smith Sympathie systematisch in der Moralphilosophie verortet, 
wendet er sie auf verschiedene soziale Phänomene an; sie ist das Bindemit-
tel der Gesellschaft – „cement of society“38, wie sie Macfie nennt. Als Band 
des sozialen Gefüges überschreitet die Theorie ethischer Gefühle die Grenzen 
der Moralphilosophie und dehnt sich zu einer Sozialwissenschaft aus. Da 
wirtschaftliches Handeln grundsätzlich ein sozialer Tatbestand ist, schließt 
Smiths Werk An inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations - in 
welchem er die Kritik des Merkantilismus und die Befürwortung von Han-
delsfreiheit, Tauschhandel sowie Arbeitsteilung verhandelt - nahtlos an die 
Theory of Moral Sentiments an. 
Trotzdem wird der Zusammenhang von Smiths moralphilosophischem und 
ökonomischem Werk in der Literatur gegensätzlich interpretiert. Diese 
Kontroverse ist insofern von Bedeutung, als von ihr abhängt, ob es Smith 
tatsächlich gelungen ist, Ethik und Ökonomie auf einer gemeinsamen Basis 
zu verbinden oder ob er an der Verbindungslinie schlichtweg kapituliert hat 
und also in seinem ökonomischen Werk einen konträren Standpunkt ein-
nimmt. Letzteres ist die Auffassung der Vertreter der so genannten Um-
schwungstheorie, für die etwa Witold von Skarżyński39 in seinem Werk Adam 
Smith als Moralphilosoph und Schoepfer der Nationaloekonomie von 1878 einsteht. 
Er glaubt, Smith habe seine Ansicht zwischen der Niederschrift beider 
Werke geändert: Sie seien inkonsistent, da in der Theory of Moral Sentiments 
die Sympathie die Handlungsmotivation darstelle und in Wealth of Nations 
das Eigeninteresse. Dies schließt jedoch die nach Raphael und Macfie in 
Smiths System bestehende Möglichkeit einer tugendhaften Handlung, wel-
cher Eigeninteresse als Motiv zugrunde liegt, aus. Während Skarżyński 
glaubt, das Gefühl der Sympathie sei eine Handlungsmotivation, sind Ra-
phael und Macfie der Ansicht, es diene als Beurteilungsmaßstab ethischer 
Wertigkeit: „Sympathy is the core of Smith’s explanation of moral judgement. 
The motive to action is an entirely different matter. Smith recognizes a va-

_____________________________ 
 
37  Ebenda: 320. 
38  Macfie 1967: 63. 
39  Vgl. Raphael/Macfie 1976: 20-25. 
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riety of motives, not only for action in general but also for virtuous action. 
These motives include self-interest or, to use the eighteenth-century term, 
self-love. It is this, not ‘selfishness’, that comes to the fore in WN [Wealth of 
Nations, Y.T.]. Smith distinguished the two expressions, using ‘selfishness’ 
in a pejorative sense for such self-love as issues in harm or neglect of other 
people. While Smith is ready to couple selfishness with ‘rapacity’, he also 
insists, against Hutcheson, that a proper ‘regard to our own private happi-
ness and interest’ is a necessary element in virtue. It is therefore impossible 
to accept the view that there is any difference of substance between TMS 
[Theory of Moral Sentiments, Y.T.] and WN on self-interest as a motive.”40 In 
der Tat stellt Sympathie „als die bloße Fähigkeit des Nachempfindens 
fremder Gefühle“41 in der Theorie von Smith keinen Gegenpol zum natür-
lichen Gefühl der Selbstliebe und dem daraus resultierenden Egoismus dar. 
Beide Affekte sind Teil der menschlichen Natur und werden als solche von 
Smith angenommen. Und obgleich er die mächtige Triebkraft des Egois-
mus erkennt, die sich darstellt als “the principle which prompts to save, the 
desire of bettering our condition, a desire which, though generally calm and 
dispassionate, comes with us from the womb, and never leaves us till we go 
into the grave“42, verteufelt er das Verlangen nach Glück und eigenem Vor-
teil nicht. Vielmehr akzeptiert er Selbsterhaltung als naturgegebene Aufgabe 
und sieht mit ihr nicht zwingend einen Schaden für andere einhergehen. 
„Every man is“, legitimiert er das Eigeninteresse, „by nature, first and prin-
cipally recommended to his own care; and as he is fitter to take care of 
himself than of any other person, it is fit and right that it should be so. 
Every man, therefore, is much more deeply interested in whatever immedi-
ately concerns himself, than in what concerns any other man … But though 
the ruin of our neighbour may affect us much less than a very small misfor-
tune of our own, we must not ruin him to prevent that small misfortune, 
nor even to prevent our own ruin.“43  
Wenn Raphael und Macfie mit ihrer Interpretation im Recht sind, hat 
Smith nicht vor einer unüberwindbaren Dichotomie von Ethik und Öko-
nomie kapituliert, wie es die Umschwungstheorie beschreibt. Dann ist es ihm 
_____________________________ 
 
40  Ebenda: 21f. 
41  Eckstein 1926: LXVI. 
42  Smith 1926: 305. 
43  Smith 1976: 82f. 
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gelungen auf der Basis von Selbstliebe oder Eigeninteresse die Motivation 
für tugendhafte gleichwie egoistische Verhaltensweisen auszumachen. Kön-
nen ethisches und wirtschaftliches Handeln auf gemeinsame Motivationen 
blicken, ist es nicht mehr nötig von einem außerökonomischen Standpunkt 
aus auf die Wirtschaft einzuwirken. 
 
Smiths Ausführungen in An inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of 
Nations liegt die Überzeugung zugrunde, dass die Kräfte des Eigeninteresses 
nicht im bellum omnium contra omnes münden, da in einem Marktsystem not-
wendigerweise fremde Interessen berücksichtigt werden müssen um den 
eigenen Nutzen zu steigern. „Give me that which I want”, beschreibt Smith 
den Mechanismus des freien Marktes mit seinem prominenten Zitat, “and 
you shall have this which you want, is the meaning of every such offer; and 
it is in this manner that we obtain from one another the far greater part of 
those good offices which we stand in need of. It is not from the benevo-
lence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, 
but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to 
their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own ne-
cessities but of their advantages.”44  
Obgleich Smith lenkende Staatseingriffe fallweise für unentbehrlich hält, ist 
er davon überzeugt, dass selbst aus dem bösartigsten Verhalten etwas der 
Gesellschaft Zuträgliches erwachsen kann und meist auch erwächst - eine 
These, die weit vor Mandeville bei den Stoikern anzutreffen ist: „The an-
cient stoics were of the opinion“, schließt er sich diesen an, „that as the 
world was governed by the all-ruling providence of a wise, powerful, and 
good God, every single event ought to be regarded, as making a necessary 
part of the plan of the universe, and as tending to promote the general or-
der and happiness of the whole: that the vices and follies of mankind, 
therefore, made as necessary a part of this plan as their wisdom or their vir-
tue; and by that eternal art which educes good from ill, were made to tend 
equally to the prosperity and perfection of the great system of nature.“45 
Angesichts dieser immerwährenden Kunst, das Gute aus dem Schlechten 
zu entwickeln, tritt schließlich der Gegensatz von Gut und Böse in den Hin-

_____________________________ 
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tergrund der Smith’schen Theorie. Er enthält sich einer Definition des Gu-
ten und entgeht damit der Schwierigkeit, welcher sich normative Moralphi-
losophien gegenüber sehen, wenn sie Aussagen über den Inhalt des sittli-
chen Moments treffen. 
Für die Wirtschaftsethik bedeutet der Verzicht auf einen allgemein gültig 
definierten Gegensatz von Gut und Böse, dass sich Ethik und Ökonomie 
nicht mehr per se feindlich gegenüberstehen. Dies heißt jedoch weder dass 
beide Bereiche vollständig zur Deckung kommen müssen noch dass Öko-
nomie die Ethik domestiziert, wie Liberalisten der Gegenwart meinen. So 
etwa Homann, welcher Ethik maßgeblich auf die Rahmenordnung reduzie-
ren und der Ökonomie unterordnen will. Damit allerdings entfernen sich 
zeitgenössische Liberalisten von dem Smith’schen Gedanken. Denn bei 
diesem bleibt – sofern man der Umschwungstheorie nicht folgt - das Interesse 
am Menschen, seinem ethischen Bewusstsein und seinen moral sentiments 
stets vorhanden. Entsprechend entgeht Smith den berechtigten Bedenken 
der großen Kritiker der Moral, wie etwa Nietzsche, Freud und Marcuse: Mit 
dem Verzicht auf die Definition eines moralischen Sollens, der Berücksich-
tigung von Egoismus sowie Affekten und mit seiner Sorge um das Glück 
des Menschen kommt Smith nicht in Versuchung, den Menschen durch 
Triebverzichtsforderungen gefügig machen zu wollen.  
 
Der harmonisierende Marktmechanismus, den Smith vor Augen hat, ist ein 
letzter Nachhall des Fortschrittsglaubens derjenigen Linie der europäischen 
Aufklärung, die mit ihrer Sympathie für das kosmologische Gottesargument 
- dem auch Leibniz’ Gedanke der prästabilierten Harmonie verpflichtet 
bleibt - das Sein und das Gute miteinander identifiziert. Obgleich Smith 
sich nicht explizit auf den deutschen Philosophen bezieht, lässt sich ein äh-
liches Vertrauen in eine göttliche Ordnung, innerhalb derer alle Beziehun-
gen in einem finalen und kausalen Gesamtzusammenhang stehen, auch bei 
ihm ausmachen, wenn er schreibt: „In every part of the universe we ob-
serve means adjusted with the nicest artifice to the ends which they are in-
tended to produce; and in the mechanism of a plant, or animal body, ad-
mire how every thing is contrived for advancing the two great purposes of 
nature, the support of the individual, and the propagation of the species.“46 

_____________________________ 
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Auch zeugt das kosmisch-harmonische Naturverständnis Smiths von einer 
Verinnerlichung der stoizistischen Doktrin; konkret nimmt Smith Bezug 
auf Mark Aurels Vorstellung, dass „durch Alles … eine grosse Harmonie“47 
geht.  
Der harmonische Gesamtzusammenhang reflektiert sich in der Ökonomie 
von Smith - ist doch der Markt Teil dieses wohlgeordneten Kosmos. Dem 
Unbehagen, welches sich bei einer Zusammenführung von Egoismus oder 
gar Opportunismus und systemischem Perfektionismus einstellt, entgegnet 
Smith mit dem Kunstgriff der unsichtbaren Hand. Diese gewährleiste, dass die 
Marktteilnehmer durch bloße Verfolgung ihres Eigeninteresses stets das 
Gemeinwohl fördern. Obgleich die invisible hand den zentralen Hoffnungs-
träger der Smith’schen Theorie darstellt, erwähnt er sie in seinen Haupt-
werken jeweils nur einmal explizit: „They [the rich, Y.T.]”, schreibt er in der 
Theory of Moral Sentiments, “are led by an invisible hand to make nearly the 
same distribution of the necessaries of life, which would have been made, 
had the earth been divided into equal portions among all its inhabitants, 
and thus without intending it, without knowing it, advance the interest of 
the society, and afford means to the multiplication of the species. When 
Providence divided the earth among a few lordly masters, it neither forgot 
nor abandoned those who seemed to have been left out in the partition. 
These last too enjoy their share of all that it produces. In what constitutes 
the real happiness of human life, they are in no respect inferior to those 
who would seem so much above them. In ease of body and peace of mind, 
all the different ranks of life are nearly upon a level, and the beggar, who 
suns himself by the side of the highway, possesses that security which kings 
are fighting for.”48 Bezieht sich diese Textstelle noch auf das Feudalsystem, 
erscheint die invisible hand in Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of 
Nations im Kontext einer freien Marktwirtschaft: “He [der Teilnehmer einer 
Marktwirtschaft, Y.T.] generally, indeed, neither intends to promote the 
public interest, nor knows how much he is promoting it. By preferring the 
support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own se-
curity; and by directing that industry in such a manner as its produce may 
be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in 
many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no 
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part of his intention. Nor is it always the worse for the society that it was 
no part of it. By pursuing his own interest he frequently promotes that of 
the society more effectually than when he really intends to promote it.”49 
Allerdings ist der Einklang von Egoismus und Wohlfahrt, wie er Smith und 
der Nationalökonomie verschwebt, utopisch. Die Annahme einer invisible 
hand übersieht, dass allein die faktische Notwendigkeit eines Rechtssystems 
und kultureller Normen die These von einem harmonisch-kosmologischen 
Gesamtzusammenhang falsifiziert. Denn würde diese allumfassende Har-
monie tatsächlich bestehen, hätten Rechtssystem und moralische Appelle 
ihre Existenzberechtigung verloren. Darüber hinaus lässt sich zwar in der 
Tat beobachten, dass radikale Maximierung des Eigennutzens in einer 
Marktwirtschaft kein Übel über die Menschheit bringt, da für dessen Steige-
rung zumeist die Präferenzen der übrigen – direkt und indirekt betroffenen 
- Marktteilnehmer berücksichtigt werden müssen. Aber dass ein solches 
Marktvertrauen generalisiert werden kann, ist eher zweifelhaft. Selbst Smith 
scheinen hierbei Bedenken gekommen zu sein, gesteht er doch zu, dass es 
Fälle gibt in denen Staatseingriffe notwendig sind. 
Weiterhin bedenklich ist, dass Smiths Kunstgriff der invisible hand, aber auch 
seine Dogmen des „great Conductor of the universe“50 oder des „benevo-
lent and all-wise Being“51, theologische Interpretationen seines Werkes 
nach sich ziehen. So versteht etwa Campbell52 die unsichtbare Hand als 
Schöpfer des harmonischen Mechanismus und auch Weber erkennt bei 
Smith einen von Gott geordneten, „irgendwie ethisch sinnvoll“53 eingerich-
teten Kosmos. Demgegenüber verweist Horkheimer auf die radikale Dies-
seitigkeit ökonomisch-liberalistischer Theorien, wenngleich sie in einer 

_____________________________ 
 
49  Smith 1926: 400. 
50  Smith 1976: 236. 
51  Ebenda: 235. 
52  „The phrase ‚invisible hand’”, erklärt Campbell, “is an unfortunate one in that it sug-

gests that God intervenes in a course of events that, left to itself, would have unfortu-
nate consequences, but the hand in question is the designer and creator of the total sys-
tem, not the mechanic who comes to the rescue when the machine goes wrong. The 
metaphor of the ‘invisible hand’ is brought in to cap a causal explanation with a teleo-
logical one, not to introduce an unverifiable intervention by a deus ex machina designed to 
bolster up a shaky causal explanation.” (Campbell 1971: 73.) 

53  Weber 1988: 564. 
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Sprache verfasst sind, die theologische Nachklänge vernehmen lässt.54 In 
beiden Fällen jedoch erscheint das Smiths System defizitär: Angenommen, 
Denker wie Weber und Campbell würden zu Recht dessen theologische 
Ausrichtung beleuchten, wäre es in philosophischer Hinsicht streng ge-
nommen nicht brauchbar, weil es von einem letztlich nicht beweisbaren 
Schöpfergott ausgehen und damit in den Zuständigkeitsbereich der Theo-
logie fallen würde. Für den Fall, dass sich, wie Horkheimer dies meint, hin-
ter der Theorie von Smith keine göttliche Kraft vermuten lässt, würde eine 
Erklärung benötigt werden, auf welche Art sich der qualitative Sprung vom 
nackten Naturtrieb zum Natürlich-Humanen vollzieht. Doch da für Smith 
der Urzustand bereits ein sittlicher ist, erklärt er Sittlichkeit nicht in ihrem 
Ursprung, sondern setzt sie mit den faktischen Bestandteilen der neuen 
bürgerlichen Welt voraus. Den unparteiischen Beobachter, der etwa verhindert, 
dass man dem anderen großen Schaden zufügt um selbst einen kleinen 
Vorteil zu erheischen, versucht Smith „aus den natürlichen Trieben des 
Menschen zu begründen“55 und kommt dabei nach Horkheimer nicht über 
eine bloße „Nützlichkeitsethik“56 hinaus. So kommt es, dass er Smith vor-
wirft, ein moralphilosophisches Dogma postulieren zu wollen, um der Ge-
sellschaft zuträgliches Verhalten in sittlicher Hinsicht zu adeln. „Diese psy-
chologischen Erklärungsversuche“ aber, „sind selbstredend ungenügend 
und primitiv, ... weil die Sympathie hier als ein ganz ungeklärter und offen-
bar ideologischer Faktor eingeführt wird, durch den man eine natürliche 
Begründung des erwünschten Verhaltens zu erreichen suchte.“57 Nach 
Horkheimer gründet sich Smiths Lehre lediglich auf der Ableitung „aus a-
nonymen Erlebnisregelmäßigkeiten“58 und entbehrt damit jeglicher moral-
philosophischer Tiefe. 
Doch selbst ungeachtet der fehlenden Erklärung der Entstehung von Ethik 
und Moral, kommt einem durch Eigeninteresse motivierten Verhalten nicht 
das Prädikat ethisch zu. Solche allenfalls moralischen Handlungen basieren 
schließlich auf dem Wunsch, nicht von der Gesellschaft ausgeschlossen zu 

_____________________________ 
 
54  Vgl. Horkheimer 1927: 456f. 
55  Ebenda: 452. 
56  Ebenda: 456. 
57  Ebenda: 453. 
58  Ebenda: 457. 
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werden: „The horror of solitude drives him [the murderer, Y.T.] back into 
society“59. Aber auch die Angst vor Strafe hindert den Kulturmensch an 
Verbrechen. Schließlich machen „dread and terror of punishment from the 
consciousness of the justly provoked resentment of all rational creatures“60 
auch einen Teil der Gewissensbisse aus. Doch dass niemand die Rolle des 
Übeltäters bekleiden möchte, wenn die anderen mit dem Geschädigten Mit-
leid haben und sich ihr Zorn auf den Schädiger richtet, ist ein egoistisches 
Kalkül, das weit von der Ethik entfernt liegt - selbst wenn dessen Folgen 
sozialverträglich sind. Damit schleicht sich eine gewisse Scheinheiligkeit in 
das gesellschaftliche Miteinander ein. Wenn Smith schreibt: „he must ... 
humble the arrogance of his self-love, and bring it down to something 
which other men can go along with”61, bedeutet dies nichts weiter als das 
unethische Moment, dass der Mensch seinen Egoismus maskieren muss, 
um ihn weiterhin ausleben zu können. 
 
Das durchsichtige Bild, das Smith sowohl vom Menschen als auch von der 
Wirtschaft zeichnet, täuscht darüber hinweg, dass es zahlreiche unbewusste 
Strukturen gibt, die massiven Einfluss ausüben. Die Gefühle, von denen bei 
ihm die Rede ist, liegen allesamt im Bewusstsein des Menschen vor und es 
hat den Anschein, als könne er sie allesamt erkennen und ihre Gründe ver-
stehen. Was Smith hier auf individueller Ebene übersieht, entgeht ihm auch 
auf einer allgemeineren, volkswirtschaftlichen Ebene. Durch individuell ge-
zieltes Handeln nämlich stellen sich unbeabsichtigte Wirkungen im Ge-
samtsystem ein. Wie schon bei Kant und Hegel der geschichtliche Prozess 
objektiv (obgleich subjektiv vermittelt) ist, entzieht sich das wirtschaftliche 
Geschehen als Ganzes dem Bewusstsein und subjektiver Absicht. Dieser 
Eigendynamik sind schließlich unerwünschte Marktresultate geschuldet.  
Smiths System aber lässt dies unberücksichtigt, wie Horkheimer zu Recht 
feststellt. Bei „Adam Smith und in der ganzen klassischen Nationalökono-
mie“, bemerkt er, „sieht es so aus, als ob tatsächlich vom einzelnen wirt-
schaftenden Menschen die ganze Funktion der Wirtschaft abhänge. Man 
meint, der freie Entschluß – mindestens der Unternehmer – bestimme tat-

_____________________________ 
 
59  Smith 1976: 84. 
60  Ebenda: 85. 
61  Ebenda: 83. 
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sächlich bis in die Einzelheiten die Art, wie die Gesellschaft ihr Leben pro-
duziere. Daß dem aber nicht so ist, kann heute jeder feststellen, wenn er 
nur daran denkt, daß diese Entschlüsse und alle psychologischen Reaktio-
nen abhängen von Tatsachen, die so wenig in der psychischen Sphäre 
gründen, daß unter Umständen alle Unternehmungen einer Volkswirtschaft 
erfahren müssen, trotz ihres übereinstimmenden Willens, bestimmte Waren 
zu produzieren und Gewinn zu machen, trotz ihrer Selbstsucht und ihres 
Erwerbstriebes ..., seien diese Waren nicht absetzbar und sei das Resultat 
ihrer Arbeit Verlust.“62 Dass Smith dies nicht erkennt, liegt für Horkheimer 
darin begründet, dass es zu seiner Zeit keine Krisis gab, an welcher sich 
„die Unzulänglichkeit der psychologischen Erklärung radikal offenbart hät-
te“. Für Horkheimer scheint es, als sei die Ökonomie ein willkommener 
Fluchtweg angesichts der Skepsis, welche sich in der Philosophie einstellt, 
sobald sie das reale Leiden der Menschheit nüchtern betrachtet. „Soweit die 
Wirklichkeit keine vollkommene war“, erklärt Horkheimer, „bescheidete 
man sich in der Philosophie mit Resignation: Es wird ewig auf der Erde 
Not und Leid geben. In der Ökonomik glaubte man durch die Ausschal-
tung der letzten staatlichen Hemmungen der freien Konkurrenz das Maxi-
mum der Glückseligkeit erreichen zu können.“63  
Spätestens mit Horkheimers Kritik ist Smiths Idee von einem Urzustand, 
der ethische Qualität besitzt und in welchem bereits der wohl geordnete 
Weltlauf angelegt ist, zurückzuweisen. Insofern sich dann unethisches Ver-
halten nicht länger in einen prinzipiell guten Weltzusammenhang fügt, er-
langen Tugenden wieder an Bedeutung. Smith kann nur deshalb in seiner 
ökonomischen Theorie auf diese verzichten, weil er davon ausgeht, dass in 
einer arbeitsteiligen Welt die Berücksichtigung fremder Bedürfnisse sowie 
wechselseitiger Tausch Vorteile bringen. 
 
Insgesamt gesehen bestehen die Stärken Smiths darin, dass er einem abso-
luten Dualismus von Ethik und Ökonomie entgegenwirkt: Zum einen in-
dem er sein moralphilosophisches und sein ökonomisches Werk systema-
tisch miteinander verknüpft. Zum anderen durch die grundsätzliche Reha-
bilitierung des Eigeninteresses, was zur Folge hat, dass Smiths Theorie 

_____________________________ 
 
62  Horkheimer 1927: 455f. 
63  Ebenda: 456. 
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nicht der Praxis enthoben ist, sondern die Bedürfnisse des Menschen und 
dessen Lebenssituation berücksichtigt. So kann er auch auf eine moralisie-
rende intelligible Sphäre sowie auf die Definition eines an sich Guten ver-
zichten. Allerdings um den Preis, erstens, Natürlichem – in Gestalt der Ö-
konomie – generell eine ethische Qualität zuzuschreiben und, zweitens, ei-
nen an sich guten Urzustand gleichwie wohlgeordneten Kosmos vorauszu-
setzen, vor deren Hintergrund eine exakte wissenschaftliche Differenzie-
rung von gut und schlecht erst an Bedeutung verliert. Dieses Postulat eines 
harmonischen Gesamtzusammenhangs ist es schließlich auch, was das 
Konzept von Smith unbrauchbar macht für eine Wirtschaftsethik, die Be-
stand haben soll in einer Welt, die nicht berechtigterweise von einer invisible 
hand ausgehen kann und die vielmehr darum bemüht ist, sich von jeglichen 
theologischen Restbeständen – auch denjenigen der Gegenwartsphiloso-
phie – zu lösen. Im Ganzen, dies haben die Ausführungen gezeigt, handelt 
es sich bei Smith eher um ein sich selbst organisierendes Regelsystem als 
um ein Konzept, das die Entstehung von Ethik zu erklären vermag. Das 
Smith’sche System ist eher der Kosmologie seiner Zeit zuzuordnen, als es 
eine in sich geschlossene Moralphilosophie auf empirischer Basis errichten 
kann.64  

4.3 Harmonie von Protestantischer Ethik und Kapitalismus 

Mit dem Gedanken der Psychoanalyse und ihren philosophischen Quellen 
des Pessimismus und Nihilismus im Hintergrund, gewinnt der vom Libera-
lismus aufgeworfene Gedanke des Zusammenhangs von Ökonomie und 
Moral eine völlig neue Konnotation. Wirtschaft kann als eine Erschei-
nungsform der Ethik betrachtet werden, aber nicht unter dem Aspekt einer 
Gestaltung der Welt zum vermehrten Wohl der Allgemeinheit, sondern als 

_____________________________ 
 
64  Smiths Theorie fällt weit hinter die geschlossene Moralphilosophie Schopenhauers zu-

rück. Obgleich das Gefühl der Sympathie an das Schopenhauer’sche Mitleid erinnert, 
haben beide Gefühlsregungen einen systemisch unterschiedlichen Stellenwert in den je-
weiligen Konzepten. Die Sympathie würde in Schopenhauers System der Welt als Vorstel-
lung angehören, mithin nichts Wesenhaftes mit sich tragen, da Smith es der bloßen Em-
pirie entnimmt. Das Schopenhauer’sche Mitleid hingegen ist metaphysisch aufgeladen. 
Mit der Willensmetaphysik als erkenntnistheoretischen Hintergrund der Mitleidsethik, 
steht das Konzept Schopenhauers auf ungleich stabileren Füssen als die teilweise dog-
matische Lehre von Smith. 
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Kompensation der Schrecken, die mit der entzauberten Welt verbunden 
sind. Wirtschaften löst sich damit aus der Sphäre ihrer Autonomie heraus, 
die sie für viele Ökonomen, wie etwa Schmalenbach, hat und wird in die-
sem Kontext zu einer die Welt bewältigenden Praxis. Die Ökonomie ist 
nun keine rein ökonomische Kategorie mehr, sondern reicht in die Frage 
nach dem Sinn des Daseins hinein. 
Max Weber konnte deutlich machen, dass die frühe Entfaltung des Kapita-
lismus der Sphäre der Sinnsuche entscheidende Kriterien für seinen Erfolg 
verdankte. Somit steht nicht der Gegensatz zwischen Sittlichkeit und Öko-
nomie im Zentrum der Überlegung, sondern ihr Zusammenspiel beim 
Bestreben der Menschen, Gewissheit über ihr jenseitiges Heil zu gewinnen. 
Während der klassische Liberalismus die Mechanismen des Marktes und 
ihre Tendenz, das Gemeinwohl zu fördern, als gegebenes Gut betrachtet, 
zeigt Weber in Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus dass 
dieses moralische Gutsein ein Entstandenes ist. Sympathien konnte es er-
langen, indem es sich mit religiösen Konnotationen aufgeladen hat. Diese 
religiösen Bestimmungen leitet Weber aus spezifisch protestantischen 
Glaubensinhalten und Gewohnheiten ab. Er macht ersichtlich, dass weder 
Religion noch Moral absolute Werte darstellen, sondern immer in ihrem 
gesellschaftlichen, historischen und ökonomischen Kontext betrachtet wer-
den müssen.  
Max Weber stellt seiner Analyse einen bezeichnenden Brief Benjamin 
Franklins, Advice to a Young Tradesman von 1748, voran: 
„Remember that Time is Money. He that can earn Ten Shillings a Day by 
his Labour, and goes abroad, or sits idle one half of that Day, tho’ he 
spends but Sixpence during his Diversion or Idleness, ought not to reckon 
That the only Expence; he has really spent or rather thrown away Five Shil-
lings besides. 
Remember that Credit is Money. If a Man lets his Money lie in my hands 
after it is due, he gives me the Interest, or so much as I can make of it dur-
ing that Time. This amounts to a considerable Sum where a Man has good 
and large Credit, and makes good Use of it. 
Remember that Money is of a prolific generating Nature. Money can beget 
Money, and its Offspring can beget more, and so on. ... He that kills a 
breeding Sow, destroys all her Offspring to the thousandth Generation. He 
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that murders a Crown, destroys all it might have produc’d, even Scores of 
Pounds.“65 
Auch im weiteren Verlauf des Briefs warnt Franklin vor Müßiggang sowie 
Geldausgaben und fordert zudem harte Arbeit, Fleiß, Zuverlässigkeit, Mä-
ßigkeit, Gerechtigkeit, Sparsamkeit und akribische Buchführung ein. Aus all 
dem spricht der amerikanische Glaube an den Erfolg. Weber spürt, dass 
dieser Erfolgsglaube vor allem religionsphilosophisch zu begreifen ist und 
eine moralische Qualität zum Ausdruck bringt. Das „‚summum bonum’ 
dieser ‚Ethik’, der Erwerb von Geld und immer mehr Geld“ ist, „unter 
strengster Vermeidung alles unbefangenen Genießens, so gänzlich aller eu-
dämonistischen oder gar hedonistischen Gesichtspunkte entkleidet, so rein 
als Selbstzweck gedacht, daß es als etwas gegenüber dem ‚Glück’ oder dem 
‚Nutzen’ des einzelnen Individuums jedenfalls gänzlich Transzendentes und 
schlechthin Irrationales erscheint. Der Mensch ist auf das Erwerben als 
Zweck seines Lebens, nicht mehr das Erwerben auf den Menschen als Mit-
tel zum Zweck der Befriedigung seiner materiellen Lebensbedürfnisse be-
zogen.“66 Weber bezeichnet die Thesen des Dokuments, das andere Auto-
ren als „Glaubensbekenntnis des Yankeetums“ verspotten, als den „Geist 
des Kapitalismus“67. Aus der Analyse des Textes gewinnt Weber das ideal-
typische Bild des kapitalistisch-protestantischen Unternehmers. Es über-
wiegen dabei die asketischen Züge: kein bewusster Genuss der Macht, kein 
unnötiger Aufwand, kühle Bescheidenheit, Erfüllung der beruflichen 
Pflichten. Der gewonnene Reichtum dient „der irrationalen Empfindung 
der ‚Berufserfüllung’“.68 Es herrscht eine dem Gewinn verpflichtete Gesin-
nung vor. Diese Verpflichtung leitet Weber nun aus dem protestantischen 
Geist der Neuzeit ab und stellt die Entstehungsgeschichte in den Zusam-
menhang der auch von Leibniz erörterten Frage nach Heilsgewissheit.  
In dem von Luther begründeten Protestantismus entdeckt Weber eine neue 
Bestimmung des Berufs. Er hat für ihn eine rein religiöse Bedeutung im 
Sinne des „von Gott gefordert“69, welche sich schließlich in den protestan-

_____________________________ 
 
65  Franklin 1961: 185. 
66  Weber 2000: 15. 
67  Ebenda: 13. 
68  Ebenda: 29. 
69  Ebenda: 36. 
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tischen, puritanischen Strömungen des Calvinismus, Pietismus und Metho-
dismus steigert. Vor allem im Calvinismus sticht als herausragende Charak-
tereigenschaft die Gnadenwahl hervor. „Der Mensch hat“, heißt es in einer 
von Weber zitierten Bekenntnisschrift der reformierten Kirche, „durch sei-
nen Fall in den Stand der Sünde gänzlich alle Fähigkeit seines Willens zu 
irgend etwas geistlich Gutem und die Seligkeit mit sich Führenden verloren, 
so sehr, daß ein natürlicher Mensch, als gänzlich abgewandt vom Guten 
und todt in Sünde, nicht fähig ist sich zu bekehren oder sich auch nur dafür 
vorzubereiten.“70 Nach diesem Bekenntnis ist der Mensch in der Macht des 
Satans und kann sich aus eigener Kraft daraus nicht befreien - ihm bleibt 
nur das Vertrauen in Gott. In einer derart wahrgenommenen Welt hat der 
Christ nunmehr den Ruhm Gottes durch die Vollstreckung seiner Gebote 
an sich selbst zu mehren. Durch das Bewusstsein, dass in ihm die den 
Ruhm Gottes mehrende Kraft wirksam ist, erlangt der Erwählte „jenes 
höchste Gut, nach dem diese Religiosität strebte, Gnadengewißheit.“71 
Die guten Werke sind dem Berufsleben und –ethos verpflichtet und gelten 
als Zeichen der Erwähltheit. So sieht Weber die moralische Praxis des pro-
testantischen Alltagsmenschen sich darin entfalten, dass er eine konsequen-
te Methode der gesamten Lebensführung ausbildet. In den Vereinigten 
Staaten nennen sich solche Gruppen noch heute Methodisten. Über die Qua-
lität ihrer methodischen Lebensführung gibt zuletzt die kaufmännische 
Buchführung objektiv Auskunft, woraus die intersubjektive Messbarkeit gu-
ter Lebensführung folgt. Die Heiligung des Lebens nimmt den Charakter 
eines Geschäftsbetriebes an. Die Züge dieses religiösen Methodismus sind 
bis in die Gegenwart erkennbar im Verhalten der Amerikaner, wenn sie er-
littene Niederlagen ummünzen in einen Auftrag über sich selbst hinaus zu 
wachsen. Die eigentliche und doch kaum zu erreichende Niederlage für ei-
ne solche Nation bestünde wahrscheinlich in der Einsicht, dass sie kein 
auserwähltes Volk beheimatet.  
Freud hat diese eigentümliche Identifizierung mit dem jüdischen Volk bei 
den Amerikanern zur Kenntnis genommen. In seiner religionssoziologi-
schen Abhandlung Die Zukunft einer Illusion spricht er – selbst Jude – zu-
nächst von der jüdischen Religion und ihrem „einen göttlichen Wesen, zu 
dem sich in unserer Kultur alle Götter der Vorzeiten verdichtet haben.“ 
_____________________________ 
 
70  Ebenda: 58. 
71  Ebenda: 74. 
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Daraus leitet er die Vorstellung vom auserwählten Volk ab, die er glaubt bei 
den Amerikanern wieder zu entdecken: „Das Volk, dem zuerst solche 
Konzentrierung der göttlichen Eigenschaften gelang, war nicht wenig stolz 
auf diesen Fortschritt. Es hatte den väterlichen Kern, der von jeher hinter 
jeder Gottesgestalt verborgen war, freigelegt; im Grunde war es eine Rück-
kehr zu den historischen Anfängen der Gottesidee. Nun, da Gott ein Ein-
ziger war, konnten die Beziehungen zu ihm die Innigkeit und Intensität des 
kindlichen Verhältnisses zum Vater wiedergewinnen. Wenn man soviel für 
den Vater getan hatte, wollte man aber auch belohnt werden, zum mindes-
ten das einziggeliebte Kind sein, das auserwählte Volk. Sehr viel später er-
hebt das fromme Amerika den Anspruch, ‚Gods own country’ zu sein, und für 
eine der Formen, unter denen die Menschen die Gottheit verehren, trifft es 
auch zu.“72 Nach Weber kann sich das Beharren darauf, Gods own country zu 
sein, nur aus der religiösen Aufgeladenheit ökonomischer Praxis legitimie-
ren. Die methodische und geordnete Lebensführung will selbstverständlich 
auch mit der Liebe des „Vaters“ belohnt werden. Lebensführung und 
Heilsgewissheit verbünden sich in der „certitudo salutis“73. 
 
Der Geist des Kapitalismus verleiht auch der Vorstellung von Tugend eine 
sonderbare Wendung, der eine Ethik der Affekte nicht folgen kann. So erhält 
die Nächstenliebe im Sinne der protestantischen Ethik eine neue Bewertung: 
Sie ist nicht eine emotionale Hinwendung zum Nächsten, sondern äußert 
sich in der Erfüllung der Berufspflichten, die ihre Würde aus Luthers Auf-
fassung von Beruf erhalten. „Das bedeutet nun aber“, fährt Weber fort, 
„daß Gott dem hilft, der sich selber hilft, daß also der Calvinist, wie es auch 
gelegentlich ausgedrückt wird, seine Seligkeit – korrekt müßte es heißen: die 
Gewißheit von derselben – selbst ‚schafft’, daß aber dieses Schaffen nicht wie im 
Katholizismus in einem allmählichen Aufspeichern verdienstlicher Einzel-
leistungen bestehen kann, sondern in einer zu jeder Zeit vor der Alternative: 
erwählt oder verworfen? stehenden systematischen Selbstkontrolle.“74 Die sozi-
ale Leistung der Christen besteht darin, dass sie ihre Aufgabe in der Ge-

_____________________________ 
 
72  Freud 1927: 153. 
73  Weber 2000: 105f. 
74  Ebenda: 74f. 
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meinschaft erfüllen - so das Selbstverständnis der Calvinisten. Überspitzt 
formuliert: ‚Sozial ist, was reich macht.’  
Allerdings bleiben die sich dieser religiösen Praxis verpflichtenden Indivi-
duen trotz ihres so genannten ‚sozialen’ Engagements einsam, denn ihre 
Art der Nächstenliebe ist nicht warmherzig-emotional, sondern kalte 
Pflichterfüllung. Webers Kritik an einem solchen Protestantismus erinnert 
an Schopenhauers Auseinandersetzung mit Kant: Diesem nämlich wirft 
Schopenhauer vor, er habe in seiner Ethik „den Begriff des Sollens, des 
Gesetzes und der Pflicht, ohne Weiteres aus der theologischen Moral her-
übergenommen, während er Das, was diesen Begriffen dort allein Kraft 
und Bedeutung verleiht, doch zurücklassen mußte. ... Eine Handlung, sagt 
er, habe erst dann ächten moralischen Werth, wann sie lediglich aus Pflicht, 
und bloß um der Pflicht Willen geschehe, ohne irgend eine Neigung zu 
ihr.“75 Im protestantischen Kapitalismus wie ihn Weber beschreibt gleich-
wie in Schopenhauers Verständnis der Kant’schen Sittenlehre bleiben die 
Individuen einsam, weil sie mit ihrem ‚sozialen’ Verhalten dem Wort Indivi-
duum eine Bedeutung geben, die sonst nur das Atom hat: Sie sind mit sich 
und ihrem Schicksal allein. Der Antrieb zum Handeln ist nicht Leiden-
schaft, Lust oder Liebe, sondern die kalte Erfüllung der Berufsaufgaben be-
ziehungsweise der „Maxime der Lieblosigkeit“76, des kategorischen Imperativs. 
 
Ergebnis der Untersuchungen Webers ist die Einsicht in die Verstrickung 
von beruflichem Erfolg und der Suche nach Heilsgewissheit in der protestan-
tischen Ethik. Damit ist im wirtschaftlichen Handeln etwas enthalten, das 
keinen eigentlich wirtschaftlichen Charakter hat; es ist ein Element der 
praktischen Philosophie angesprochen: ein summum bonum, das höchste Ziel 
allen Handelns. Weber zeigt, dass die enorme Ausbreitung des Kapitalismus 
gegen die Strömungen der alten Moral nur möglich war, indem dieser in 
spezifisch protestantischem Gewand erschien. Beim Katholiken ist das Ide-
al der Lebensführung vergleichbar einem Leben von der Hand in den 
Mund, eine mehr oder weniger planlose Reihe einzelner Handlungen. Beim 
Protestanten wie Weber ihn beschreibt sind es weniger einzelne gute Wer-
ke, sondern ein heiliges Leben in dem Sinn, dass die methodische Lebens-

_____________________________ 
 
75  Schopenhauer 1840: 489f. 
76  Ebenda: 513. 
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führung dem transzendenten Ziel einer Gewissheit der Auserwähltheit vor 
Gott dient. Hier kann auch das kommunikative Verhältnis zum Beichtvater 
entfallen. Denn nicht die Beichte reinigt den Protestanten von seinen Ver-
gehen und gibt ihm die Gewissheit der Vergebung. Er kann sich den eige-
nen Puls fühlen mit einem Blick in sein Kassenbuch - die messbare Größe 
einer methodischen Lebensführung sind die schwarzen Zahlen der Buch-
haltung.  
 
Webers Untersuchungen sind nicht modern, denn sie reizen einen noch 
immer offen liegenden Nerv: Zum einen wecken sie den Verdacht, dass 
auch das rationale Leben einer religiösen Haltung verpflichtet bleibt; zum 
anderen decken sie irrationale Motive in der sich für aufgeklärt haltenden 
Welt auf. Gleichwohl sind sie Kennzeichen einer Entwicklung in deren 
Verlauf die Menschen die Gewissheit ihres Heils im Reich Gottes nicht 
mehr verspüren und nach unverfänglichen Zeichen im Diesseits für die ih-
nen gewährte Gnade Gottes suchen. 
Nicht anders als Freud deckt auch Weber eine Beziehung zwischen dem 
Erlebnis der Religion und ihren Manifestationen in der Kultur auf: Weber 
zeigt, dass die Religion dort, wo sie nahezu vollständige diesseitige Implika-
tionen aufweist, in höchstem Maße mit der menschlichen Natur verwurzelt 
ist. Zwar sterben einerseits die religiösen Wurzeln durch die methodisch-
rationale Organisation des alltäglichen Lebens ab, andererseits aber bleiben 
dadurch zugleich wesentliche Formen der Religion erhalten. Die religiöse 
Motivation hinterlässt standardisierte Verhaltensmuster, denen die Men-
schen auch dann noch folgen, wenn der religiös-moralische Hintergrund 
entfallen ist. Dieses Phänomen verläuft parallel zu dem von Freud be-
schriebenen Vatermord, bei dem die Moral des Vaters dessen Tod über-
dauert. 
In Webers Ausführungen liegt überdies eine Nähe zu Nietzsches Genealogie 
der Moral, nach der religiöse Glaubenssysteme im Maß ihres Erfolgs ihre 
spezifisch religiösen Antriebskräfte verlieren. Sie büßen ihre eigentliche 
Motivation ein und machen anderen Antrieben Platz, wie etwa dem Res-
sentiment. Übrig bleibt, bei Nietzsche wie bei Freud und Weber, eine leere 
Hülle, eine moralische Grundhaltung ohne ethischen Inhalt. Der Mensch 
kennt nicht mehr die wahren oder ursprünglichen Handlungsgründe. Mit 
dem Tod Gottes gehen die Entwertung des Übersinnlichen sowie der Verlust 
von Metaphysik einher - die geschäftigen Menschen jedoch haben diesen 
Verlust noch nicht entdeckt. Sie sind sich nicht bewusst, dass ihre Taten 
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nicht mehr durch echte Wertüberzeugungen, sondern durch den Markt mo-
tiviert sind. 
Sobald jedoch die Handlungsmotivation nicht länger bewusst ist, agiert der 
Mensch blind innerhalb von willkürlich gesetzten Regelwerken. Er ist dann 
gefangen in der von Horkheimer und Adorno diagnostizierten „zwecklosen 
Zweckmäßigkeit“, „die eben deshalb“ gefährlich ist, weil sie „sich in alle 
Zwecke spannen läßt.“77 Das Individuum folgt einer Rationalität, deren 
Hintergründe es nicht kennt, in der Hoffnung, dass sie Gutes bewirken mö-
ge – ähnlich wie Kants Philosophie von einem Urvertrauen in die reine 
Vernunft ausgeht. Dass dies aber nicht berechtigt ist, erkennen Autoren wie 
Nietzsche, Mandeville, Machiavelli, Hobbes und De Sade, die eben nicht 
vorgeben, „daß die formalistische Vernunft in einem engeren Zusammen-
hang mit der Moral als mit der Unmoral stünde. Während die hellen das 
unlösliche Bündnis von Vernunft und Untat, von bürgerlicher Gesellschaft 
und Herrschaft durch Leugnung schützten, sprachen jene rücksichtslos die 
schockierende Wahrheit aus.“78  
Wie vorangehende Darstellungen zeigen, findet sich weder im Liberalismus 
noch in der von Weber beschriebenen protestantischen Ethik eine zufrie-
den stellende Antwort auf die Fragen nach der Möglichkeit einer Entste-
hung von Ethik in der Wirtschaftspraxis und nach dem Verhältnis von ethi-
schem und ökonomischen Streben. Diese Lehren können allenfalls moral- 
und regelkonformes Verhalten erklären. Im Anschluss wird zu sehen sein, 
welche Antworten die zeitgenössische Wirtschaftsethik bereithält. 

4.4 Zeitgenössische wirtschaftsethische Ansätze 

Während Vertreter des klassischen Liberalismus den Ansprüchen einer ge-
schlossenen Moralphilosophie nicht gerecht werden und sich auch die pro-
testantisch-kapitalistische Ethik als höchst fragwürdig erweist, drängt sich 
die Frage auf, in welcher Beziehung Ethik und Wirtschaft für gegenwärtige 
Ansätze der Wirtschaftsethik stehen. Wie ein Blick in die Literatur zeigt, 
setzen zeitgenössische Konzeptionen meist einen Schwerpunkt – entweder 
zur Ethik oder zur Ökonomie. Strömungen, welche von der Ökonomie 
_____________________________ 
 
77  Horkheimer/Adorno 1969: 112. 
78  Ebenda: 141. 
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ausgehen, legen ihr Hauptaugenmerk auf empirische Beobachtungen und 
nicht auf die Begründung metaphysischer Fundamente. Ist hingegen die 
Moralphilosophie das Ausgangsparadigma, basieren die Konzepte überwie-
gend auf einer Vernunftethik, welche in zahlreichen Abhandlungen in 
Form der Diskursethik zum Ausdruck gelangt. Für einen kleinen Einblick 
in die aktuelle wirtschaftsethische Diskussion folgt im Anschluss eine Dar-
stellung der konträren Konzepte der beiden ersten deutschsprachigen Lehr-
stuhlinhaber für Wirtschaftsethik, Homann und Ulrich.  

4.4.1 Ökonomische Theorie der Moral 

In der Tradition des klassischen Liberalismus geht Homanns ökonomische 
Theorie der Moral79 von einem Marktmechanismus aus, welcher - unter gele-
gentlichem Rückgriff auf institutionelle Stützen – von sich aus sittlich wert-
volles Verhalten hervorbringen kann; „Wettbewerb“ ist „unter den Bedin-
gungen der modernen Welt das beste bisher bekannte Mittel zur Verwirkli-
chung gerade der Solidarität aller.“80 „Moral und Eigeninteresse“ schließen 
einander „nicht aus, vielmehr ist die Moral selbst auf Vorteilserwartungen 
und Vorteilserfahrungen gegründet.“81 Wirtschaftsethik bedeutet für Homann 
sowohl „Ethik für die Wirtschaft,“ das heißt zum Wohle der Wirtschaft, als 
auch eine „Ethik aus ökonomischen Kalkülen,“82 der die effiziente Umset-
zung moralischer Grundsätze zukommt. Diese so genannte Ethik harmo-
niert insofern mit ökonomischer “Vorteils-/Nachteils-Grammatik“83, als sie 
keine Spannung von Können und Sollen entstehen lässt. Denn „gemäß 
dem ökonomischen Verständnis des ‚posse’, des ‚Könnens’“, können „nur 
solche Normen“ moralisch verpflichtend „sein, deren Einhaltung für die 
Akteure – nicht im Einzelfall, sondern über eine Sequenz von Handlungen 
- Vorteile bringt. Damit wird die Anreizkompatibilität von moralischen 
Normen zu einer wichtigen Bedingung ihrer normativen Gültigkeit.“84 
_____________________________ 
 
79  Homann 1991: 22. 
80  Homann 2003: 42. 
81  Ebenda: 38. 
82  Homann 1999: 335. 
83  Ebenda: 334. 
84  Ebenda: 341. 
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Wirtschaftsethiken, welche die Wirtschaft von einem außerökonomischen 
Raum aus belehren wollen, erweisen sich für Homann als nicht praxistaug-
lich. Denn wenn „moralisches Verhalten ... systematisch und dauerhaft mit 
ökonomischen Nachteilen ‚bestraft’ wird, dann wird die Moral in einer 
komplexen, durch tiefe Arbeitsteilung und anonyme Austauschbeziehungen 
gekennzeichneten Welt sehr schnell erodieren; sie kann keinen Bestand ha-
ben.“85 „Damit sich moralisch erwünschte Resultate einstellen“, erklärt 
Homann, „muss man die Spielregeln, also die Rahmenordnung, entspre-
chend gestalten: Diese ist die Stellgröße, nicht die Motivation der Akteure. 
... Der systematische – nicht einzige – Ort der Moral in der Marktwirtschaft 
ist die Rahmenordnung.“ Der sittliche Gehalt der Rahmenbedingungen 
gründet sich für Homann auf den Zeitpunkt vor ihrer Gültigkeit, als mittels 
Konsens über deren Etablierung entschieden wurde. Die in den Spielregeln 
enthaltene Moral dient im Großen und Ganzen dem Einzelnen, auch wenn 
sie fallweise den Verzicht auf individuelle Vorteile nach sich zieht. „Moral“, 
führt Homann aus, „begrenzt das individuelle Vorteilsstreben in konkretem 
Handeln durch Normen, Regeln, aber die Begründung dieser Beschränkun-
gen ist – auf einer Metaebene – wiederum im individuellen Vorteilsstreben 
zu suchen. Damit wird individuelles Vorteilsstreben zum Prinzip allen 
Handelns, auch der Moral.“ Und so hält es Homann unter Bezugnahme auf 
Smith für legitim, eine Handlung auch dann als sittlich wertvoll zu bezeich-
nen, wenn deren Ergebnis Vorteile bringt, sie selbst aber nicht ethisch mo-
tiviert ist. „A. Smiths große Einsicht bestand darin“, schreibt er, „die mora-
lische Beurteilung des Handelns von den unmittelbar handlungsleitenden 
Motiven abzukoppeln und an die Ergebnisse zu binden. ... Das Vorteils-
streben der Einzelnen in den Spielzügen kann unter solche Spielregeln ge-
setzt werden, dass unbeschadet des Eigeninteresses als Handlungsmotiv, 
Ergebnisse herauskommen, die niemand direkt intendierte, die aber gleich-
wohl eine moralische Qualität haben, weil sie für alle vorteilhaft sind.“86  
Indem Homann in der Implementierung von Normen das Hauptziel einer 
Wirtschaftsethik87 erkennt und „Moral ... auf die Regeln, also auf Sequen-
zen von Handlungen nach Regeln, nicht jedoch auf die einzelne Handlung 

_____________________________ 
 
85  Homann 1991: 18. 
86  Homann 2001: 2. 
87  Vgl. Homann 1997: 27. 
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als solche“88 bezieht, verfolgt er keine Wirtschaftsethik im Sinn vorliegender 
Studie, sondern den schmalen Pfad der Moral nach Wolf. Damit berühren 
ihn die Kritikpunkte, die der aufgeklärte Materialismus in moralphilosophi-
scher und psychoanalytischer Hinsicht vorgebracht hat. Diese bestehen un-
ter anderem darin, dass einer Moral der Regelbefolgung eher egoistische als 
altruistische Motive zu Grunde liegen und dass die repressiven Züge nor-
mativer Moral ab einem gewissen Grad die Gebrochenheit des Menschen 
vorantreiben.  
Zudem entbehrt Homanns Lehre eines tieferen theoretischen Hinter-
grunds, welchen weder der Rückgriff auf Smiths dogmatisches Konzept 
noch der Bezug auf die bei Aristoteles angelegte „systematisch ... identische 
Wurzel“89 von Ökonomik und Ethik zu liefern vermag. Homann ignoriert 
den für Aristoteles zentralen Punkt, dass der Mensch nur durch Charakter-
bildung und entsprechend bewusstes Handeln ethisch wird. Während der 
Urvater der Ethik diese an tà ethé bindet, ist für Homann nicht wenigstens 
ein guter Charakterzug von Nöten, um Sittliches hervorzubringen; Men-
schenliebe verliert an Wert: Das „individuelle Vorteilsstreben“ erweist sich 
„als die moderne, die effizientere Form der Caritas: Wettbewerb ist solidari-
scher als Teilen, und der barmherzige Samariter oder der heilige Martin ge-
ben kein Modell her für die Ordnung moderner Gesellschaften.“90 Auch die 
„Bergpredigt enthält kein Modell für eine moderne Gesellschaftsord-
nung.“91 Wie ethische Grundüberzeugungen an Wert verlieren sofern sie 
nicht in Nutzenkalkulationen aufgehen, sind für Homann Tugenden nur 
von Interesse, wo Gesetze und Regelungen nicht mehr greifen: Es bedarf 
„individueller Moral, ‚Tugend’, damit die Interaktionen im Geist des Ver-
trages und nicht allein dem Buchstaben nach vollzogen werden können. 
Aber auch hier gilt, dass ‚Tugend’ nicht bedeutet, diese Handlungen ‚um 
ihrer selbst willen’ auszuführen. Vielmehr zielen auch solche tugendhaften 
Handlungen auf Glaubwürdigkeit, Reputation und daraus folgende Erträge 
und haben in diesen Zielen ihren Grund. Auch eine institutionelle Moral 
funktioniert umso besser, je weniger die Beteiligten Gelegenheiten ausnut-
zen, geltende Regeln zu verletzen, sobald keine Sanktionen zu erwarten 
_____________________________ 
 
88  Homann 2003: 41. 
89  Homann 1991: 12. 
90  Homann 2001: 2. 
91  Homann 1991: 19. 



5. Kapitel 230 

sind.“92 Durch die Einverleibung der Ethik in die Moral und durch die In-
tegration der Moral in die Ökonomik sowie durch die Gleichsetzung von 
„gegenseitigem individuellen Vorteilsstreben“93 und sittlichen Triebfedern, 
scheint der von der Verantwortung seines Handelns entledigte Mensch um 
den wahren Kern der Ethik betrogen. Diese soll er nun in den unpersönli-
chen Rahmenbedingungen - an deren Formulierung er häufig nicht beteiligt 
war – verorten. Er soll Tugendhaftigkeit gegen die Hingabe an einen ge-
samtgesellschaftlichen Automatismus beziehungsweise gegen unkritische 
Systemkonformität tauschen, wobei das Ergebnis in der Regel sittlich wert-
voll sei.  
Problematisch ist, dass Homann den Standpunkt der Ökonomie undialek-
tisch mit dem der Ethik identifiziert. Zweifelsfrei bietet das Wirtschaftsle-
ben Fälle, in denen das Konkurrieren mehr zur Gesamtwohlfahrt beiträgt 
als altruistisches Teilen. Das bedeutet jedoch nicht, dass dies immer so sein 
müsse oder dass Wettbewerb an sich solidarischer sei als Teilen. Homann 
verneint den seienden Widerspruch zum selfish system, der darin besteht, das 
egoistisch-ökonomisches Streben und eine weitgehend liberale Marktwirt-
schaft nicht zwangsweise zum ethisch Erwünschten führen. Während Ho-
manns Denkweise einem Schema des Entweder-oder verhaftet bleibt, wen-
det die dialektisch angelegte nonkonformistische Ethik die Kategorie des So-
wohl-als-auch an: Der Wettbewerb kann sowohl in ethischer Hinsicht Er-
wünschtes wie Unerwünschtes hervorbringen.  
Zudem erfasst Homanns Ansatz nicht die qualitative Differenz zwischen 
dem Motiv des Egoismus und dem der Ethik. Für ihn verläuft die „Demar-
kationslinie zwischen sittlichem und unsittlichem Handeln ... nicht zwi-
schen Altruismus und Egoismus, sie verläuft vielmehr zwischen einseitigem 
und gegenseitigem individuellen Vorteilsstreben.“94 Die nonkonformistische 
Ethik hingegen weist einen qualitativen Sprung auf, indem dasjenige, was 
zunächst unethisch erscheint, sich auf einer anderen Stufe ethisch ausgestal-
tet. Aus der Einsicht in das Nicht-sein-Sollen des Bestehenden folgt unmit-
telbar der Auftrag zur Umgestaltung der Welt. 
 

_____________________________ 
 
92  Homann 2003: 71. 
93  Homann 2001: 2. 
94  Ebenda. 
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Die zentrale Frage wirtschaftsethischer Diskussion „Warum sollten Men-
schen moralischen Normen folgen, wenn sie dafür unter den Wettbe-
werbsbedingungen der modernen Wirtschaft und Gesellschaft Nachteile in 
Kauf nehmen müssen, weil Konkurrenten die gleichen Normen mangels 
eigener Motivation nicht befolgen?“95 kann für Homann nicht befriedigend 
beantwortet werden. Denn er sieht kaum eine Möglichkeit, wie in der Pra-
xis das Vorteilsstreben hinter moralphilosophische Vorstellungen zurück-
treten kann. Hierbei kommt Homanns unnötig verengte Auffassung von 
Wirtschaftsethik zur Geltung, welche Eigenschaften wie Menschenliebe für 
überflüssig erklärt und individuellem ethischen Bewusstsein sowie Charak-
terbildung keine wesentliche Bedeutung zukommen lässt. Ein eher aufge-
klärtes Verständnis hingegen vermag die Dimension zu fassen, dass der 
Mensch aus tiefer Verbundenheit mit seinem Gegenüber freiwillig – das 
heißt jenseits von Anreiz-, Kontroll- und Sanktionsmechanismen - auf Vor-
teile verzichtet. Eine Wirtschaftsethik in aufgeklärt-materialistischer Tradition 
gebietet nicht, das eigene Überleben – oder das des Unternehmens – zu ge-
fährden. Denn zum einen stellt sie keine Forderungen und zum anderen 
muss sie scheitern, sobald sie sich dem essentiellen Drang der Überlebens-
sicherung entgegenstellt. Weiterhin verlangt sie nicht, wie Homanns Frage 
impliziert, die Befolgung von Regeln, wenn der Geschäftspartner diese 
missachtet. Denn damit ignoriert er die gegenseitige Verbundenheit und 
wird diese nur schwerlich im Gegenzug einfordern können. 
Dass der Einklang von Moral und Ökonomie mit dem Verzicht auf eine 
wahrhafte Ethik erkauft ist, verraten Homanns befremdende Schlüsse: 
„Moral ist“, so erklärt er, „zu begreifen als eine Investition in größere indi-
viduelle Vorteile. Moral bedeutet nicht Aussetzung der Vorteilskalkulation, 
‚Durchbrechung’ der ökonomischen Logik, sondern die Erweiterung, Ver-
besserung der individuellen Vorteilskalkulation. ... Vorteilsstreben ist der 
Kern allen Handelns, auch des moralischen Handelns.“ Dementsprechend 
überzeugt Homann nicht, wenn er glauben machen will, er begreife Wirt-
schaftsethik als Versuch, „die ursprüngliche Einheit von Ethik und Öko-
nomik unter den Bedingungen der Ausdifferenzierung der Gesellschaft und 
der analogen Ausdifferenzierung der Wissenschaften deutlich zu machen, 
ohne in eine vormoderne Konfundierung von Ethik und Ökonomik zu-

_____________________________ 
 
95  Homann 2003: 45. 
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rückzufallen.“96 Homann wendet sich zum einen gegen die „postmoderne 
Addition zweier angeblich selbständiger Ansprüche an menschliches Han-
deln“97, vertreten von Wissenschaftlern, welche um die ausgewogene Zu-
sammenführung der von Grund auf unterschiedlichen Fächer Moralphilo-
sophie und Ökonomik bemüht sind. Zum anderen kritisiert er Wirtschafts-
ethiken, die nach dem „Domestizierungsparadigma“98 verfahren, das heißt 
bei denen ethische Werte ökonomische Handlungsfelder „domestizieren“ 
sollen. Unbemerkt begeht er dabei den umgekehrten Fehler einer Domesti-
zierung von Ethik durch Ökonomik: Zwar betont er an verschiedenen Stel-
len, dass ihm nicht an einer „’Reduktion’ der Moral auf Ökonomie“ gelegen 
ist, sondern an einer „’Übersetzung’ in die jeweils andere Betrachtungs- und 
Redeweise“99, jedoch verlieren diese Beteuerungen an Überzeugungskraft 
angesichts der Einspurigkeit seiner Übersetzung von Ethik zu Ökonomik. 
„Wenn sich ethische Überlegungen nicht ökonomisch rekonstruieren las-
sen“, bemerkt Homann bezeichnend, „ist gegenseitiges Unverständnis das 
Resultat.“100 In dieser theoretischen Einbahnstraße werden ethische Zusam-
menhänge in die Sprache des Ökonomen übersetzt beziehungsweise so 
weit in die Ökonomik integriert, bis sie in implementierfähiger Form vor-
liegen. Indessen bleibt unberücksichtigt, dass moralphilosophische Zu-
sammenhänge auch in das ökonomische Verständnis Eingang finden kön-
nen. Dass diese Einseitigkeit ein Nervenpunkt der Theorie Homanns dar-
stellt, zeigt auch Ulrich, wenn er bemängelt, „dass der normative Gehalt 
letztlich nirgendwo anders als in der Logik des (idealen) marktwirtschaft-
lichen Systems und der ihm korrespondierenden ökonomischen Rationali-
tät selbst steckt“.101 Dem entspricht auch, dass Homann zentrale Begriffe 
nicht weiter reflektiert, „als ob mit dem additiven Kurzverweis auf die 
Stichworte ‚Gemeinwohl’, ‚Solidarität aller Menschen’ sowie ‚individuelle 
Freiheit aller in Gemeinschaft’ alles geklärt wäre. Nirgends wird entfaltet, 
was diese Begriffe im Allgemeinen und besonders im Bezug auf wirtschaft-
liches Handeln bedeuten, auf welchem explizit begründeten deontologischen 
_____________________________ 
 
96  Homann 1992: 8. 
97  Homann 1991: 12f. 
98  Ebenda: 11. 
99  Ebenda: 26. 
100  Ebenda: 25. 
101  Ulrich 1998: 113. 
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Minimum ihre normative Verbindlichkeit beruht und in welcher Ordnung 
sie zueinander stehen.“102 
Homann kann seinen Anspruch auf eine Ethik, die nicht von der Ökono-
mie beherrscht wird, nicht einlösen ohne das Verständnis von Ethik in sei-
nem wesentlichen Gehalt zu beschneiden. Um seine Thesen zu festigen, 
beruft er sich in seinen Grundlagen einer Ethik für die Globalisierung unter ande-
rem auf Hegels Analyse des selfish system, welches, obwohl „vom Eigennutz 
gesteuert, ... nichts Unsittliches, sondern Element einer sittlichen Ord-
nung“103 ist. Dabei erkennt Hegel zwar, „dass die allgemeine Wohlfahrt 
durch Freilassung eigennütziger Antriebe befördert wird,“ aber er bleibt 
nicht wie Homann auf dieser Stufe stehen. Der Systemcharakter des Systems 
der Bedürfnisse verweist zwar auf das Vernünftige, da es aber ein selfish system 
ist, bleibt es bei einem „Scheinen der Vernünftigkeit“.104 Insofern die Ver-
nünftigkeit nur in die bürgerliche Gesellschaft hineinscheint, kann Letztere 
kein Endziel sein. So würde Hegel angesichts des Leidens und der Willkür, 
die heute mit der selfishness des globalisierten Systems einhergehen, sagen, 
dass die bestehende Weltordnung sich selbst zugunsten einer neueren ü-
berwinden wird. Dabei sind es die Antagonismen des Systems selbst, wel-
che dessen Grundlagen in Frage stellen und es dazu antreiben, über sich 
hinaus zu wachsen. Hingegen stellt eine „Weltordnung“ nach Homann, die 
„im Windschatten des Vorteilsstrebens der Unternehmen“105 entsteht, Be-
stehendes nicht in Frage. Sie lehnt sich nicht gegen radikal-egoistisches 
Streben auf, sondern verewigt das selfish system, welches bei Hegel nur eine 
Stufe auf dem Weg zu einem höheren Bewusstsein darstellt. Insofern Ho-
mann Ethik der Ökonomie unterordnet, eliminiert er die Spannung zwi-
schen beiden Polen und macht damit Fortschritt im Sinne Hegels unmög-
lich. Homann bezieht sich auf Hegel, weil dieser auf der Stufe der Sittlichkeit 
Institutionen großen Wert beimisst. Allerdings ist in diese bereits das morali-
sche Bewusstsein des Einzelnen eingegangen, welches bei Homann im Schat-
ten institutioneller Regelungen steht. Zudem hatte Hegel nicht mit der fak-
tischen Verselbständigung von Institutionen gerechnet. Während für ihn 

_____________________________ 
 
102  Ebenda: 112f. 
103  Homann 2003: 44. 
104  Hegel 1821: 346. 
105  Homann 2003: 63. 
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etwa jeder Gesetzesform ein Bedürfnis vorausgeht, bringt der Gesetzesap-
parat diese heute selbständig hervor. 
Aus einer aufgeklärt-materialistischen Sicht kann Homanns System nicht zu-
frieden stellen. Mit dem Vertrauen auf den Markt und dessen Rahmenord-
nung nimmt der Einzelne nicht die Anstrengung auf sich, an der Entwick-
lung einer lebenswerteren Welt mitzuwirken. Er überlässt diese Aufgabe 
einem anonymen System, von dem letztlich unbekannt ist, ob es Fortschritt 
für alle oder zumindest für die Mehrheit verheißt. Die Globalisierung be-
stärkt Homann darin, eine Wirtschaftsethik auf dem Fundament des Vor-
teilsstrebens zu errichten, weil sich diese - im Gegensatz zu „religiösen, me-
taphysischen oder spezifisch weltanschaulichen Vorgaben“ - „für die Be-
gegnung unterschiedlicher Kulturen“106 eignet. Aber nicht nur das Vorteils-
streben ist kulturübergreifend, sondern ebenso die Basis zwischenmenschli-
cher Verbundenheit, durch die das, was Ethik ausdrücken will, erst ver-
ständlich wird - beziehungsweise das, was Homann selbst als „einen intuiti-
ven Vorbegriff von Moral“ voraussetzt, welchem die „Idee von Gut und 
Böse, von Würde, Gerechtigkeit und Solidarität107 innewohnt. Dennoch 
versucht sein Ansatz, menschliche Werte in ökonomischen Kalkülen zum 
Schweigen zu bringen. Die selbstlose Qualität des ethischen Moments – 
welche Handlungen als ethisch, d.h. als außergewöhnliche, nicht ohnehin er-
brachte Leistung auszeichnet, weil sie eine Hintanstellung eigener Interes-
sen einfordert - opfert Homann dem allgegenwärtigen Vorteilsstreben.  
Homanns ökonomische Theorie der Moral fällt hinter eine nonkonformistische E-
thik auf dem wissenschaftlichen Fundament eines aufgeklärten Materialismus 
zurück. Diese nämlich geht über passive Konformität hinaus, indem sie 
sowohl zur Rahmenordnung als auch zum bestehenden marktwirtschaftli-
chen System eine kritische Distanz einzunehmen vermag. Zudem sucht sie 
nach Gründen der Entstehung von Ethik im Menschen selbst sowie nach 
Möglichkeiten, ethisches Bewusstsein zu fördern und festigen. Indem Ho-
mann die so genannte Wirtschaftsethik in marktwirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen verlagert, verfährt er ähnlich der modernen Moralphilosophie, 
nur mit umgekehrtem Vorzeichen: Während dieser an einer Übereinstim-
mung mit den Gesetzen der Moral und der Rationalität reiner Vernunft ge-
legen ist, gilt für Homann als moralisch, was mit den Regeln des Marktes 
_____________________________ 
 
106  Ebenda: 37. 
107  Ebenda: 70. 
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und seiner Rahmenordnung sowie mit ökonomischer Rationalität konform 
geht. In dieser Angepasstheit scheint der von Marcuse beschriebene neue 
Konformismus durch, der sich in dem glücklichen Bewusstsein äußert, dass „das 
System die Güter liefert“108. Der Konformitätszwang und die mit ihm ein-
hergehende Repression festigen herrschende Autoritäten und nehmen dem 
Individuum scheinbar die Verantwortung für das eigene ethische Bewusst-
sein ab. Indessen gibt sich das nonkonformistische Element einer Wirtschafts-
ethik dort zu erkennen, wo der Mensch den ethischen Wert seines Han-
delns weniger in institutionellen Regeln sucht als in der eigenverantwortli-
chen Denkweise. 

4.4.2 Integrative Wirtschaftsethik und der Vernunftstandpunkt 
der Moral 

Ulrichs Integrative Wirtschaftsethik eröffnet zwei Frontstellungen: zum einen 
gegen Homanns normative Ökonomik, zum anderen gegen Wirtschaftsethik 
als angewandte Ethik, wie er sie etwa von Koslowski und Steinmann verstan-
den sieht. Während Erstere Ethik als „’Schmiermittel’ für mehr ökonomi-
sche Rationalität“ nutze, gebrauche Letztere Ethik als „’Gegengift’ gegen 
zuviel ökonomische Rationalität“109, um dem Vorteilsstreben von einer au-
ßerökonomischen Position aus Einhalt zu gebieten. Beide Alternativen 
begingen einen „Reflexionsstopp“110: die normative Ökonomik vor normativen 
und die angewandte Ethik vor empirischen Bedingungen einer Marktwirt-
schaft. Ulrichs integrativer Ansatz hingegen will einen dritten Weg aufzeigen, 
welcher „den ethischen Vernunftanspruch und den ökonomischen Rationa-
litätsanspruch buchstäblich ‚zusammendenkt’, statt sie entweder ... bloss 
symptomatisch gegeneinander zu stellen oder den einen Anspruch auf den 
anderen reduzieren zu wollen.“111  
Entsprechend dem „doppeldeutigen Begriff der ökonomischen Vernunft“ 
umfasst die Integrative Wirtschaftsethik „zunächst zwei Grundaufgaben“: Die 
erste besteht in der „Kritik der ökonomischen Rationalität im Sinne der 
_____________________________ 
 
108  Marcuse 1998: 103. 
109  Ulrich 1998: 126. 
110  Ebenda: 124. 
111  Ebenda: 95f. 
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reinen Ökonomik“ und die zweite in der „Klärung einer umfassenden, (dis-
kurs-) ethisch fundierten regulativen Idee ökonomischer Vernunft, die als 
sozialökonomische Rationalitätsidee bezeichnet werden soll.“112 Diese for-
muliert „den moral point of view einer Vernunftethik des Wirtschaftens.“113 Sie 
zieht nicht nur Effizienzgesichtspunkte in Betracht, sondern fragt auch 
nach der Legitimität von Handlungen und Institutionen. „Es kommt“ Ul-
rich „darauf an, die ökonomische Rationalitätsidee dahingehend zu erwei-
tern, dass sie die ‚rationale’ Legitimität als konstitutive vernunftethische Be-
dingung schon einschliesst.“114 Dabei setzt er voraus, dass moralische 
Normativität „in der ökonomischen ‚Sachlogik’ immer schon drin“115 ist – oder an-
ders formuliert, dass Wirtschaft und Sittlichkeit keine voneinander unab-
hängigen Welten darstellen. Ulrich nämlich möchte die „Zwei-Welten-
Konzeption von reiner Ökonomik einerseits und ihr ‚sachfremd’ gegenüber-
stehender Ethik andererseits“116 überwinden. Allerdings gelingt ihm dies 
nur unter Anwendung des Kunstgriffs, die eine Welt – die Ethik - in die 
andere – die Ökonomie - von Anfang an zu integrieren. Innerhalb dieser 
gesamten Welt jedoch, besteht nach wie vor der unverzichtbare „Primat der 
Ethik“117. Sofern die Integrative Wirtschaftsethik „das unternehmerische Ge-
winnstreben durchgängig der unternehmensethischen Legitimations-
pflicht“118 unterstellen muss, scheinen sich noch immer sachfremde, per se 
nicht miteinander verträgliche Strebungen gegenüberzustehen. 
Ulrich distanziert sich von Vertretern des Ökonomismus, welche ökonomi-
sche Gesichtspunkte verabsolutieren sowie normativ überhöhen, da sie 
glauben, Wirtschaftsethik sei entweder angesichts der Zwänge des Wettbe-
werbs nicht möglich oder angesichts einer dem Markt inhärenten Moral nicht 
nötig. Demgegenüber will die Integrative Wirtschaftsethik eine der Ökonomie 
inhärente Normativität aufdecken und im Licht ethischer Vernunft reflek-
tieren, wobei sie „vor keinerlei angeblichen oder effektiven Sachzwängen 

_____________________________ 
 
112  Ebenda: 117. 
113  Ebenda: 123. 
114  Ebenda: 121. 
115  Ebenda: 13. 
116  Ebenda: 106. 
117  Ebenda: 121. 
118  Ebenda: 416f. 
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im Denken Halt macht“. Ulrichs „vorbehaltlose und allseitige Ideologiekri-
tik“119 möchte „den gesamten normativen Unterbau des Verständnisses 
von vernünftigem Wirtschaften einer vorbehaltlosen ethischen Grundla-
genreflexion“120 zuführen. Dabei, so Ulrich, lässt sich der „entscheidende 
Integrationspunkt ... am besten diskursethisch erhellen. Die normativen 
Bedingungen der Möglichkeit vernünftigen Wirtschaftens im Sinne der so-
zialökonomischen Rationalitätsidee sind als die unausweichlichen sprach-
pragmatischen Voraussetzungen der argumentativen Verständigung über 
die legitimen Ansprüche aller am wirtschaftlichen Wertschöpfungsprozess 
Beteiligten oder von ihm Betroffenen zu verstehen und reflexiv einsichtig 
zu machen.“121 So gilt in Anlehnung an die diskursethische Idee jede Hand-
lung oder Institution als sozialökonomisch rational, „die freie und mündige 
Bürger in der vernunftgeleiteten Verständigung unter allen Betroffenen als 
legitime Form der Wertschöpfung bestimmt haben (könnten).“122 Die Dis-
kursethik bietet für Ulrich „die bisher elaborierteste Explikation“ für die 
Vernunftethik des Wirtschaftens, denn sie verweist auf die „universale argumen-
tative Reziprozität zwischen sich wechselseitig als mündig anerkennenden 
Personen und gewinnt damit gegenüber früheren Explikationsformen des 
Moralprinzips nicht nur eine überlegene reflexive (universalpragmatische) 
Begründungskraft, sondern auch eine weitreichende kritisch-normative O-
rientierungskraft auf der Ebene personaler Verantwortungsethik ebenso wie 
auf der Ebene der Institutionenethik bzw. der Meta-Institution der unbe-
grenzten kritischen Öffentlichkeit als dem ‚letzten’ Ort der Moral in einer 
freiheitlich-demokratischen Gesellschaft mündiger Bürger.“123  
Ulrich geht von „der prinzipiellen Bereitschaft der Bürger“ aus, „ihre priva-
ten Interessen den Legitimitätsbedingungen der Res publica zu unterstellen 
und sie insofern im Rahmen des öffentlichen Vernunftgebrauchs zur Dis-
position zu stellen.“124 Hierbei gilt es, die „formalen Minimalansprüche an die 
republikanische Bürgertugend“ zu erfüllen. Diese sind „eine grundsätzliche Re-

_____________________________ 
 
119  Ebenda: 14. 
120  Ebenda: 124f. 
121  Ebenda: 121f. 
122  Ebenda: 123. 
123  Ebenda: 94. 
124  Ebenda: 299. 
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flexionsbereitschaft der Bürger“, „die grundlegende Verständigungsbereitschaft 
hinsichtlich unparteilicher, fairer Grundsätze und Verfahrensregeln“, „Kom-
promissbereitschaft“ sowie „Legitimationsbereitschaft, d.h. die Bereitschaft, das ei-
gene ‚private’ Handeln vorbehaltlos der Bedingung der öffentlichen Legiti-
mationsprüfung zu unterstellen“125. Dass „jeder Mensch mit einigermassen 
gesunder Persönlichkeit aus seinem Bedürfnis nach Selbstachtung ebenso 
wie nach Zugehörigkeit zu einer ... sozialen Gemeinschaft heraus sein Le-
ben im Prinzip nach moralischen Grundsätzen führen will“126, bleibt bei Ul-
rich allerdings nicht mehr als ein Dogma, welches das allgegenwärtige indi-
viduelle Vorteilsstreben in den Hintergrund drängen will. Die „Veranke-
rung der Moralität in der Conditio humana“ lässt die Kraft der „durchaus 
auch vorhandenen selbstsüchtigen Neigungen unserer Natur“ verblassen, 
insofern diese nur „gelegentlich dazu verführen, uns als moralische free rider 
(‚Trittbrettfahrer’) parasitär zu verhalten“127. 
Ob jedoch die selbstsüchtigen Neigungen in ihrer Macht hinter die Einsich-
ten der „normativen Logik der Zwischenmenschlichkeit“128 zurücktreten bezie-
hungsweise ob sie mit einer Art kommunikativer Vernunft überwunden 
werden können, bleibt zweifelhaft. Auch Leist, dem selbst an einer 
universalistischen Vernunftmoral gelegen ist, wirft der für Ulrich 
maßgeblichen Diskursethik vor, der Stärke egoistischer Triebkräfte eine zu 
geringe Bedeutung beizumessen: Habermas sei es nicht gelungen, den 
„rationalen Vorrang der Verständigung“129 gegenüber der „Konkurrenz-
these, wonach sich alles Handeln auf strategisches reduzieren läßt“130, zu 
begründen. Dies drückt sich nach Leist darin aus, dass Habermas 
„durchweg meint, eine Kritik der Konkurrenzthese könnte irgendwie 
handlungstheoretisch formuliert werden, oder der rationale Vorrang der 
Verständigung sei ‚sprachpragmatisch’ zu belegen. ... Handlungstheorie und 
Sprachpragmatik sind aber vorwiegend deskriptive Theorien, aus denen so 
umfassende Aussagen zumindest nicht leicht entnommen werden können. 
Denn anstelle von ‚strategischem’ und ‚verständigungsorientiertem’ Han-
_____________________________ 
 
125  Ebenda: 316. 
126  Ebenda: 26. 
127  Ebenda: 27. 
128  Ebenda: 44. 
129  Leist 2000: 121. 
130  Ebenda: 120. 
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‚strategischem’ und ‚verständigungsorientiertem’ Handeln wäre es viel nahe-
liegender, von ‚klugem’ und ‚moralischen’ Handeln, oder von Klugheit und 
Moral, zu reden.“131 Behält Leist damit Recht, dass Habermas die Tragweite 
der Theorie kommunikativen Handelns gegenüber egoistischem Streben 
überschätzt, ist auch „der normative Primat der Verständigungs- vor der 
Erfolgsorientierung“132 bei Ulrich eher ein in der Theorie verharrendes 
Postulat, als ein Prinzip, welches sich durch kommunikatives Handeln in 
die Praxis übersetzen ließe.  
Weiterhin erweist sich die Diskursethik für ein wirtschaftsethisches Kon-
zept als weniger geeignet, insofern die Spannung zwischen idealer und rea-
ler Sprechsituation unüberbrückbar ist. Während Ulrich zwar den idealen 
Diskurs als „gedankliche Meta-Institution“ begreift, „die als kritisches Regula-
tiv“133 dient beziehungsweise „die praktische Bedeutung der Diskursethik ... 
in der normativ-kritischen Orientierungskraft ihres prozeduralen Ideals der dis-
kursiven Klärung moralischer Fragen“134 sieht, bleibt die Frage, ob diese 
Orientierung ausreicht, um radikal egoistischem Verhalten in der 
Wirtschaftspraxis zu begegnen. Diesem Unbehagen entspricht Reese-
Schäfers Kritik an der Diskursethik, die das Fehlen einer „Brücke von den 
(ganz einleuchtenden) allgemeinen Begründungen dafür, dass man mora-
lisch zu handeln habe, zu Fragen der Gerechtigkeit, der Politik, des Rechts 
und des Staates“ bemängelt. Das heißt, dass die Übersetzung der 
theoretischen Überlegungen für konkret anwendungsbezogene Fragen, die 
an die Moralphilosophie herangetragen werden, scheitert. Bezeichnend 
hierfür ist, dass Habermas selbst die praktische Frage nach dem 
Widerstandsrecht in der Demokratie nicht diskursethisch begründet, 
sondern mit „der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls, die sich damit in 
der praktischen Anwendung als durchaus überlegen erweist.“135 Dabei ist 
Ulrichs Wirtschaftsethik zu Recht an Lebensdienlichkeit gelegen. Allerdings 
läuft die Diskursethik bereits durch ihre Methodik Gefahr, eher dem 
vorgegebenen Verfahren selbst dienlich zu sein als dem Leben. Der 
Einzelne kann leicht glauben, dass allein das Befolgen der Verfahrensregeln 
_____________________________ 
 
131  Ebenda: 121. 
132  Ulrich 1998: 86f. 
133  Ebenda: 91. 
134  Ebenda: 82. 
135  Reese-Schäfer 2001: 88. 
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lein das Befolgen der Verfahrensregeln ihn bereits zu einem guten Men-
schen mache. Mit dieser bloßen Verfahrensrationalität jedoch, gerät das 
Moment der Zwischenmenschlichkeit eher aus dem Blickfeld. 
Da die ideale Sprechsituation in der Praxis nicht einzuholen ist, gibt die 
„regulative Idee der idealen Kommunikationsgemeinschaft“ allenfalls eine grobe 
Orientierung. Sie kann zwar stellenweise Kommunikationsdefizite über-
winden, aber Gewissheit über das Ethische vermag sie nicht zu vermitteln. 
Weiterhin ist zweifelhaft, ob die „diskursethische Interpretation des Stand-
punkts der Moral“136 ausreichen kann beziehungsweise ob es zulässig ist, 
Moralphilosophie auf sprachliche Handlungen zu reduzieren. Denn nur 
weil der Mensch sprachfähig ist, muss er nicht ausschließlich oder auch nur 
maßgeblich sprachgesteuert sein. Vielmehr, so zeigen neurowissenschaftli-
che Untersuchungen, ist das Gehirn aufgrund seiner Entwicklung „in erster 
Linie ein visuell-sensorisches Gehirn, das konkrete Bilder und direkte sen-
sorische Erfahrungen der abstrakten Sprache vorzieht.“137 Nach Häusel ha-
ben „Körperhaltung, Gestik und Mimik oft eine weit stärkere Kommunika-
tionswirkung ... als die Sprache selbst.“138 Auch die Anforderung eines ver-
nünftigen und affektfreien Diskurses erweist sich in diesem Zusammen-
hang als nicht erfüllbar. 
Berechtigte Einwände gegen die Diskursethik treffen Schwachstellen des 
Ulrich’schen Konzepts sowie anderer wirtschaftsethischer Ansätze, die mit 
der „philosophischen Ausgangsposition“ Ulrichs übereinstimmen und die 
„Bedeutung der kommunikativen Rationalität“139 hoch veranschlagen, wie 
etwa Steinmann und Löhr. Beispielhaft sei hier noch Steinvorths Einwand 
gegen Habermas’ Universalisierungsprinzip genannt, welches für Ulrich 
„das gesuchte, grundlegende und universale Moralprinzip“140 des Vernunft-
standpunkts der Moral darstellt. Für seine Kritik nimmt Steinvorth Bezug auf 
die indische Norm der Witwenverbrennung, welche Habermas’ Universali-
sierungsgrundsatz als legitim ausweist, sofern „die Institutionen der indi-

_____________________________ 
 
136  Ulrich 1998: 80. 
137  Häusel 2003: 38. 
138  Ebenda: 48. 
139  Steinmann/Löhr 1994: 131. 
140  Ulrich 1998: 48. 
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schen Gesellschaft von einem ‚unforced consensus’ getragen waren“141. 
Unter dieser Annahme sowie der der zwanglosen Zustimmung der Witwen 
urteilt Habermas, „daß die Engländer bei der Eroberung Indiens ‚sich des 
Verbots der Witwenverbrennung hätten enthalten sollen’, wenn die ange-
troffene indische Lebensform nur ‚wirklich selbsterhaltend’ war142. Mit der-
selben Tapferkeit“, so Steinvorth, müsste Habermas nun „auch die Legiti-
mität der aztekischen Normen behaupten, die die Opferung von Menschen 
in größter Zahl geboten, solange die aztekische Lebensform nur von der 
Zustimmung auch der Opfer getragen wurde.“143 Steinvorths Beispiel zeigt, 
dass semantisch korrekt formulierte Normen ernsthaft mit dem individuel-
len ethischen Gefühl kollidieren können. Doch verleibt sich die Diskurs-
ethik in der Tradition von Habermas diese Opposition ein, indem sie der 
theoretischen Norm den Primat einräumt - was eher dogmatisch als selbst-
verständlich erscheint.  
Insgesamt gesehen erweist sich der Rückgriff auf die Diskursethik als prob-
lematisch für ein lebensnahes wirtschaftsethisches Konzept. Schopenhauers 
Konzept ist hier näher an der Praxis, denn es vermag das ethische Moment 
unmittelbar aus dem allgegenwärtigen Vorteilsstreben abzuleiten. Ebenso 
kann es normgerechtes Verhalten im Wirtschaftsprozess differenzierter be-
trachten. Einigen sich nämlich Akteure auf die Einhaltung von Regeln, die 
für ein Funktionieren effizienter wirtschaftlicher Abläufe unerlässlich sind, 
enthält dieser Konsens für Schopenhauer keine Wahrheit, sondern artiku-
liert Zweckrationalität, in welcher sich letztlich der Wille zum Leben manifes-
tiert. Gleichwohl müssen die formalen diskursethischen Prinzipien nicht 
der inhaltlichen Aussage der Schopenhauer’schen Ethik widersprechen, 
welche sich in Neminem laede; imo omnes, quantum potes, juva! verdichtet. Zum 
einen stimmt die Gemeinschaft der Marktteilnehmer - wenn sie über die 
Befolgung von Regeln zur Gewährleistung effizienter Transaktionen einen 
Konsens erzielt hat - letztlich Schopenhauers Klugheitsregel zu. Denn die 
Gemeinschaft ist im Ergebnis darauf bedacht, dass der Geschäftspartner 
nicht geschädigt wird, wenngleich freilich die Intention nutzenorientiert 
und nicht ethisch ist. Zum anderen widerspricht Schopenhauers Klugheits-
regel der Diskursethik insofern nicht, als es durchaus denkbar ist, dass sich 
_____________________________ 
 
141  Steinvorth 1990: 113. 
142  Vgl. Habermas o.J.: 209. 
143  Steinvorth 1990: 113. 
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die Diskursteilnehmer in der idealen Sprechsituation auf sie einigen könn-
ten. 
 
Zentral für Ulrichs Integrative Wirtschaftsethik ist die Annahme einer von allen 
Menschen geteilten Vernunft, welche die kulturübergreifende Gültigkeit der 
aus ihr hergeleiteten Moral144 gewährleisten soll. „Die Begründung eines 
solchen allgemeinen Standpunkts der Moral“, so Ulrich hierzu, „kann sich, 
da er kulturinvariant sein soll, auf keine andere Instanz als die (selbst-) kriti-
sche Vernunft des Menschen stützen – genau deshalb ist moderne Ethik 
nur ‚innerhalb der Grenzen blosser Vernunft’, als Vernunftethik denkbar.“145 
Auch Steinmann und Löhr erachten „Unternehmensethik ... in Anknüp-
fung an die philosophische Diskussion als eine Vernunftethik“. Obgleich sich 
für sie „das Zustandekommen materieller Normen ... nicht bloßer Willkür, 
faktisch fortgeführter Traditionen oder übermenschlichen Autoritäten ver-
danken“ darf, führen sie doch wie selbstverständlich die seit Kant herr-
schende, mit theologischen Restbeständen versetzte, Autorität reiner Ver-
nunft fort. Indem sie für „konkrete Handlungssituationen ‚vernünftige’ – 
d.h. mit guten Gründen verteidigbare – Handlungsorientierungen von ‚un-
vernünftigen’ unterscheiden“146, leugnen sie zugleich die ethische Relevanz 
von Affekten auf der Anwendungsebene und lassen sie als das schlechthin 
Entgegengesetzte der Vernunft erscheinen, das es zu domestizieren gilt.  
Die unbestrittene Vorrangstellung der Vernunft in der Wirtschaftsethik re-
flektiert den Zeitgeist moderner Moralphilosophie und ist zugleich der 
Nervenpunkt streng normativer Konzepte. Denn sie misst einer wesentli-
chen Komponente des Menschseins allenfalls eine untergeordnete Rolle zu: 
dem emotionalen Spektrum. Auch die Diskursethik stellt kommunikative 
Rationalität über Emotionalität. Dabei fragt sich zum einen, ob Moralphilo-
sophie wirklich eines reinen Fundaments bedarf und zum anderen, ob dies 
überhaupt möglich ist. Nicht zuletzt die aktuelle Hirnforschung zeigt, dass 
sich ethisches Bewusstsein nicht von Affekten trennen lässt. Bezeichnend 

_____________________________ 
 
144  Moral bezieht Ulrich auf die „der kulturspezifischen Tradition entstammenden, sozial gel-

tenden moralischen Rechte und Pflichten sowie Verhaltensnormen, die eine Lebenspra-
xis faktisch bestimmen“ (Ulrich 1998: 43). 

145  Ebenda: 42. 
146  Steinmann/Löhr 1991: 11. 
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hierfür ist die später erläuterte Studie An fMRI investigation of emotional enga-
gement in moral judgment von Greene u.a. Ferner zeigt Häusel unter Berufung 
auf Damasio und LeDoux, dass eine „Trennung zwischen ‚Emotionalem 
Hirn’ und ‚Rationalem Hirn’ ... wenig Sinn“ macht, da das „ganze Gehirn 
inklusive Neokortex“, dem Topos der Vernunft und der Sprache, „’emoti-
onal’“147 ist. Auch Roth stellt fest, „daß Kognition nicht möglich ist ohne 
Emotion“148. Damit erscheint reine Moralphilosophie als überholt. Gleiches 
gilt für Ulrichs These, nach welcher die „moralischen Gefühle“ lediglich 
„Ausdruck unseres moralischen Urteilsvermögens“ sind beziehungsweise 
Letzteres Ersteren vorausgeht. Ulrich übernimmt diese zweifelhafte Über-
zeugung von Habermas, aber auch von Tugendhat, bei dem die Existenz 
des moralischen Urteilsvermögens die Voraussetzung für moralische Emp-
findsamkeit überhaupt ist. Für Tugendhat sind moralische Gefühle „da-
durch definiert, daß sie Unlustgefühle sind, die sich auf das Urteil über ei-
nen moralischen Unwert aufbauen ... Diese Gefühle entfielen, wenn wir 
nicht mehr moralisch urteilten. Wir haben keinen Grund, über die Hand-
lung eines anderen empört zu sein oder ihm zu grollen, ja wir könnten diese 
Gefühle gar nicht verstehen, wenn wir sein Handeln nicht als schlecht beur-
teilten.“149 Ist jedoch, wie Roth und andere Neurobiologen feststellen, Kog-
nition nicht ohne Emotion möglich, kann auch das Urteil über den „mora-
lischen Unwert“ nicht ohne Emotion auskommen. Ulrichs Thematisierung 
moralischer Gefühle betont eher die Vorrangstellung des Vernunfturteils, als 
dass sie Emotionen eine maßgebliche Bedeutung in der Ethik zuweist.  
Die Betonung des vernunftethischen Standpunkts drängt auf eine Anpassung 
an denselben, wobei individuelle Charakterzüge aus dem Blickfeld geraten. 
Während Ulrich den in nur regulativer Weise bedeutsamen lebbaren Wirt-
schaftsbürgertugenden „institutionelle ‚Rückenstützen’ in der Wirtschaftswelt“150 bereit-
halten möchte, rücken Stärkung der Tugenden, Bildung des Charakters und 
Sensibilisierung für die Belange anderer in den Brennpunkt einer Ethik der 
Affekte. Wie Aspekte der Moralphilosophie Schopenhauers sowie der Mo-
ral- und Kulturkritik Nietzsches und Freuds zeigen, benötigt es keines aus-
schließlichen Vernunftstandpunkts der Moral, um den Weg zu einer „lebensdien-
_____________________________ 
 
147  Häusel 2003: 45. 
148  Roth 1996: 178. 
149  Tugendhat 1997: 20. 
150  Ulrich 1998: 319. 
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lichen Ökonomie“151 zu bereiten. Vielmehr hängt die Lebensdienlichkeit ei-
ner Theorie wesentlich davon ab, ob sie es zulässt, das Streben des Men-
schen nach Glückseligkeit, sein affektives Spektrum und seinen Charakter 
neben den Funktionen seiner Vernunft zu berücksichtigen. Wird ein mo-
ralphilosophisches Konzept diesem Anspruch nicht gerecht, trifft es die 
Vorwürfe, die Moralkritiker wie Nietzsche, die Psychoanalyse sowie die 
Frankfurter Soziologie gegen repressive Moral hervorgebracht haben. Auch 
Ulrichs normatives Konzept muss sich diesen Bedenken stellen. Dass der 
Mensch auf Grund seiner Vernunft grundsätzlich nach den Regeln der 
Gemeinschaft handeln will, bleibt ein hoffnungsvolles Postulat, das dem 
Wunsch, es möge so sein, entsprungen zu sein scheint.  
Während Ulrich davon ausgeht, dass die Vernunft grundsätzlich ethische 
Qualitäten hervorbringt, zeigen Schopenhauer, Nietzsche und Freud, dass 
Vernunft nicht per se ethisch ist, sondern genauso dem Egoismus zu 
Diensten stehen kann. Analog kann auch die kommunikative Vernunft eher 
auf die Durchsetzung eigener Interessen im Diskurs drängen als auf Wahr-
heit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit. Insbesondere an dem wissenschaft-
lich-technischen Fortschritt zeigt sich gegenwärtig, dass die Vernunft kein 
verlässlicher Partner ist, der alles zum Guten wendet. Schleichert unter-
streicht in seinem Essay Fortschritt und Fortschrittspessimismus, dass der Fort-
schritt dem Menschen nicht zwingend zum Vorteil gereicht, ja sogar seiner 
Gattung insgesamt gefährlich werden kann, wie am Beispiel der Atombom-
be ersichtlich. Angesichts des angeblich freien Vernunftwesens Mensch 
fragt sich, wie eine solche Entwicklung möglich ist. Es geht eben, meint 
Schleichert aus gutem Grund, „so rational ... in der Welt nicht zu. Unser 
Wertesystem hat sich vielmehr ganz der Technik angepasst. Wir handeln 
verantwortungslos gegenüber kommenden Generationen. Gegenüber der 
Natur empfinden wir überhaupt keine Verantwortung.“152 Vor dem Hinter-
grund einer geradezu irrationalen und dennoch scheinbar unaufhaltbaren 
globalen Entwicklung, wie sie der Fortschritt in weiten Teilen darstellt, 
wagt Schleichert die These, dass der „Drang zur Expansion, zur Eroberung 
immer neuer Bereiche, losgelöst von allen Fragen nach dem Wozu?“ mit 
dem „ziemlich unbeliebten Terminus ‚Wille zur Macht’“ von Nietzsche be-
zeichnet werden kann. Es scheint ein „Grundprinzip des Lebens“ zu sein, 

_____________________________ 
 
151  Ebenda: 123. 
152  Schleichert 2002: 10. 



Entwicklungslinien der Wirtschaftsethik 245

dass jede „biologische Art ... sich solange“ ausbreitet, „bis sie an Grenzen 
stößt oder bis sie an ihrer Ausbreitung zugrunde geht.“ Dieses Grundprin-
zip „hat kein weiteres Ziel, es ist kein zweckrationales Prinzip, sondern 
weitgehend zweckfrei, manchmal sogar kontraproduktiv.“153 Angesichts 
dieser dem Menschen immanenten Unvernunft, steht eine Moralphiloso-
phie auf der ausschließlichen Basis reiner Vernunft auf tönernen Füßen. 
Und es ist durchaus nicht offensichtlich, warum eine Wirtschaftsethik eben-
falls allein auf diesem fragwürdigen Fundament bauen sollte. 
 
Während Wirtschaftsethiker noch immer weitgehend auf die Fähigkeit 
praktischer oder kommunikativer Vernunft vertrauen, Sittlichkeit absolut 
begründen zu können, ist es keineswegs überraschend, dass Steinmann und 
Löhr als „eine gewisse Grundtendenz ... erstaunlicherweise registrieren, daß 
die praktische Auseinandersetzung mit ethischen Problemstellungen der 
wissenschaftlichen Reflektion ein gutes Stück vorauseilt, insbesondere so-
weit hier die Betriebswirtschaftslehre betroffen ist.“154 Hiermit liefern sich 
die Wirtschaftsethiker unbemerkt selbst den Beweis dafür, dass traditionelle 
Moralphilosophie mit Selbstzweckcharakter, welche den Menschen unter 
das Diktat reiner Vernunft stellt sowie ihn seine Affekte verleugnen lässt, 
spätestens dann versagt, wenn der konkrete Anwendungsbezug hergestellt 
werden soll. Sofern die praktische Auseinandersetzung der akademischen 
vorauseilt, hat der Mensch selbst Einsicht in die Bedeutung von Ethik ge-
wonnen – und dies nicht nur in seiner Funktion als Vernunft-, sondern 
auch als Sinneswesen. 
Um Missverständnissen vorzubeugen, sei an dieser Stelle angemerkt, dass 
eine Ethik der Affekte nicht glauben machen will, Affekte stellten das allein 
Richtige gegenüber dem Denken dar. Denn auch das andere Extrem unter-
streicht den Gegensatz von Vernunft und Affekt statt ihn aufzuheben. Aus 
diesem Grund beabsichtigt vorliegende Studie nicht, die Gesamtheit 
menschlicher Affekte als das Bessere der Vernunft in Anschlag zu bringen, 
vielmehr als das Vergessene gegenüber der reinen Vernunft. Da einer ange-
wandten Ethik an der Hilfestellung in konkreten Situationen gelegen ist, kann 
sie den sinnlichen sowie den der Vernunft nicht zugänglichen Teil – der 

_____________________________ 
 
153  Ebenda: 15. 
154  Steinmann/Löhr 1991: 19. 
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nach Freud den größten Teil der Psyche ausmacht - des Menschen nicht 
ausklammern. 
 
Wie vorangehende Ausführungen zeigen, weisen sowohl reine Moralphilo-
sophie als auch der klassisch-ökonomische Liberalismus, die protestanti-
sche Ethik laut Weber, Homanns ökonomische Theorie der Moral und Ulrichs 
integrative Wirtschaftsethik erhebliche Defizite hinsichtlich der Verhältnisbe-
stimmung von Ethik und Ökonomie auf. Im weiteren Verlauf der Studie 
wird genauer zu sehen sein, welche Hürden eine nonkonformistische Ethik in 
der Tradition des aufgeklärten Materialismus im Gegensatz zu vorangehenden 
Konzepten zu überwinden und welche wertvollen Beiträge sie darüber hin-
aus zu leisten vermag. 
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5. Neue Impulse für die Wirtschaftsethik durch einen aufge-
klärten Materialismus 

5.1 Neubestimmung des Verhältnisses von ethischem und  
ökonomischem Streben 

5.1.1 Erwerbswirtschaftliches Prinzip und ökonomische  
Rationalität 

Die Wiege ökonomischer Lehren liegt im Spannungsfeld zwischen den 
prinzipiell unendlichen menschlichen Bedürfnissen einerseits und der 
Knappheit von Gütern und Dienstleistungen zu deren Befriedigung ande-
rerseits. Um den Bedürfnissen bestmöglich nachzukommen, ist die Wirt-
schaftstheorie darum bemüht Wege zu finden, wie mit den verfügbaren 
Mitteln optimal gehaushaltet werden kann. Das ökonomische Prinzip stellt 
hierbei die Grundlage allen wirtschaftlich vernünftigen Handelns. Als Ma-
ximalprinzip formuliert, gibt es die Maxime vor, mit gegebenem Aufwand 
an Produktionsfaktoren den größtmöglichen Ertrag zu erzielen, das heißt, 
den Ertrag unter gegebenen Nebenbedingungen zu maximieren. Als Mini-
malprinzip verlangt die Maxime so zu handeln, dass mit geringstmöglichem 
Mitteleinsatz ein bestimmter Ertrag erzielt wird, Aufwendungen sind zu 
minimieren.  
Nach Gutenberg, dem Nestor der Betriebswirtschaftslehre, bildet das er-
werbswirtschaftliche Prinzip, dessen letzte Steigerung Gewinnmaximierung ist, 
„die Grundorientierung für alle Betriebe, die für das auf Privateigentum an 
den Produktionsmitteln und auf freiem Wettbewerb aufbauende liberale 
Wirtschaftssystem typisch sind.“1 Es verkörpert „die Maxime, nach der die 
Leiter autonomer Betriebe ihre geschäftlichen Maßnahmen treffen und an 
der sie feststellen, ob ihre Maßnahmen richtig oder falsch gewesen sind.“2 
Insofern ist das Prinzip ein normatives Postulat wirtschaftlich rationaler 
Unternehmensführung. Gleichwohl verfällt Gutenberg nicht der Harmo-
niegläubigkeit klassischer Nationalökonomen. Denn sicherlich „wird heute 
niemand mehr die Überantwortung des gesamtwirtschaftlichen Vollzuges 
an dieses Prinzip als hinreichend dafür ansehen, jenes Maß an ökonomi-

_____________________________ 
 
1  Gutenberg 1983: 468. 
2  Ebenda: 464. 
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scher und gesellschaftlicher Vollkommenheit zu erreichen, an das Adam 
Smith und Bastiat noch glaubten. Niemand wird heute mehr unvoreinge-
nommen genug sein, in Zeiten großer ökonomischer und sozialer Spannun-
gen die Rendite als einziges Mittel zur Beseitigung dieser Spannungen anzu-
sehen.“3 „Die Geschichte des kapitalistischen Systems“, fährt Gutenberg 
fort, „ist schließlich auch nicht arm an Exzessen, die das Handeln nach 
dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip zur Folge gehabt hat.“ Nichtsdesto-
trotz bleibt das erwerbswirtschaftliche Prinzip „ein konstitutives Element 
des liberalistisch-kapitalistischen Systems und damit eine Determinante, 
welche den für dieses Wirtschaftssystem charakteristischen Betriebstyp, die 
privatwirtschaftlich-erwerbswirtschaftlich-kapitalistische ‚Unternehmung’ 
kennzeichnet.“4 Gutenberg ist an einer theoretischen Betriebswirtschafts-
lehre gelegen, die ausschließlich ökonomische Aspekte in Betracht zieht. In 
seinen Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre erscheint das junge Forschungs-
gebiet, welches sich vorher nur vereinzelten, unzusammenhängenden 
Hypothesen widmete, erstmals als geschlossenes System. In dessen Zent-
rum steht die Produktivitätsbeziehung von Faktoreinsatz und Faktorertrag. 
Der Mensch, den sein Vorläufer Nicklisch noch in einer Lehre von Unter-
nehmungen berücksichtigt sehen wollte, bleibt außen vor. Vermutlich liegt 
in der von Gutenberg vorgenommenen Abspaltung der Frage nach der 
wirtschaftlich vernünftigen Kombination von Produktionsfaktoren von al-
len anderen lebenspraktischen Bereichen die wirtschaftstheoretische Wurzel 
der bis heute verbreiteten Überzeugung, Ökonomie und Ethik seien unver-
einbar (wobei deren moralphilosophische Wurzeln noch weiter zurückrei-
chen). 
Da Gutenberg die Betriebswirtschaft als rein ökonomisches System ver-
steht, das anderen Aspekten gegenüber verschlossen bleibt, sind sowohl das 
erwerbswirtschaftliche Prinzip als auch der Zweck, dem seine Rationalität 
als Mittel dient, als monetäre Größen verfasst und können als solche keine 
ethischen Inhalte umfassen. Dennoch muss das ökonomische Prinzip nicht 
derart eng gefasst werden. Für Feess-Dörr beispielsweise geht der „Ratio-
nalitätsbegriff der ökonomischen Theorie ... inzwischen vollständig in den 
Axiomen der Präferenztheorie auf“5 und bezieht sich damit „ausschließlich 
_____________________________ 
 
3  Ebenda: 468f. 
4  Ebenda: 469. 
5  Feess-Dörr 1992: 504. 
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auf die formale Struktur der Präferenzordnung bzw. auf die rationale Wahl 
der Mittel zum Erreichen gegebener Ziele (wobei das Ziel allgemein formu-
liert in der Maximierung des Nutzenindexes besteht)“6 unter Nebenbedin-
gungen. Dabei impliziert der Begriff der ökonomischen Rationalität keine 
Aussagen „über die Inhalte von Präferenzordnungen ..., so daß auch Wün-
sche, die im Rahmen anderer Theorien als irrational betrachtet werden, als 
rational gelten können ... Der Rationalitätsbegriff bezieht sich demnach 
weitgehend nicht auf inhaltlich bestimmte Ziele, sondern auf Zweck-Mittel-
Relationen.“7 
Auch Wöhe unterstreicht, dass das ökonomische Prinzip „ein rein formales 
Prinzip“ darstellt, „das keinerlei Aussagen über die Motive oder die Zielset-
zungen des wirtschaftlichen Handelns macht. Ein Unternehmer kann bei-
spielsweise nach dem ökonomischen Prinzip handeln, um den größtmögli-
chen Gewinn zu erzielen, ein anderer, um die Güterversorgung der Allge-
meinheit zu verbessern, ein Dritter, um wirtschaftliche Macht zu erlangen 
usw. Es gibt ungezählte Beweggründe für die Beachtung des ökonomischen 
Prinzips. Doch sagt das Prinzip nichts über die Motive aus, sondern cha-
rakterisiert lediglich die Art der Durchführung des wirtschaftlichen Han-
delns.“8  
Diese ethische Neutralität des ökonomischen Prinzips entspricht der, be-
reits von Robbins beschriebenen, Zweckneutralität der Ökonomie. „Eco-
nomics“, so schreibt er, „is concerned with that aspect of behaviour which 
arises from the scarcity of means to achieve given ends. It follows that 
Economics is entirely neutral between ends; that, in so far as the achieve-
ment of any end is dependent on scarce means ... It should be clear, there-
fore, that to speak of any ends as being itself ‚economic’ is entirely mislead-
ing.“9 Der Ökonom beschäftigt sich nicht mit den Zielen selbst, sondern 
mit deren effizienter Verfolgung. Damit tritt zum einen der Unterschied 
zwischen Ökonomie und Ethik deutlich hervor, denn „Economics“, so 
Robbins, „is in no way to be conceived, as we may conceive Ethics ... as 

_____________________________ 
 
6  Ebenda: 374. 
7  Ebenda: 504f. 
8  Wöhe 1990: 2. 
9  Robbins 1949: 24. 
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being concerned with ends as such.“10 Zum anderen garantiert gerade diese 
Differenz die systematische Offenheit der Wirtschaftswissenschaft für E-
thik und Moral als Ziel- oder Präferenzinhalt. Robbins räumt auch ein, dass 
der Zweck ebenso materieller wie immaterieller Art sein kann.11 In diesem 
Fall kann ökonomische Rationalität die Maximierung ethischer Werte unter 
Nebenbedingungen verlangen, womit Ethik zu einem Teil der Ökonomie 
avanciert, ohne ihr spezifisches Wesen aufgeben zu müssen. Zudem kön-
nen Werte als Nebenbedingungen auftreten, unter denen ein anderes Ziel 
zu realisieren ist, wie beispielsweise das Ziel der Gewinnmaximierung unter 
der Bedingung langfristiger Sicherung von Arbeitsplätzen oder der Scho-
nung der Umwelt. Insofern ist der Antagonismus von Ethik und Ökono-
mie bereits abgeschwächt: Eine unter ethischen Gesichtspunkten getroffe-
ne Entscheidung kann zugleich ökonomischen Rationalitätskriterien ent-
sprechen - Wirtschaftlichkeit und Ethik schließen sich nicht notwendig aus.  
Gutenberg postuliert das erwerbswirtschaftliche Prinzip zur „Leitmaxi-
me“12 aller Betriebe, die unter marktwirtschaftlichen Bedingungen agieren. 
Gleichwohl ist ihm bewusst, dass es „unabhängig“ ist „von der unüberseh-
baren Fülle individueller Motivationen, die zu unternehmerischer Betäti-
gung im Wettbewerbssystem stimulieren.“ Für die Verfolgung des Prinzips 
ist nicht von Belang, ob der Handelnde tugend- oder lasterhaft, ob er 
nächstenliebend oder boshaft ist: „Ressentiments und Selbstsicherheit, so-
ziale Verantwortungslosigkeit und soziales Verantwortungsbewußtsein, 
Machtgier und Freude am Werk, Maßlosigkeit und Besonnenheit“13 – all 
diese Leidenschaften lassen sich mit ökonomischer Rationalität problemlos 
verknüpfen. Aus diesem Grund muss das ökonomische Rationalprinzip 
immer wieder hinterfragt werden hinsichtlich der verfolgten Ziele und Mo-
tivationen. Innerhalb einer auf die Kombination von Produktionsfaktoren 
beschränkten Betriebswirtschaftslehre wie Gutenberg sie vor Augen hat, 
beziehen sich Urteile nach dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip lediglich 
auf ein Zweck-Mittel-Verhältnis. Sie beurteilen Effizienz im Hinblick auf 
ein bereits vorgegebenes Ziel - Wirtschaftsethik hingegen muss das Ziel 
selbst in Frage stellen. Insofern das ökonomische Prinzip keine Maxime 
_____________________________ 
 
10  Ebenda: 32. 
11  Vgl. ebenda: 25. 
12  Gutenberg 1983: 10. 
13  Ebenda: 466. 
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darstellt, in der das Ethische bereits aufgehoben ist, kann es nicht unbe-
dacht als normatives wirtschaftsethisches Postulat übernommen werden. 
Skeptiker hinsichtlich marktwirtschaftlicher Systeme kritisieren in erster Li-
nie das Prinzip der Gewinnmaximierung. Da dieses jedoch nur eine Varian-
te ökonomischen Verhaltens darstellt, wird sie nachfolgend präziser als e-
goistisch-ökonomisch bezeichnet. Da Schopenhauers und Nietzsches Philoso-
phien wesentlich ein Streben zu Grunde liegt, das dem egoistisch-ökonomi-
schen Streben verwandt scheint, ist das Weiterverfolgen ihrer Spur im Hin-
blick auf dessen ethische Bewertung vielversprechend. Die Betrachtung 
wird umso spannender in Bezug auf eine Wirtschaftsethik, als es Schopen-
hauer gelungen ist, dieser ursprünglich radikal-egoistischen Triebsstruktur 
ihr Gegenteil zu entlocken.  

5.1.2 Aspekte des Gewinnstrebens 

Wie aus vorangehendem Abschnitt hervorgeht, ist ökonomisch-rationales 
Verhalten aus Sicht der neueren Wirtschaftswissenschaft zweckrational und 
ethisch neutral. Auch die Maxime der Gewinnmaximierung kann Nebenbe-
dingungen ethischer Qualität unterstellt sein. Hingegen gilt egoistisch-
ökonomisches Streben für eine Moralphilosophie, welche die Sphären von 
Sittlichkeit und Natur streng unterscheidet, per se als das schlechthin Ent-
gegengesetzte der Ethik. Demgegenüber lässt sich ein solcher Antagonis-
mus nicht aus den monistischen Lehren Schopenhauers, Nietzsches und 
Freuds ableiten.  
Vor dem Hintergrund der Freud’schen Psychoanalyse ist egoistisch-
ökonomisches Streben ein Teil der im Es verorteten Triebhaftigkeit. Indem 
es prinzipiell auf die Steigerung individuellen Nutzens zielt, folgt es dem 
Lustprinzip, welches versucht, das Realitätsprinzip zu beherrschen - 
schließlich sind die Menschen „spontan nicht arbeitslustig“ und auch „Ar-
gumente“ vermögen „nichts gegen ihre Leidenschaften“14 auszurichten. 
Freuds Kulturkritik versteht sich als Warnung vor dem trügerischen Glau-
ben, man könne das Lustprinzip schadlos dem Realitätsprinzip unterwer-
fen. Die Repressionen des gesamtwirtschaftlichen Systems gehen über die 
bloße Unterdrückung individueller ökonomischer Interessen hinaus: Indem 

_____________________________ 
 
14  Freud 1927: 142. 
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die „Kultur ... dem Zwang der ökonomischen Notwendigkeit folgt,“ muss 
sie „der Sexualität einen großen Betrag der psychischen Energie entziehen 
..., die sie selbst verbraucht.“15 Innerhalb der Theorie Freuds findet sich 
kein Anhaltspunkt dafür, dass er egoistisch-ökonomisches Streben als un-
ethisch beurteilen würde - vielmehr sieht er es als natürlichen Teil der Psy-
che an. In einem übersteigerten Interesse an Geld findet er nicht mehr als 
eine neurotische Erscheinung, die „Sublimierung der Analerotik“16. Diese 
gilt es jedoch nicht durch moralische Dogmen zu verwerfen, sondern sie 
verlangt nach Heilung. 
 
Aus Nietzsches Philosophie folgt eine ambivalente Wertung egoistisch-
ökonomischen Strebens; es lassen sich sowohl ethische als auch unethische 
Momente ausmachen. Rücksichtsloses Gewinnstreben ist Ausdruck des 
Willens zur Macht und infolgedessen zunächst legitim. Schließlich nimmt 
Nietzsche selbst Ausbeutung (die aus dem erwerbswirtschaftlich-kapitalisti-
schen Prinzip folgen kann) hin, denn sie gehört „in’s Wesen des Lebendigen, 
als organische Grundfunktion, sie ist eine Folge des eigentlichen Willens 
zur Macht, der eben der Wille des Lebens ist.“17 Nietzsche würde ein egois-
tisch-ökonomisches Prinzip nicht verneinen, weil sich mit dessen Hilfe das 
Gesetz der Selektion durchsetzen kann: der Schwächere unterliegt im Wettbe-
werb und geht zugrunde – ja, er wird geradezu verschlungen in Fällen 
feindlicher Übernahmen oder bei Zusammenschlüssen starker mit weniger 
starken Unternehmen. Im Klima des rauen Wettbewerbs wird das schwä-
chere Unternehmen oft ohne Erbarmen zugrunde gerichtet, getreu des ers-
ten Gebots von Nietzsches Menschenliebe: „Die Schwachen und Mißrate-
nen sollen zugrunde gehn ... Und man soll ihnen noch dazu helfen.“18 Dass 
eine solche Nutzbarmachung von Nietzsches Philosophie für eine Wirt-
schaftsethik nicht befriedigend sein kann, ist offensichtlich. Allerdings er-
kennt Stegmaier einen Punkt, an dem der Wille zur Macht nicht mehr auf-
fordert „Gewalt auszuüben, sondern aus eigener Kraft, ohne Berufung auf 
ein fiktives Unbedingtes, seines Lebens Herr zu werden, ihm seinen Sinn zu 

_____________________________ 
 
15  Freud 1930: 233. 
16  Freud 1908: 27. 
17  Nietzsche 1886c: 208. 
18  Nietzsche 1888a: 170. 
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geben und es dabei auszuhalten, daß ihm andere einen anderen Sinn geben 
und immer wieder geben werden. Nietzsche fordert mit seiner Wille-zur-
Macht-Hypothese zur individuellen Sinngebung auf, weil es eine allgemeine 
Sinngebung redlicherweise nicht geben kann.“19 Damit liegt die Verantwor-
tung des Menschen für seine Lebensführung in seiner eigenen Hand. 
Dennoch verurteilt Nietzsche ein Leben, das sich maßgeblich der Anhäu-
fung von Reichtümern widmet. Gegen das „unablässige Schaffenwollen“, 
das von „Eifersucht, Neid“ und „Ehrgeiz“20 geprägt ist, wendet er ein, dass 
sich darin das Ressentiment der weniger Besitzenden gegenüber den Rei-
cheren äußere. Es liegt für Nietzsche zudem auf dem Grunde einer jeden 
Form des Sozialismus.21 Den Sozialisten, die gleich machen wollen, was 
nicht gleich ist, ist er feindlich gesinnt. Nichtsdestotrotz erkennt auch er die 
von Marx diagnostizierte Entfremdung in einem arbeitsteiligen System. In 
diesem wird der Mensch nicht mehr als Mensch, sondern als ein substitu-
ierbares, lebloses Ding gesehen. Er wird „verbraucht“ wie „Schrauben einer 
Maschine“. „Pfui! zu glauben“, mahnt Nietzsche, „dass durch höhere Zah-
lung das Wesentliche ihres Elends, ich meine, ihre unpersönliche Verknech-
tung, gehoben werden könne! ... Pfui! einen Preis zu haben, für den man 
nicht mehr Person, sondern Schraube wird!“22 Die Gesellschaft degradiert 
zu einem „System ..., wo man entweder Rad sein muss, voll und ganz, oder 
unter die Räder geräth! ... Wo das Suchen nach ‚Connexion’ zu den natürli-
chen Pflichten gehört! wo Keiner sich beleidigt fühlt, wenn er auf einen 
Mann mit dem Winke aufmerksam gemacht wird ‚er kann Ihnen einmal 
nützen’; wo man sich durch eine geflissentliche Einordnung in solche Sitten 
ein für allemal als geringe Töpferwaare der Natur bezeichnet hat, welche 
Andere verbrauchen und zerbrechen dürfen, ohne sich sehr dafür verant-
wortlich zu fühlen; gleich als ob man sagte: ‚an solcher Art, wie ich bin, 
wird es nie Mangel geben: nehmt mich hin! Ohne Umstände!’“23. Dieses in 
der Gegenwart fortdauernde Unbehagen bezüglich ökonomischer Systeme 
stellt eine Wirtschaftsethik vor die Herausforderung, den Menschen aus 

_____________________________ 
 
19  Stegmaier 1994: 87. 
20  Nietzsche 1886b: 172. 
21  Vgl. ebenda: 503. 
22  Nietzsche 1887a: 183. 
23  Ebenda: 148. 
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seiner Entfremdung zu befreien. Ein erster Schritt hierzu ist mit der Rück-
besinnung auf die Gefühle und Bedürfnisse des Menschen getan. 
Nietzsches Kritik am unablässigen Gewinnstreben artikuliert eine ethische 
Absicht, indem sich in ihr seine Sorge um den Menschen offenbart. Dieser 
nämlich verliert im arbeitsamen Gewirr den Blick für das Wesentliche – das 
Leben selbst. Diejenigen, die ausschließlich auf den Erwerb von Reichtü-
mern aus sind, werden damit nur noch ärmer. Diese, wie Nietzsche sie 
nennt, „geschwinden Affen .... klettern über einander hinweg und zerren 
sich also in den Schlamm und die Tiefe.“24 Sie verbringen ihr Leben in ei-
ner hastigen Jagd nach dem Glück, das sie jedoch nie finden werden, solan-
ge sie es in materiellen Dingen suchen. Dennoch ist es schwer, sie aus die-
sem Irrglauben zu befreien, denn, so stellt Zarathustra fest, man „mag seine 
Weisheit mit Glocken einläuten: die Krämer auf dem Markte werden sie 
mit Pfennigen überklingeln! Alles bei ihnen redet, Niemand weiss mehr zu 
verstehn. Alles fällt in’s Wasser, Nichts fällt mehr in tiefe Brunnen. Alles 
bei ihnen redet, Nichts geräth mehr und kommt zu Ende. Alles gackert, a-
ber wer will noch still auf dem Neste sitzen und Eier brüten?“25 Es ist 
Nietzsches ethischer Anspruch, das Wesentliche wieder ins Blickfeld der 
geschäftigen Menschen zu rücken. Anders als in der protestantischen Ethik 
nämlich, verweist allzu geschäftiges Handeln nicht auf eine Heilsordnung, 
sondern kann den Blick für das Leben versperren. So deckt etwa auch Gu-
tenbergs Leitmaxime des erwerbswirtschaftlichen Prinzips das Wesentliche 
nicht ab, denn sie beschränkt sich auf den rein betriebswirtschaftlichen As-
pekt. 
Nietzsches Worte haben bis in die Gegenwart nichts an Aktualität einge-
büßt. Die Frage nach dem Sinn der von Stress geprägten Lebensführung 
des Workaholic scheint heute ebenso „unvernünftig“, wie zu Nietzsches Zei-
ten den „geldsammelnden Banquier nach dem Zweck seiner rastlosen Thä-
tigkeit“ zu „fragen ... Die Thätigen rollen, wie der Stein rollt, gemäss der 
Dummheit der Mechanik.“26 Wer „von seinem Tage nicht zwei Drittel für 
sich hat, ist“ für Nietzsche „ein Sclave, er sei übrigens wer er wolle: Staats-

_____________________________ 
 
24  Nietzsche 1883-86: 63. 
25  Ebenda: 233. 
26  Nietzsche 1886b: 231. 
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mann, Kaufmann, Beamter, Gelehrter.“27 Das bereits von Nietzsche diag-
nostizierte „Zeitalter der ‚Arbeit’“ scheint angesichts des technologischen 
Fortschritts und der Globalisierung aktueller denn je. Es ist das Zeitalter 
„der Hast, der unanständigen und schwitzenden Eilfertigkeit, das mit Allem 
gleich ‚fertig werden’ will“28. 
 
Schopenhauers Bedenken gegen ein unablässiges Gewinnstreben – welches 
eine Objektivation des Willens zum Leben ist - sind, wie bei Nietzsche, Aus-
druck seiner Sorge um den Menschen. Dieser nämlich täuscht sich, wenn er 
glaubt, Geld würde glücklich machen: „Reichthum, d.h. großer Ueberfluß, 
vermag“ nach Schopenhauer „wenig zu unserm Glück; daher viele Reiche 
sich unglücklich fühlen“. Sind die „wirklichen und natürlichen Bedürfnisse“ 
gestillt, ist das, was der Reichtum „noch leisten kann ... von geringem 
Einfluß auf unser eigentliches Wohlbehagen: vielmehr wird dieses gestört 
durch die vielen unvermeidlichen Sorgen, welche die Erhaltung eines gro-
ßen Besitzes herbeiführt.“ Stattdessen ist es weiser, sofern die Lebens-
grundlage gesichert ist, „auf Erhaltung seiner Gesundheit und auf Ausbil-
dung seiner Fähigkeiten, als auf Erwerbung von Reichthum hinzuarbei-
ten“29. Auch bei Schopenhauer ist eine Warnung vor dem heutigen Work-
aholic erkennbar, der „in rastloser Geschäftigkeit, emsig wie die Ameise, 
vom Morgen bis zum Abend bemüht“ ist, „den schon vorhandenen 
Reichthum zu vermehren. Ueber den engen Gesichtskreis des Bereichs der 
Mittel hiezu hinaus kennt er nichts: sein Geist ist leer, daher für alles Ande-
re unempfänglich. Die höchsten Genüsse, die geistigen sind ihm unzugäng-
lich: durch die flüchtigen, sinnlichen, wenig Zeit, aber viel Geld kostenden, 
die er zwischendurch sich erlaubt, sucht er vergeblich jene andern zu erset-
zen.“30 Die Opfer, die der Workaholic bringt, sind den Lohn, den er emp-
fängt nicht wert. Angesichts dieses Missverhältnisses „zwischen der Mühe 
und dem Lohn, erscheint“ Schopenhauer „der Wille zum Leben, objektiv 
genommen, als ein Thor, oder subjektiv, als ein Wahn, von welchem alles 
Lebende ergriffen, mit äußerster Anstrengung seiner Kräfte, auf etwas hin-

_____________________________ 
 
27  Ebenda: 231f. 
28  Nietzsche 1887a: 17. 
29  Schopenhauer 1851a: 319. 
30  Ebenda: 319f. 
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arbeitet, das keinen Werth hat.“31 Ein Leben geprägt von Gewinnsucht, 
Geiz und Gier „verfehlt“ den „Zweck des Daseyns“32, der ein ethischer ist: 
„Das Moralische aber ist es, worauf, nach dem Zeugniß unsers innersten 
Bewußtseyns, Alles ankommt“33. 
 
Trotz Schopenhauers und Nietzsches Bedenken im Zusammenhang mit 
dem Gewinnstreben, vermögen beide einen ethischen Impuls in einem ehr-
lich gelebten Egoismus auszumachen. Die ungebrochene Aufrichtigkeit, 
welche sie – ähnlich Mandeville - in ihren Lehren verfolgen, die nicht 
scheut, auch die hässlichsten Seiten menschlicher Existenz zu zeigen, of-
fenbart, was leicht in Vergessenheit gerät, nämlich dass sich im Handeln 
nach egoistisch-ökonomischen Prinzipien nichts anderes als der natürliche 
Urtrieb reflektiert. Es ist derselbe Kampf um das Dasein in einer Welt des 
Mangels beziehungsweise der knappen Ressourcen. Dieses Verhalten 
grundsätzlich anzugreifen würde bedeuten, menschliche Überlebens-
strategien generell zu negieren. Auch der Glaube, der Intellekt könne der 
Urkraft des Lebens etwas entgegensetzen, ist nur Ausdruck der seichten 
Hoffnung, einer höheren Sphäre – und nicht der düsteren Leibhaftigkeit - 
entsprungen zu sein. Mit Idee einer solchen intelligiblen Welt erhebt sich 
der Mensch über die Natur und vergisst dabei, dass seine Vernunft kein Ei-
genleben jenseits der naturalen Basis führen kann beziehungsweise dass sie 
häufig nur den verlängerten Arm des Überlebenstriebs darstellt.  
Demgegenüber ist der Schopenhauer’sche Kaufmann ehrlich im Hinblick 
auf seine Zugehörigkeit zur naturalen Basis: Er gesteht sein Streben nach 
Gewinnmaximierung ein, lebt seinen Egoismus ehrlich. So machen die 
„Kaufleute“ für Schopenhauer „den einzigen ehrlichen Stand ... aus; da sie 
allein sich für Das geben, was sie sind: sie gehen also unmaskirt herum“. Sie 
verkleiden ihre selbstsüchtigen Motive nicht, obgleich ihnen dies den Nach-
teil bringt, „niedrig im Rang“34 zu stehen. Schopenhauer erkennt, dass wer 
seine Motivation deutlich eingesteht, bereits einem ethischen Anspruch 
nachkommt. Denn er läuft zum einen Gefahr, von seiner Umwelt für sein 

_____________________________ 
 
31  Schopenhauer 1859b: 417. 
32  Ebenda: 742. 
33  Ebenda: 515. 
34  Schopenhauer 1851b: 192. 
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Vorteilsstreben – oder besser: für die Ehrlichkeit, dieses offen einzugeste-
hen – bestraft zu werden. Zum anderen muss er hierfür das höchst unan-
genehme Unterfangen auf sich nehmen, seiner eigenen Habgier offen ent-
gegenzutreten. Wie bei Nietzsche die böse Handlung „ein Geschwür ist ...: 
sie juckt und kratzt und bricht heraus, - sie redet ehrlich“35, redet analog die 
egoistisch-ökonomische Tat ehrlich, wenn sie ihre Motive ungeachtet aller 
Nachteile eingesteht.  
In diesem Sinn steht die aufrichtige Konfrontation mit dem ungeschönten 
Egoismus am Anfang einer empirischen und nonkonformistischen Ethik. Denn 
erst mit dieser kann der Betreffende Abstand von seinem bisherigen Ver-
halten gewinnen. Diese kritische Distanznahme kann im günstigsten Fall 
eine Verhaltensänderung bewirken. In einem anderen Fall jedoch kann die 
Einsicht für einen Umschlag von egoistischem zu altruistischem Handeln 
nicht ausreichen oder äußere Umstände machen dies unmöglich. Dann hat 
die Distanznahme zwar keine Auswirkung auf das Zusammenleben, aber in 
ethischer Hinsicht hat dennoch ein bedeutender Prozess seinen Anfang ge-
nommen: Der Akteur steht nun vor der Aufgabe, die Zwangslage in Ein-
klang mit der eigenen Person bringen zu müssen. Solange die Spannung 
zwischen dem ausgeübten Verhaltensmuster und der ethischen Ablehnung 
desselben anhält, wird der Betroffene zur Reflexion hinsichtlich seines 
Handelns und der Frage, was für ein Mensch er sein möchte, motiviert. Das 
Wertvolle an diesen Überlegungen ist, dass sie der Mensch selbst hervor-
bringt, sie mithin nicht auf moralischen Voraussetzungen basieren. Er lernt 
auf diese Weise, das Ethische in Bezug zu seinem Leben zu setzen. Selbst 
wenn es ihm nicht gelingt sein Handeln umzustellen, ist er aufrichtig zu 
sich selbst und hängt nicht einer Lebenslüge an. 
Indes verkörpert Ehrlichkeit in der ökonomischen Welt des Fressens und 
Gefressenwerdens ein höchst seltenes Gut: In der Wirtschaft sieht Scho-
penhauer in erster Linie „Industrielle, Handelsleute und Spekulanten unter 
... sämmtlichen Masken“36 stecken. Für Nietzsche beginnt, "wo der Markt 
beginnt, ... auch der Lärm der grossen Schauspieler und das Geschwirr der 
giftigen Fliegen.“37 Angesichts Korruption, falscher Versprechungen, Be-

_____________________________ 
 
35  Nietzsche 1883-86: 114. 
36  Schopenhauer 1851b: 192. 
37  Nietzsche 1883-86: 65. 
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trügereien und ähnlicher Phänomene im gegenwärtigen Wirtschaftsgesche-
hen, tummeln sich zweifelsohne auch heute noch „Schauspieler“ und „gif-
tige Fliegen“ auf dem Markt - schließlich zahlen sich Ehrlichkeit und sozia-
les Verhalten oft nicht aus. In ethischer Hinsicht äußerst zweifelhaft ist der-
jenige, der seine egoistischen Absichten mit dem Deckmantel der Moral 
umhüllt, um daraus ökonomische Vorteile zu ziehen.  
Auch zahlreichen zeitgenössischen Wirtschaftsethikern ist nicht entgangen, 
dass Ethik ihren Zweck verfehlt, wenn sie für egoistisch-ökonomische Inte-
ressen instrumentalisiert wird. So distanziert sich Ulrich mit Recht von „der 
gezielten subjektiven Nutzung von ‚Moral’ für aussermoralische Zwecke“ 
sowie davor, Moral als „’Schmiermittel’ zur Steigerung der ökonomischen 
Rationalität (Effizienz) der Geschäftspolitik“38 zu missbrauchen, wie dies 
seiner Ansicht nach etwa bei Homann der Fall ist. „Ethiken, die eingeführt 
werden, um funktional einem Zweck zu dienen, der außerhalb der Ethik, 
außerhalb des Sittlichen selbst liegt“, erklärt überdies Koslowski, „sind im-
mer in Gefahr, ihren Zweck zu verfehlen, weil ihre Zweckhaftigkeit von 
den Menschen durchschaut und gerade deshalb die Ethik nicht anerkannt 
wird. ... Wenn Ethik nur eingeführt wird, um etwas ganz anderes, nämlich 
Gewinnsteigerung zu erreichen, wenn sie nicht auch als in sich selbst gültig 
und erstrebenswert von allen Mitgliedern eines Unternehmens einschließ-
lich seiner Leiter und Eigentümer angesehen wird, wird sie keine Überzeu-
gungskraft bei den Mitarbeitern gewinnen, weil deren Ethos und Ethik als 
Mittel für etwas ganz anders benutzt und nicht als Repräsentation eines 
Unbedingten und als Herausforderung ihrer freien sittlichen Entscheidung 
anerkannt wird.“39 Auch Steinmann und Löhr fordern, „daß Unterneh-
mensethik gegen solche Normen abgegrenzt werden muß, die bewußt als 
ökonomische Mittel zur Beförderung des Gewinnzieles konzipiert werden. 
Man denke etwa an die vielzitierten ‚Führungsgrundsätze’ oder an die Über-
legungen zur Gestaltung einer ‚Organisationskultur’, die zwar manchmal 
mit dem Beiwort ‚Ethik’ geschmückt werden, jedoch der Absicht nach aus-
schließlich zur Effizienzsteigerung dienen sollen. In solchen Fällen von E-
thik zu sprechen, wäre Etikettenschwindel; denn ethische Absichten kom-
men ja hier überhaupt nicht zum Zuge.“40  
_____________________________ 
 
38  Ulrich 1998: 109. 
39  Koslowski 1988: 43. 
40  Steinmann/Löhr 1991: 13; vgl. auch Steinmann/Löhr 1994: 110. 
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Obgleich sich obige Wirtschaftsethiker zu Recht von einer Instrumentali-
sierung der Ethik41 für die „Beförderung des Gewinnzieles“42 distanzieren, 
gehen sie nicht darauf ein, dass bereits der Verzicht auf diesen Etiketten-
schwindel ökonomischem Streben einen ethischen Zug verleihen kann. 
Schließlich muss der egoistisch Handelnde häufig eine mutige und höchst 
unangenehme Ehrlichkeit aufbringen, um seine wahren Triebfedern einzu-
gestehen. Wie Schopenhauer und Nietzsche zeigen, hat diese nicht selbst-
verständliche Aufrichtigkeit tiefere moralphilosophische Wurzeln und einen 
weitaus höheren Wert, als zeitgenössische Wirtschaftsethiker erkennen. Ei-
ne Ehrlichkeit, die bewusst eigenen Schaden in Kauf nimmt, offenbart ein 
Aufbäumen gegen den Automatismus der Natur des Fressens und Gefres-
senwerdens – sie ist Ausdruck einer nonkonformistischen Ethik der Ausnahme 
und des Widerstands. Eine Wirtschaftsethik, der in erster Linie daran gele-
gen ist, das Verhalten moralischen Normen und institutionellen Regelungen 
soweit anzupassen, bis es mit diesen konform geht, vermag diese Dimensi-
on freilich nicht zu fassen. 
An dieser Stelle steht eine Wirtschaftsethik vor der Aufgabe, die Menschen 
zu mehr Aufrichtigkeit in ihren Handlungen zu bewegen. Dies kann zum 
einen durch eine kritisch-philosophische Reflexion des eigenen Verhaltens 
in Verbindung mit Fragen wie etwa ‚Was für ein Mensch will ich sein?’ und 
‚Welche Welt ist eine lebenswerte?’ geschehen. In der bewussten Distanz-
nahme zum Bestehenden äußert sich die nonkonformistisch-ethische Haltung. 
Ein anderer Weg besteht in der Rückbesinnung auf die anderen und deren 
Gefühle sowie Bedürfnisse, wie es in einer Ethik der Affekte zum Tragen 
kommt. 

_____________________________ 
 
41  Während sich Wirtschaftsethiker über die Ablehnung einer Instrumentalisierung von 

Sittlichkeit für ökonomische Zwecke nicht einig sind - Homann etwa befürwortet diese - 
ist auch der umgekehrte Fall, die Legitimität einer Nutzung der Ökonomie für ethische 
Zwecke, nicht für alle Forscher einsichtig. So findet es Wieland verwunderlich, dass sich 
in modernen westlichen Gesellschaften die Strömung der Anti-Instrumentalisten zwar 
gegen die „Instrumentalisierung der Ethik“ wendet, hingegen die „Instrumentalisierung 
der Ökonomik“ (Wieland 1999: 86) für durchaus zulässig hält. Er sieht hier eine unaus-
gewogene Kritik, verkennt dabei jedoch, dass der Instrumentcharakter für die Ökono-
mie konstitutiv ist und dass hingegen die Instrumentalisierung der Ethik für egoistische 
Absichten den Boden der Ethik verlassen hat. 

42  Steinmann/Löhr 1991: 13. 
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5.1.3 Dialektische Momente einer Wirtschaftsethik 

Wie vorangehender Abschnitt zeigt, erhalten die Vorstellungen von Ge-
winnstreben und egoistisch-ökonomischem Verhalten vor dem Hinter-
grund eines aufgeklärten Materialismus eine neue Konnotation. Ferner verleiht 
diese philosophische Tradition der gegenwärtigen wirtschaftsethischen Dis-
kussion neue Impulse mit dem Rückgriff auf die dialektische Methode. Mit 
dieser gelingt es, die Zwei-Welten-Lehre von Ethik und Ökonomie endgültig 
zu überwinden. Dass die zeitgenössische Wirtschaftsethik noch immer ei-
nem Dualismus beider Bereiche verhaftet ist, obgleich sie ihn überwinden 
möchte, zeigt Gerlachs Einteilung gängiger wirtschaftsethischer Konzepte 
in zwei Gruppen: der einen liegt das Ausgangsparadigma der Ethik, der an-
deren das der Ökonomik zu Grunde. Damit verbunden sind die Vorwürfe, 
„dass eine einseitige ‚Dominanz’ einer der beiden Theorieformen oder Dis-
ziplinen bestehe, dass Ethik und Ökonomik nur additiv nebeneinander ste-
hen bleiben, dass Ethik und Moral nur ‚von außen’ korrektiv auf die Öko-
nomie angewendet werde oder dass die Funktionsgesetze der Ökonomie 
(als Thema der Ökonomik) gar nicht oder zu viel berücksichtigt würden. Es 
wird die Gefahr genannt, dass es in der Wirtschaftsethik zur Instrumentali-
sierung der Ethik als Akzeptanzwissenschaft komme, wenn ihr auf ein Un-
bedingtes zurückgreifender Ansatz ‚zu wenig’ berücksichtigt werde, oder es 
wird beklagt, dass trotz hohem theoretischem Anspruch doch nur eine 
‚Moralisierung’ des ökonomischen Funktionsbereiches vollzogen werde.“43 
Genau dieser Kritik vermag ein wirtschaftsethisches Konzept mit dialekti-
schem Leitmotiv zu entgehen.  
Schopenhauer überwindet sowohl den seit Platon die Philosophen beschäf-
tigenden Leib-Seele-Dualismus als auch die Kant’sche Differenz von phä-
nomenaler, naturhafter Sinnenwelt einerseits und wesenhafter, die Sittlich-
keit beheimatender, intelligibler Welt andererseits – beide Sphären sind für 
ihn nicht mehr als Hirnphänomene. Die Trennung von Willens- und Lei-
besakt entbehrt für ihn jeglicher Grundlage. Indessen identifiziert er den 
Willensdrang als primäre Kraft, den Intellekt als dessen Untertan. Damit 
hat er das Phänomen, auf welches Nietzsches Moralkritik und Freuds Unbe-
hagen in der Kultur zurückgehen, von vornherein vermeiden können. Wäh-
rend das Gute für Kant lediglich als regulative Idee zur Geltung kommt, 

_____________________________ 
 
43  Gerlach 1999: 834. 
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geht Schopenhauer über Kreationen von Verstand und Vernunft hinaus 
und spürt dem alles verbindenden Prinzip in der Lebenswirklichkeit auf. 
Seine empirische Metaphysik, welche über den Abstieg in die Leiblichkeit zum 
Wesen der Welt vordringt, bindet die Herausbildung des ethischen Mo-
ments an die Materialität des Menschen.  
Obgleich Schopenhauer die Disziplin der Wirtschaftsethik nicht kennen 
konnte, weist die von ihm vorgenommene Auflösung der Grenzen einer 
geistig-moralischen Sphäre dem egoistisch-ökonomischen Handeln ethische 
Relevanz zu: Die stärksten menschlichen Triebkräfte, wie sie sich auch in 
einem System des Wettbewerbs manifestieren, sind nicht mehr a priori das 
Entgegengesetzte der Ethik, sondern deren Ausgangspunkt. Sie sind in der 
Lage, einen Umschlag herbeizuführen. Das Eigenwillige und bis in die heu-
tige Wirtschaftspraxis Reichende der Philosophie Schopenhauers liegt dar-
in, dass die Bejahung des Willens die egoistische Handlung zwar hervor-
bringt, gleichzeitig aber dessen Verneinung die Grundlage ethischen Han-
delns bildet. Die Einsicht in die heillosen herrschenden Zustände liefert die 
Grundlage für den dialektischen Umschlag von Quantität in Qualität: Ein 
gewisses Maß an Leid bewirkt den Umschwung von Egoismus zu Altruis-
mus. Ethik braucht zu ihrer Entstehung naturwüchsiges beziehungsweise 
ökonomisch-egoistisches Streben, weshalb die vermeintlichen Antagonis-
men einander bedingen und auf einen gemeinsamen Ursprung verweisen. 
Natur und analog Wirtschaft können nun nicht das vom Guten zu beherr-
schende Schlechte sein, da sie den Kern des summum bonum in sich beheima-
ten und zum Tragen kommen lassen können, ohne es bereits namentlich 
vorauszusetzen. Nicht die Ignoranz wirtschaftlicher Tätigkeit führt zur 
Formulierung moralphilosophischer Grundsätze, sondern erst die nüchter-
ne Betrachtung wirtschaftlicher Triebkräfte des Handelns erzeugt das Desi-
derat, dass auch spezifisch menschlich-humane Bedürfnisse, soziale und 
emotionale, zur Geltung kommen mögen.  
Auch Nietzsche ebnet den Weg für eine Sichtweise, die das Ethische auf 
der Basis egoistisch-ökonomischen Strebens zum Vorschein kommen lässt, 
ohne sich dabei entweder eher auf die Seite des Ethischen oder des Öko-
nomischen schlagen zu müssen. Zunächst zeigt auch Nietzsche die Mög-
lichkeit der Entstehung des Höheren aus dem Niederen, wenn der Mensch 
der Geburt der Tragödie aus dem Satyr hervorgeht oder wenn der ethische 
Impuls seiner Philosophie durch Moralkritik zustande kommt. Doch Nietz-
sche geht noch einen Schritt weiter als sein einstiger Lehrer, indem er den 
Willen zur Macht als Basis allen Seins bejaht. Er ist es, der den Menschen da-
zu antreibt, das Bestehende zu überwinden. Während Schopenhauers Wille 
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zum Leben lediglich auf den Status quo verweist, drängt der energetische 
Impuls des Willens zur Macht zur Veränderung. Denn: „Nur, wo Leben ist, 
da ist auch Wille: aber nicht Wille zum Leben, sondern ... Wille zur 
Macht!“44 Dem Willen zur Macht zu entsprechen ist Ausdruck von Vitalität, 
ist ein Jasagen zum Leben überhaupt. 
So fordert Nietzsche das Leiden auszuhalten, im übertragenden Sinn die 
Schattenseiten egoistisch-ökonomischen Strebens hinzunehmen. Auch in 
der Wirtschaft scheint Fortschritt in erster Linie dort zu entstehen, wo an 
den Willen zur Macht erinnernde Triebkräfte in Konkurrenz miteinander tre-
ten. Stegmaier verweist darauf, dass die Kraft zur Veränderung dadurch 
entsteht, dass ein Wille zur Macht „immer gegen andere Willen zur Macht“ 
steht. „Er ist erst ‚Wille’ gegen einen anderen Willen und als Wille will er 
‚zur Macht’, will er sich gegen den anderen Willen durchsetzen. Er ist nichts 
‚an sich’ außerhalb solcher Auseinandersetzungen und er kann sich darum 
nur in solchen Auseinandersetzungen erfahren. So aber erfährt er andere 
immer nur von sich selbst und sich selbst immer nur von andern her; Wille 
zur Macht ist daher unablässige ‚Selbst-Ueberwindung’“45. Das Ende dieses 
Entwicklungsprozesses allerdings, lässt Nietzsche offen. Sein Verweis auf 
die Utopie des Übermenschen erinnert allenfalls an die Utopie, Ökonomie 
könne Wohlstand und das Glück aller Menschen hervorbringen. Es ist ein 
Vorzug der Philosophie Nietzsches, dass er das Anders-sein-Sollen nicht defi-
niert. Der Verzicht auf die Prämisse eines an sich Guten nämlich, lässt die 
individuelle Haltung wieder an Bedeutung gewinnen. Auch vermeidet es 
Nietzsche, absolute Urteile über Dinge und Handlungen zu fällen, wie etwa 
seine Verschiebung des Moralbegriffs oder die rätsel- und bruchstückhafte 
Geschichte Zarathustras zeigen.  
An dieser Stelle vermag Nietzsche systematisch anzulegen, was zahlreiche 
wirtschaftsethische Konzepte nur im Hinblick auf Nutzenerwägungen zu 
begründen vermögen: den Gedanken, dass egoistisch-ökonomisches Stre-
ben nicht an sich schlecht ist. Noch differenzierter lässt sich unter Rück-
griff auf Adornos Nichtidentisches darlegen, dass das Wesen der Wirtschaft 
im abstrahierenden Begriff von Wirtschaft verloren geht. Sofern Moralphi-
losophie und die breite Öffentlichkeit Wirtschaften als etwas sittlich Ver-
werfliches ansehen, gehen die mannigfaltigen Qualitäten gleichwie die Kon-
_____________________________ 
 
44  Nietzsche 1883-86: 149. 
45  Stegmaier 2000: 214. 
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textabhängigkeit desselben verloren. Umgekehrt gehen auch wesentliche 
Eigenschaften der Ethik verloren, wenn man in sprachanalytischer Traditi-
on versucht, diese allein in Begrifflichkeiten zu fassen. An dieser Stelle ge-
winnt für Nietzsche und Adorno, aber auch für Schopenhauer, die Aisthesis 
wieder an Bedeutung. Die Sinneswahrnehmung kann das Nicht-Fassbare 
fassbar machen, lässt erkennen, was mit reinen Gedankengängen nicht zu 
erkennen ist. Entsprechend stößt eine Moralphilosophie auf der ausschließ-
lichen Basis reiner Vernunft zwangsweise an ihre Grenzen. 
Die in vorliegender Studie entwickelte Idee einer empirischen Ethik eröffnet 
die Möglichkeit, Ethik und Ökonomie synoptisch zu betrachten ohne dabei 
das eine dem anderen unterordnen zu wollen – wie etwa Homann, der die 
Ethik dem ökonomischen System einverleibt und oder Ulrich, der die Wirt-
schaft mit einem moralisch-normativen Unterbau unterfüttert. Dabei bleibt 
die Sonderstellung der Ethik, die – im Gegensatz zur Überzeugung Wie-
lands46 – durchaus nicht unbegründet ist, bestehen: Die nonkonformistische 
Ethik ist eine Ethik der Ausnahme und des Widerstands gegen den Auto-
matismus der Natur. Obwohl Ethik faktisch über keine Vorrangstellung 
gegenüber dem Egoismus verfügt, ist sie doch das Wünschenswerte, da oh-
ne sie die Welt eine ist, die nicht sein sollte, eine Welt, von der man sich 
kaum vorstellen kann, dass jemand in ihr leben möchte. Ethik verweist 
nach wie vor, um mit Schopenhauer zu reden, auf eine Heilsordnung – wobei 
diese nicht im Jenseits angelegt sein muss. Schopenhauer hält eine Erklä-
rung für die Entstehung von Ethik in der Lebenswirklichkeit bereit, ohne 
das Ethische in ihr vorauszusetzen. Eine solche nonkonformistische, vor-
aussetzungslose Ethik, die sich in der Distanznahme zu ihrer Gegenkraft 
ausbildet, ist frei von theologischen Restbeständen gleichwie der Annahme 
einer Heiligkeit von Vernunft. Letztlich kann weder von Gott, einem an 
sich Guten der Welt und des Menschen noch von der ethischen Absolut-
heit und Verbindlichkeit reiner Vernunft Gewissheit erlangt werden, wes-
halb es methodisch-wissenschaftlich unredlich wäre, sich weiterhin darauf 
stützen zu wollen. 
 
Die nonkonformistische Ethik ist nicht in abstrakten Denkprozessen aufge-
hoben, sondern entsteht aus einer empirischen Kategorie. Die dialektische 

_____________________________ 
 
46  Vgl. Wieland 1999: 89. 
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Methode erlaubt dabei, die entgegenstrebenden Kräfte von Ethik und E-
goismus zusammenzuführen. Auch Hegel - der Schopenhauer bekannter-
maßen als Erzfeind galt - hat gesehen, dass sich in der intellektuellen Welt, 
bei ihm die Sphäre des Begriffs, nur etwas artikuliert, was im selfish system 
bereits vorhanden ist. Die reibungslose Funktion der bürgerlichen Gesellschaft 
gründet er auf die individuelle Verfolgung des wohlverstandenen Eigeninte-
resses. „Die Bedürfnisse und die Mittel werden als reelles Dasein ein Sein 
für andere, durch deren Bedürfnisse und Arbeit die Befriedigung gegenseitig 
bedingt ist. ... Diese Allgemeinheit als Anerkanntsein ist das Moment, wel-
ches sie in ihrer Vereinzelung und Abstraktion zu konkreten, als gesellschaftli-
chen, Bedürfnissen, Mitteln und Weisen der Befriedigung macht.“ Während 
Moralphilosophien, die ihre Grundlagen innerhalb einer im Kant’schen 
Sinne intelligiblen Welt errichten, in der Sphäre des Allgemeinen verharren, 
leitet Hegel mit geradezu materialistischem Gespür das Allgemeine aus par-
tikularen Konstellationen ab: „Dadurch, daß ich mich nach dem anderen 
richten muß, kommt hier die Form der Allgemeinheit herein. Ich erwerbe 
von anderen die Mittel der Befriedigung und muß demnach ihre Meinung 
annehmen. Zugleich aber bin ich genötigt, Mittel für die Befriedigung ande-
rer hervorzubringen. Das eine also spielt ins andere und hängt damit zu-
sammen. Alles Partikulare wird insofern ein Gesellschaftliches“47. Im System 
der Bedürfnisse verfolgt jeder seinen Vorteil und setzt dabei andere ebenso 
interessenverfolgende Individuen voraus. Diese sind nicht nur denkende, 
sondern auch handelnde Individuen, die bereits allein durch ihr Handeln 
eine gesellschaftsfähige Persönlichkeit prägen. So entsteht aus einer empiri-
schen Vorgehensweise eine ethische Kategorie. In dieser Hinsicht steht 
Hegel Schopenhauer nah. Für beide ist der dialektische Gedanke entschei-
dend, dass etwas Nicht-Egoistisches aus seinem Gegenteil entstehen kann. 
Während Hegels geschichtsphilosophischer Optimismus jedoch davon aus-
geht, dass sich das selfish system durch Einsicht in seine Widersprüchlichkei-
ten selbst auf die Stufe bringt, wo es seine eigene Existenz in Frage stellt, 
sieht Schopenhauer keinen Grund zu der Annahme, dass die Welt des Fres-
sens und Gefressenwerdens jemals endgültig überwunden werden kann. 
 
So werden Hegel und Schopenhauer schließlich zu Bundesgenossen in der 
Überwindung klassischer moralphilosophischer Konzepte, wie sie die Auf-
_____________________________ 
 
47  Hegel 1821: 349. 
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klärung hervorgebracht hat. Ihr Gedanke einer Entstehung des Ethischen 
aus dem Egoistischen findet sich später in der Psychoanalyse, wenn diese 
ethisches Verhalten als Reaktion auf zuvor unethisches ausweist. Das sittli-
che Bewusstsein identifiziert Freud als „das höhere Wesen, das Ichideal o-
der Über-Ich, die Repräsentanz unserer Elternbeziehung. Als kleine Kinder 
haben wir diese höheren Wesen gekannt, bewundert, gefürchtet, später sie 
in uns selbst aufgenommen.“48 Die „Einverleibung der früheren Elternin-
stanz als Über-Ich“ ist für Freud „das wichtigste, entscheidende Stück“49 
der Charakterbildung, von der schließlich die Disposition zu sittlichem 
Verhalten ausgeht. „Was wir den Charakter eines Menschen heißen“, no-
tiert er in diesem Zusammenhang, „ist zum guten Teil mit dem Material se-
xueller Erregungen aufgebaut und setzt sich aus seit der Kindheit fixierten 
Trieben, aus durch Sublimierung gewonnenen und aus solchen Konstrukti-
onen zusammen, die zur wirksamen Niederhaltung perverser, als unver-
wendbar erkannter Regungen bestimmt sind. Somit kann die allgemein per-
verse Sexualanlage der Kindheit als die Quelle einer Reihe unserer Tugen-
den geschätzt werden, insofern sie durch Reaktionsbildung zur Schaffung 
derselben Anstoß gibt.“50  
Übertragen auf die Wirtschaftspraxis ist das sittliche Verhalten ein Reflex 
des in ihr tobenden Egoismus gleichwie des kompromisslosen Überle-
benswillens. Ist die Diskrepanz zwischen dem als richtig Empfundenen und 
dem Gewollten zu groß, gebietet das Gewissen dem Es Einhalt. Das Ge-
wissen ist nach Freud dem Über-Ich und Kultur-Über-Ich geschuldet, wobei 
Ersteres vornehmlich die Moral der Elterninstanz reflektiert und Letzteres 
die Moral der Gesellschaft einschließlich Wirtschaft. Allerdings liefert 
Freud damit nur einen Ansatzpunkt für die Herausbildung von Moral in 
der Wirtschaftspraxis, nicht aber für die Entstehung von Ethik. Freuds 
Konzept kann hier unter Bezugnahme auf Schopenhauer eine Erweiterung 
zum Ethischen erfahren, indem die Selbstbeschränkung des Es auch aus 
der Einsicht in die leidvermehrende Wirkung egoistisch-ökonomischen 
Verhaltens resultieren kann sowie aus dem damit verbundenen Mitleid. 

_____________________________ 
 
48  Freud 1923: 303. 
49  Freud 1933: 525. 
50  Freud 1905: 141. 
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Abgesehen davon, dass die Psychoanalyse eher die Entstehung von Moral 
als von Ethik beschreibt, verdeutlicht sie einen zentralen Punkt, nämlich 
dass sich die für Sittlichkeit maßgeblichen Größen, wie etwa Gewissen und 
Charakter, nicht in einem Vakuum entwickeln. Sie zeigt, dass sich Über-Ich 
und Ich durch die Konfrontation mit anderen Identitäten ausbilden. Denn 
nicht in erster Linie Kontemplation und Meditation auf das Selbst hin er-
möglichen Einsichten in das Ich, sondern die Auseinandersetzung mit ande-
ren sowie der dabei erfahrene Widerstand. Das Ich ist keine absolute, stati-
sche Größe - es steht in dynamischer Wechselbeziehung mit seiner Um-
welt. Im Grunde ist es der gleiche Austauschmechanismus, auf den später 
auch Horkheimer verweist, wenn er in Bezug auf das „Verhältnis Indivi-
duum-Gesellschaft“ schreibt: „wir können den Inhalt keines dieser Begriffe 
ohne die Bestimmungen des anderen erkennen, alle diese Bestimmungen 
selbst sind nicht unwandelbar, sondern haben ihre Geschichte.“51 Sofern 
der Mensch nur bei dem stehen bleibt, was für ihn selbst wichtig ist, geht 
das gesamtgesellschaftliche Resultat nicht durch sein Bewusstsein hindurch. 
Genauso, wie dialektisches Denken auf die Subjektivität von Natur ver-
weist, erscheinen Sittlichkeit und Ökonomie als Konstrukte des Menschen, 
die sich durch den ständigen Stoffwechsel mit der Außenwelt weiterentwi-
ckeln. Hierbei besteht allerdings die Gefahr einer Verselbständigung der 
Struktur. In Hinblick auf die Moralphilosophie bereiten insbesondere 
Nietzsche und Freud dieses Phänomen vor, wenn sie darauf verweisen, 
dass die ursprünglich vom Menschen erschaffenen moralischen Gesetze ein 
Eigenleben gewinnen und daraufhin die gesamte Menschheit an ihrem 
Glück hindern können. 
Diese dialektische Methode steht Kants Betrachtungsweise vom Ich als ei-
nes Akts der Freiheit gegenüber. Selbst das Jenseits ist nun ein Produkt der 
Unerträglichkeit der Wirklichkeit. Die Dialektik ernst genommen, verliert 
die Vernunft ihren Absolutheitsanspruch, da auch diese einen Stoffwechsel 
mit der Außenwelt unterhält. Der Anspruch absoluter Gültigkeit einer aus-
schließlich auf Vernunft gegründeten Moral wird damit zwangsläufig ad ab-
surdum geführt. Ist Vernunft nunmehr eine abgeleitete Größe, verliert 
Kants Moralphilosophie den Grund ihrer Verbindlichkeit, der im Sittenge-
setz liegt, aus dem die praktische Vernunft spricht. Dann ist Moralphiloso-
phie eher eine Wissenschaft, die darauf ausgerichtet ist das eigene Leben 

_____________________________ 
 
51  Horkheimer 1930: 204 
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auszuhalten sowie Schaden abzuwenden, nicht aber eine auf absolute 
Wahrheit abzielende.  
Dass sich der Mensch durch eine undialektische Herangehensweise eher 
von der Wahrheit über den Betrachtungsgegenstand entfernt als sich die-
sem zu nähern, hat auch Marx gesehen: Der Mensch hat die inneren Zu-
sammenhänge der Welt noch nicht erkannt; die Wahrheit erscheint ihm nur 
fratzenhaft entzerrt. Anders ist kaum zu erklären, dass er ökonomische o-
der moralische Gesetzmäßigkeiten als gegeben hinnimmt und einen absolu-
ten Ausgangspunkt für seine Betrachtungen sucht. Dabei berücksichtigt er 
nicht, dass Ökonomie, Sittlichkeit und Lebensprozess keine absoluten 
Größen darstellen, sondern sich wechselseitig prägen. Hegels Dialektik 
gleichwie Marxens Entfremdungstheorie leisten einen wertvollen Beitrag 
zur Überwindung all jener Theorien, die sich im Glauben an ihre Unabhän-
gigkeit von ihrem Untersuchungsgegenstand entfernt haben. Ein Analogie-
schluss kann zeigen, was der Moralphilosoph selbst nicht zu fassen vermag: 
der intellektuelle Überbau ist nicht frei, sondern reproduziert nur das, wo-
gegen er glaubt eine Alternative geschaffen zu haben. Dann sitzt der Mo-
ralphilosoph dem gleichen Missverständnis auf, wie der Produzent in Mar-
xens Theorie: Dieser glaubt der unabhängige Autor der Warenwelt zu sein, 
während er übersieht, dass er nicht nur Waren produziert, sondern zugleich 
sich selbst zu einem Warenproduzierenden macht. Er kann nicht losgelöst 
von seiner Tätigkeit betrachtet werden, denn zwischen ihm und der von 
ihm hergestellten Ware besteht eine Wechselbeziehung – der Beruf prägt 
den Menschen. Der Arbeiter ist sich nicht bewusst, dass sein Produkt ein 
Eigenleben beginnt, auf ihn zurückwirkt und ihn damit teilweise ent-
menschlicht. „Der Arbeiter“, beschreibt Marx diesen Zusammenhang, 
„wird eine um so wohlfeilere Ware, je mehr Waren er schafft. Mit der Ver-
wertung der Sachenwelt nimmt die Entwertung der Menschenwelt in direktem 
Verhältnis zu. Die Arbeit produziert nicht nur Waren; sie produziert sich 
selbst und den Arbeiter als Ware, und zwar in dem Verhältnis, in welchem 
sie überhaupt Waren produziert.“52 In einer stark arbeitsteiligen Wirtschaft 
geht die Entfremdung des Menschen von seiner Tätigkeit bis zu dem 
Punkt, an welchem er durch Maschinen ersetzt werden kann. Da ihm das 
Bewusstsein fehlt, dass er sich selbst zu einem maschinell substituierbaren 

_____________________________ 
 
52  Marx 1985: 511. 
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Teil macht, setzt er seine entfremdende Tätigkeit weiter fort, bestrebt sie zu 
perfektionieren und produziert sich noch mehr als entmenschlichte Ware.  
Analog glaubt der rein theoretische Konstrukteur einer Wirtschaftsethik 
eine Moralphilosophie zu entwerfen, die konträr zu - oder zumindest unab-
hängig von - dem Wirtschaftsleben verläuft und diesem später auferlegt 
werden könne. Dabei bemerkt er nicht, dass er den entfremdenden Charak-
ter arbeitsteiliger Wirtschaft in seiner Ethik reproduziert: Indem er jenseits 
des wirtschaftlichen Lebens eine Wirtschaftsethik konstruiert, sitzt er dem 
Missverständnis auf, etwas Eigenständiges geschaffen zu haben. Tatsächlich 
aber hat er nur die ökonomischen Verhältnisse mit seiner Tätigkeit repro-
duziert. Sein Glaube, eine Moralphilosophie unabhängig von der Ökono-
mie erzeugen zu können, bestätigt, dass er sich seiner Teilhaftigkeit am 
Wirtschaftsprozess nicht bewusst ist. Denn in dieser Verwicklung ist es ihm 
unmöglich, sich der Wirtschaft in einem Vakuum zu nähern. Versucht er 
dies trotzdem, tritt ihm Moralphilosophie als entfremdete Macht gegen-
über. Er verstrickt sich in immer abstraktere Theorien und produziert noch 
mehr Experten, welche eine spezifische, ausgefeilte und zugleich entfrem-
dete Moralphilosophie zu perfektionieren streben. Die Erkenntnisse der 
Marx’schen Entfremdungstheorie warnen im Analogieschluss eine Wirt-
schaftsethik davor, sich als absolute Instanz zu verstehen. Vielmehr muss 
sie sich zunächst ihrer Rolle in der prozessualen Wechselbeziehung zwi-
schen Ethik, Moral und Wirtschaftsleben bewusst werden. Es gibt nicht 
den Standpunkt von Außerhalb.  
 
Obige Ausführungen zeigen, dass eine Moralphilosophie, die von einer 
Sphäre absoluter Sittlichkeit aus argumentiert und den Dualismus von E-
thik und Ökonomie aufrechterhält, nur schwerlich in die Wirtschaftspraxis 
Eingang finden kann. Die nonkonformistische Ethik hingegen vermag dieses 
Defizit nicht nur zu erklären, sondern gleichsam zu überwinden. Sie erin-
nert daran, dass sich das ethische Bewusstsein im Wechselprozess von 
Mensch und Umwelt herausbildet, wobei die Affekte des Einzelnen sowie 
sein Charakter eine maßgebliche Rolle spielen. Indessen legen zeitgenössi-
sche Wirtschaftsethiker ihr Hauptaugenmerk häufig auf institutionelle Re-
gelungen. Da jene jedoch keine Ethik zu ersetzen vermögen, ist im An-
schluss eine Untersuchung darüber notwendig, worin die moralphilosophi-
schen Bedenken hinsichtlich einer im Wesentlichen institutionell ausge-
richteten Moral bestehen und wie demgegenüber eine Ethik jenseits von 
Regelungen und Sanktionsmechanismen aussehen könnte. 
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5.2 Ethik des Charakters und institutionelle Moral 

5.2.1 Institutionen als Hoffnungsträger zeitgenössischer  
Wirtschaftsethik 

Ungeachtet unterschiedlicher Ausgangsparadigmen und Schwerpunktset-
zungen zeitgenössischer wirtschaftsethischer Ansätze, ist eine Überein-
stimmung bezüglich des wesentlichen Stellenwerts von Institutionen er-
sichtlich. Dieser reicht von Homanns vollständiger Verlagerung der Indivi-
dualmoral in die Rahmenbedingungen, das heißt eines Entwurfs von Wirt-
schaftsethik als Ordnungsethik, über die Ansicht von Steinmann und Löhr 
„daß die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen der Wettbewerbswirt-
schaft ein Ort sind, wo zentrale wirtschaftsethische Weichenstellungen er-
folgen“53, über die Integration ökonomischer und nicht-ökonomischer An-
reize und Faktoren als theoretischen gleichwie praktischen Kern von Wie-
lands Ethik der Governance54, den „Entwurf von Regeln und Institutionen“55 
im Rahmen von Koslowskis Prinzipien der ethischen Ökonomie, bis hin zur 
wechselseitigen Verzahnung tugendethischer und institutionenethischer 
Voraussetzungen vernünftigen Wirtschaftens56 bei Ulrich. Die institutionel-
le Sichtweise der Wirtschaftsethik bestärkt zudem die wirtschaftswissen-
schaftliche Diskussion, wenn sie in ihren Untersuchungen nicht von der 
Mikroebene des Individuums ausgeht, sondern von einer Mesoebene. Dann 
nämlich, so etwa Thommen, ist es „nicht sinnvoll, zu fragen, wie der 
Mensch sein muss, um ethisch zu handeln, sondern welche institutionellen 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Unternehmung bzw. die 
hinter der Unternehmung stehenden Menschen ethisch handeln wollen und 
können.“ Die Wirtschaftswissenschaft geht bei dieser Betrachtungsweise 
davon aus, „dass die Mitarbeiter ... im Prinzip ethisch handeln würden, 
wenn die optimalen Rahmenbedingungen dazu gegeben sind.“57  
Die stete Relevanz von Institutionen im Zusammenhang mit verschiedenen 
wirtschaftsethischen Konzepten mag daher stammen, dass, wie Raffée 
_____________________________ 
 
53  Steinmann/Löhr 1994: 131. 
54  Vgl. Wieland 1999: 56. 
55  Koslowski 1988: 19. 
56  Vgl. Ulrich 1998: 287. 
57  Thommen 1996: 73. 
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schreibt, die „Tradition der Betriebswirtschaftslehre ... dadurch gekenn-
zeichnet“ ist, „daß die Analyse der Institutionen bzw. ‚versachlichter’ be-
trieblicher Funktionen (Beschaffung, Fertigung, Absatz, Rechnungswesen 
etc.) im Zentrum standen. Individuelles personales Verhalten war gewis-
sermaßen in den betrieblichen Institutionen und Funktionen aufgegangen 
und in ihnen objektiviert.“58 Im Zuge der Neuen Institutionenökonomik 
allerdings, reicht der Begriff der Institution weiter als in obiger Textpassage. 
Sie werden heute verstanden als konflikt-, transaktionskosten- und risiko-
mindernde Regelwerke, welche Informationsasymmetrien überwinden, op-
portunistischem Verhalten vorbeugen – und somit konformistisches Ver-
halten fördern - sowie Koordinationsprobleme auf Märkten lösen.59 Solche 
sind nicht nur Organisationen, auch Gesetze, Verträge, Eigentum, Gütezei-
chen, soziale Normen, Geschäftsbeziehungen, Markenartikel etc. fallen un-
ter den Begriff der Institution.60 
 
Sofern eine Wirtschaftsethik ihren Schwerpunkt eher auf die Anpassung an 
institutionalisierte Moral legt, als auf die Ausbildung ethischen Bewusst-
seins, scheint in ihr „der Glaube“ durch, „daß das Wirkliche vernünftig ist 
und das System die Güter liefert“. Dieser Glaube reflektiert für Marcuse 
den „neuen Konformismus“61. Institutionen sollen nicht nur gewährleisten, 
dass das System die Güter liefert, sondern auch, dass es das sittlich Gute her-
vorbringt. Obgleich sie im Hinblick auf die effiziente Funktionsweise einer 
sozialen Marktwirtschaft wertvolle Dienste leisten können, scheinen Wirt-
schaftsethiker deren Bedeutung falsch zu verstehen oder überzubewerten. 
Falsch verstehen, wenn sie Ethik selbst als Institution zur Transaktionskos-
tensenkung und als Schmiermittel62 für Marktprozesse verstehen, überbewer-
ten, wenn sie den Institutionen selbst eine zentrale ethische Bedeutung bei-
messen und dabei das individuellle ethische Bewusstsein vernachlässigen. 
Insofern „Institutionenethik“ stets mit „Rechtsnormen und Anreizen“ ver-
bunden ist, die „in das Handeln der Wirtschafssubjekte hineinvermittelt 

_____________________________ 
 
58  Raffée 1989: 7. 
59  Vgl. North 1986: 231; Streißler 1980: 50f.; Picot 1991: 144. 
60  Vgl. Kaas 1995: 2f.; Picot 1991: 144. 
61  Marcuse 1998: 103. 
62  Vgl. Ulrich 1998: 109. 
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werden“63 sollen, ist sie in erster Linie eine Frage der Moral und nicht der 
Ethik. Es ist die in der Moralphilosophie diskutierte Differenz von Legalität 
und Moralität, die sich im Spannungsfeld institutioneller Moral und charak-
terlicher Ethik reflektiert. 
Wirtschaftsethiker übersehen leicht, dass die Sittlichkeit Gefahr läuft, um 
ihren ethischen Kern betrogen zu werden, wenn sie einer rational durchor-
ganisierten Systemstruktur überantwortet wird. Denn statt der Ausbildung 
einer stabilen inneren Haltung steht Moralkonformität im Zentrum, die 
auch mit Sanktionen durchgesetzt werden kann.64 Der, wie Freud es nen-
nen würde, „seelische Besitz“ der Kultur - das heißt „die Mittel, die dazu 
dienen können, die Kultur zu verteidigen, die Zwangsmittel und andere, 
denen es gelingen soll, die Menschen mit ihr auszusöhnen und für ihre Op-
fer zu entschädigen“65 - bietet den neuen Maßstab für Konformität. Kon-
zepte, die sich maßgeblich mit institutioneller Moral beschäftigen, vernach-
lässigen spezifisch menschliche Aspekte, wie Gefühle, Bedürfnisse und un-
bewusste Momente zugunsten der Anpassung an ein System, das nur ratio-
nale Logik kennt. An dieser Stelle wird deutlich, dass der Wirtschaftsethik 
eine wichtige Dimension der Ethik – eigentlich die ethische Dimension ü-
berhaupt – dadurch verloren geht, dass sie weder die Differenzierung von 
Moral und Ethik nach Wolf noch die Erkenntnisse des aufgeklärten Materia-
lismus rezipiert hat. Sofern Ethik auf Rahmenbedingungen und institutio-
nelle Regelungen zum effizienten Ablauf des Wirtschaftskreislaufs reduziert 
ist, findet kein qualitativer Sprung mehr statt von dem Egoistisch-Ökono-
mischen zum Ethischen. Im Gegenteil: Wie sich bei Homann zeigt, läuft 
die Ethik Gefahr, von der Wirtschaft domestiziert zu werden. Wenn die 
Rahmenordnung der „systematische Ort der Moral“ ist, darf „bei Handlun-
gen innerhalb der Wettbewerbsordnung ... die moralische Motivation keine 

_____________________________ 
 
63  Ulrich 1998: 285. 
64  Kinzelbach etwa beschreibt „Ethik“ – beziehungsweise Moral, denn er bezieht sich al-

lenfalls auf mores – als „möglichst allgemein akzeptierte Normen, die das Verhalten der 
Menschen, einzelner oder von Gruppen, zur Erreichung eines intersubjektiven, kollekti-
ven Ziels motivieren. Ein normgerechtes Verhalten kann gegebenenfalls durch Sanktio-
nen aller Art erzwungen werden“ (Kinzelbach 1999: 144). Dabei ist zum einen unklar, 
welche Imperatoren mit welchem Recht dieses Ziel bestimmen. Zum anderen sind 
Sanktionen nicht per se von ethischer Qualität, selbst wenn sie einem guten Zweck die-
nen. 

65  Freud 1927: 144. 
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Rolle spielen.“66 Nietzsches kultur- und moralkritische Einsicht, dass „der 
Mensch ... mit Hülfe der Sittlichkeit der Sitte und der socialen Zwangsjacke 
wirklich berechenbar gemacht“67 wurde, greift nun auch auf dem ökonomi-
schen Boden der Rechen- und Berechenbarkeit. Es ist zwar durchaus mög-
lich, dass, wie Homann meint, Ethik „in einer komplexen, durch tiefe Ar-
beitsteilung und anonyme Austauschbeziehungen gekennzeichneten Welt 
sehr schnell“ erodiert, wenn ethisches Verhalten „systematisch und dauer-
haft mit ökonomischen Nachteilen ‚bestraft’ wird“68, aber deshalb muss 
Ethik noch nicht auf eine Institution zur Minimierung von Transaktions-
kosten beziehungsweise zur effizienteren Marktgestaltung reduziert werden. 
Ein solches Wegdefinieren von Gegensätzen, das zur Vereinnahmung der E-
thik durch die Ökonomie führt, beweist lediglich die Schwierigkeit, Span-
nungen auszuhalten sowie fruchtbar zu nutzen.  
Da Institutionen zur Durchsetzung ihrer Ziele häufig auf die Mechanismen 
von Lohn und Strafe zurückgreifen, folgt eine Untersuchung der Bedenk-
lichkeit von Sanktionen im Zusammenhang mit Ethik, wobei deren Not-
wendigkeit gleichwie Nützlichkeit im Hinblick auf die Erreichung gesell-
schaftlicher oder ökonomischer Ziele unbestritten bleibt. 

5.2.2 Problematik von Sanktionen 

Der Erfolg von Institutionen ist in erster Linie den Mechanismen von Be-
lohnung und Sanktion geschuldet. Auch die Geschichte von Moral auf Ba-
sis von Lohn und Strafe blickt auf eine lange Tradition zurück, in der sie 
beachtliche Erfolge in der Beeinflussung menschlichen Verhaltens aufwei-
sen kann. Grundsätzlich liegen dem Strafgedanken zwei theoretische An-
sätze zugrunde: Die absoluten Straftheorien im Sinne Kants und Hegels gehen 
von der Idee einer wiederherzustellenden Gerechtigkeit beziehungsweise 
einem Vergeltungsrecht aus, wobei der Nutzen für den zuvor Geschädigten 
zweitrangig ist. Demgegenüber sind die relativen Straftheorien in der Tradition 
von Franz von Liszt um Prävention und Resozialisierung des Täters be-
müht. Das geltende deutsche Strafrecht vereint die Elemente beider Straf-

_____________________________ 
 
66  Homann/Blome-Drees 1992: 39. 
67  Nietzsche 1887c: 293. 
68  Homann 1991: 18. 
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theorien, indem es auf Schuldausgleich, Prävention, Resozialisierung und 
Vergeltung ausgerichtet ist.69 Aus ethischer Sicht sind diese Intentionen un-
terschiedlich zu bewerten. Vergeltung etwa ist nicht ethisch, denn sie lässt 
egoistischen Triebkräften freien Lauf und macht sich desselben Vergehens 
schuldig. Prävention hingegen ist nicht unethisch, aber auch nicht per se 
ethisch, da sie sich eher an Nützlichkeitsüberlegungen als an Ethik orien-
tiert.  
Strafen nützen zwar vielfach der Gesellschaft und sind zum großen Teil 
unverzichtbar, aber dies bedeutet noch nicht, dass ihnen ethische Motive zu 
Grunde lägen. Vielmehr sind sie nutzenorientierter oder moralischer Natur. 
Dies hat vielfältige Begründungen. Zunächst kann der Determinismus nicht 
widerlegt und infolgedessen keine Schuld mit Gewissheit festgestellt wer-
den, denn ohne Handlungsfreiheit keine Schuldfähigkeit und somit keine 
generelle Berechtigung zu Sanktionen. Außerdem ist die Frage der Ver-
schuldung komplex und undurchsichtig, da in der Motivation zur Tat häu-
fig externe Einflüsse mit genetischen Dispositionen und einem höchst un-
klar umrissenen Handlungsspielraum verwoben sind. Doch selbst wenn ei-
ne klare Schuldzuweisung vorläge, wäre es noch immer ein fast unlösbares 
moralphilosophisches Problem allein Strafart sowie das gerechte Strafmaß 
festzusetzen. Auch reichen Verhaltenskontrollen nicht aus, um jede straf-
würdige Handlung tatsächlich zu strafen, womit sich wieder eine Ungerech-
tigkeit einstellt, denn Strafe ist davon abhängig, ob Untat und Täter ent-
deckt werden. Zudem ist eine Handlung unter Sanktionsdruck nur ver-
meintlich ethisch. Schopenhauer und Nietzsche haben mehrfach darauf 
verwiesen, dass moralkonformes Verhalten keinen ethischen Wert hat, so-
fern es sich unter Androhung von Sanktionen oder auf Grund verhei-
ßungsvoller Versprechungen einstellt.  
Weiterhin verweist Nietzsche auf den ursprünglich eher ökonomischen als 
ethischen Charakter der vergeltenden Strafe: Der „moralische Hauptbegriff 
‚Schuld’“ hat „seine Herkunft aus dem sehr materiellen Begriff ‚Schulden’ 
genommen“70, womit der ökonomische Gedanke, dass alles seinen Preis 
hat, letztlich Eingang in die Moralphilosophie fand. „Das Gefühl der 
Schuld, der persönlichen Verpflichtung“, erklärt Nietzsche, „hat ... seinen 
Ursprung in dem ältesten und ursprünglichsten Personen-Verhältnis, das es 
_____________________________ 
 
69  Vgl. Albrecht 2003: 64f. 
70  Nietzsche 1887c: 297. 
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giebt, in dem Verhältniss zwischen Käufer und Verkäufer, Gläubiger und 
Schuldner: hier trat zuerst Person gegen Person, hier mass sich zuerst Person 
an Person.“71 So, wie es in der Wirtschaft ein Äquivalent für das einge-
tauschte Gut gibt, muss es nach Nietzsche letztlich für den Geschädigten 
auch eine Art Ausgleich geben. Der Moralkritiker macht auf eine Klein-
krämerhaftigkeit in der Moral aufmerksam, die vom Kaufmännischen aus-
geht und im Kaufmännischen endet. „Preise machen, Werthe abmessen, 
Äquivalente ausdenken, tauschen“, beschreibt er das geschäftige Treiben, 
„der Mensch bezeichnet sich als das Wesen, welches Werthe misst, werthet 
und misst, als das ‚abschätzende Thier an sich’. Kauf und Verkauf, sammt 
ihrem psychologischen Zubehör, sind älter als selbst die Anfänge irgend 
welcher gesellschaftlichen Organisationsformen und Verbände: aus der ru-
dimentärsten Form des Personen-Rechts hat sich vielmehr das keimende 
Gefühl von Tausch, Vertrag, Schuld, Recht, Verpflichtung, Ausgleich erst 
auf die gröbsten und anfänglichsten Gemeinschafts-Complexe (in deren 
Verhältniss zu ähnlichen Complexen) übertragen, zugleich mit der Gewohn-
heit, Macht an Macht zu vergleichen, zu messen, zu berechnen. ... ‚jedes 
Ding hat seinen Preis; Alles kann abgezahlt werden’ – dem ältesten und 
naivsten Moral-Kanon der Gerechtigkeit“72. Diese Gerechtigkeit meint die „I-
dee einer Äquivalenz von Schaden und Schmerz“73. „Die Äquivalenz ist 
damit gegeben, dass an Stelle eines gegen den Schaden direkt aufkommen-
den Vortheils (also an Stelle eines Ausgleichs in Geld, Land, Besitz irgend 
welcher Art) dem Gläubiger eine Art Wohlgefühl als Rückzahlung und Aus-
gleich zugestanden wird“74. Auf diese Weise können Verbrechen in einer 
Währung abgezahlt werden, die der Geschädigte bestimmt. Hierbei setzt 
Nietzsche eine gewisse Freude am Leid anderer voraus, schließlich sei Stra-
fe nicht entstanden, weil man den Übeltäter zur Verantwortung ziehen 
wollte, sondern um den Schmerz des Geschädigten durch den des Schädi-
genden zu mildern. „Es ist die längste Zeit der menschlichen Geschichte 
hindurch durchaus nicht gestraft worden, weil man den Übelanstifter für sei-
ne That verantwortlich machte ... vielmehr ... aus Zorn über einen erlittenen 

_____________________________ 
 
71  Ebenda: 305f. 
72  Ebenda: 306. 
73  Ebenda: 298. 
74  Ebenda: 299. 
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Schaden, der sich am Schädiger auslässt“.75 Dem Schwachen gelingt es, sei-
nem Ressentiment freien Lauf zu lassen, denn „vermittelst der ‚Strafe’ am 
Schuldner nimmt der Gläubiger an einem Herren-Rechte theil: endlich kommt 
auch er ein Mal zu dem erhebenden Gefühle, ein Wesen als ein ‚Unter-sich’ 
verachten und misshandeln zu dürfen“76. 
Auch Freud verweist auf die unethischen Momente der Strafe. Er erkennt 
eine Lust am Strafen, die dadurch entsteht, dass Personen mit ihr eine 
Handlung ahnden, die sie insgeheim selbst gern begangen hätten. „Wenn 
einer es zustande gebracht hat, das verdrängte Begehren zu befriedigen“, 
schreibt er hierzu, „so muß sich in allen Gesellschaftsgenossen das gleiche 
Begehren regen; um diese Versuchung niederzuhalten, muß der eigentlich 
Beneidete um die Frucht seines Wagnisses gebracht werden, und die Strafe 
gibt den Vollstreckern nicht selten Gelegenheit, unter der Rechtfertigung 
der Sühne dieselbe frevle Tat auch ihrerseits zu begehen.“ Wenn Freud 
Recht behält, dass die menschliche Strafordnung „die Gleichartigkeit der 
verbotenen Regungen beim Verbrecher wie bei der rächenden Gesellschaft 
zur Voraussetzung“77 hat, macht sich die Gesellschaft nicht nur der – äu-
ßerst unethischen – Lust am Leid anderer, das heißt dem genauen Gegen-
teil des Mit-Leidens, schuldig, sie belügt sich zudem selbst hinsichtlich ihres 
eigenen Verlangens gesellschaftliche Tabus zu brechen.  
Freuds Vermutung scheint umso berechtigter, wenn man, wie Nietzsche, 
die Möglichkeit und Absicht einer Läuterung durch Strafe verneint. Dann 
können Strafen allenfalls sittenkonformes Verhalten begünstigen, nicht aber 
den Menschen in ethischer Hinsicht verbessern. „Vermehrung der Furcht, 
die Verschärfung der Klugheit, die Bemeisterung der Begierden: damit 
zähmt die Strafe“ für Nietzsche „den Menschen, aber sie macht ihn nicht 
‚besser’, - man dürfte mit mehr Recht noch das Gegentheil behaupten. 
(‚Schaden macht klug’, sagt das Volk: soweit er klug macht, macht er auch 
schlecht. ...)“78. Statt ethisches Bewusstsein zu erzeugen, „härtet und kältet 
die Strafe ab“, schreibt der Philosoph, „sie verschärft das Gefühl der Ent-
fremdung; sie stärkt die Widerstandskraft.“ Nietzsche ist davon überzeugt, 

_____________________________ 
 
75  Ebenda: 298. 
76  Ebenda: 300. 
77  Freud 1912-13: 361. 
78  Nietzsche 1887c: 321. 
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dass „der Verbrecher gerade durch den Anblick der gerichtlichen und voll-
ziehenden Prozeduren selbst verhindert wird, seine That, die Art seiner 
Handlung, an sich als verwerflich zu empfinden: denn er sieht genau die 
gleiche Art von Handlungen im Dienst der Gerechtigkeit verübt und dann 
gut geheissen, mit gutem Gewissen verübt“79. Es scheint in der Tat para-
dox, einen begangenen Mord mit der Todesstrafe zu ahnden, weil sich die 
Gesellschaft damit desselben Vergehens schuldig macht. Auch wenn das 
jeweilige Strafrecht den Mordbegriff nach Kriterien definiert, die auf Straf-
maßnahmen der staatlichen Exekutive nicht zutreffen, bleibt dennoch der-
selbe Tatbestand, dass einem Menschen das Leben genommen wird. Inso-
fern die gesamte „moralische Begriffswelt“ dem „Obligationen-Rechte“ 
entlehnt ist, erkauft sie die von ihr definierte Schuld mit einer Verschuldung 
ihrerseits. Sowohl die Etablierung als auch die Aufrechterhaltung morali-
scher Begriffe wie „‚Schuld’, ‚Gewissen’, ‚Pflicht’, ‚Heiligkeit der Pflicht’“ 
sind, „wie der Anfang alles Grossen auf Erden, gründlich und lange mit 
Blut begossen worden.“80 Strafen mögen wohl moralkonformes Verhalten 
erreichen, aber sie selbst sind nicht von ethischer Qualität. In Bezug auf 
den Täter nämlich, sind Folter, Gefängnis- und Todesstrafen81 mit dem e-
thischen Prinzip des Mitleidens und der Tugend der Menschenliebe kaum 
vereinbar. Nur ein Rekurs auf den Schutz der anderen, der Versuch einen 
drohenden Schaden abzuwenden, könnte Gefängnisstrafe und im Einzelfall 
Folter rechtfertigen. 
 
Nietzsche und Freud spüren, dass der Strafe eine ökonomische Logik in-
newohnt. Indessen ist Tauschgerechtigkeit nach marktwirtschaftlichem Vorbild 
unmöglich. Der Tausch entsteht im Wechselspiel von Angebot und Nach-
frage. Sofern die Marktteilnehmer die Relation von Gut und Geldwert als 
äquivalent ansehen, kommt es in Erwartung einer Nutzensteigerung zu 
Kauf beziehungsweise Verkauf. In einer freien Marktwirtschaft bleibt es 
den Akteuren freigestellt, ob sie in den Handel eintreten.82 Anders auf dem 
_____________________________ 
 
79  Ebenda: 319. 
80  Ebenda: 300. 
81  Für die Abschaffung der Todesstrafe in der Rechtsverfassung spricht freilich auch das 

Risiko von Fehlurteilen. 
82  Da das modellhafte homogene Polypol allenfalls in hochtechnologisierten, -transparen-

ten und nahezu zeitechten Geldmärkten annähernd auffindbar ist, erweist es sich auch 
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Markt sittlicher Vergehen und Sanktionen: Zunächst tritt der Geschädigte 
in den seltensten Fällen freiwillig in den Handel ein. Oft gerät er unbeab-
sichtigt und unverschuldet in die Rolle des Gläubigers, der nun nach Vergel-
tung strebt. Doch was ist der Preis? Da Sittlichkeit von einer anderen Qua-
lität ist als Geld, können Vergehen am Menschen nicht mit diesem aufge-
wogen werden. Doch selbst wenn es möglich wäre, ein Vergehen angemes-
sen monetär auszudrücken, wäre dieser Betrag unter Umständen derart 
hoch, dass er ohnehin nicht bezahlt werden könnte. Wie hoch müssten et-
wa seelische Schäden resultierend aus Kindesmisshandlung bemessen wer-
den? Um ein Vielfaches schwieriger wird die Situation, wenn der Geschä-
digte durch die Tat sein Leben verliert, denn dann kann keine schuldbe-
freiende Zahlung an ihn erfolgen – selbst wenn der unendlich hohe Geld-
betrag zur Verfügung stünde. Auch beim Warentausch ist der Geld-Schein 
nur ein Abbild der echten Ware, nicht die Ware selbst. Der Geld-Schein ist 
allerdings im Regelfall ein anerkanntes Äquivalent, wohingegen die Bestra-
fung sittlicher Vergehen nicht genug Schein aufbauen kann, um über den 
Schaden hinwegzutäuschen oder um ihn gar nachträglich für gut zu heißen. 
Geld hat keine sittliche Qualität, wenn auch der Ausspruch „In God we 
trust“ auf der US-Dollarnote fast wie ein neuer Monotheismus anmutet, 
welcher dem Mammon huldigt. 
 
Eine so genannte Wirtschaftsethik, welche sich maßgeblich auf die Mecha-
nismen von Lohn und Strafe stützt, verfehlt den ethischen Gedanken. Dies 
liegt zunächst in den unethischen Momenten begründet, die mit der Strafe 
selbst verbunden sind und darin, dass Sanktionen primär moralkonformes 
Verhalten und nicht ethisches Bewusstsein erzeugen. Überdies versagt die 
äußerliche Moral, sobald Kontroll- und Anreizmechanismen nicht greifen. 
Auch in diesem Zusammenhang vermögen Schopenhauer, Nietzsche und 

_____________________________ 
 

in der Wirtschaftspraxis als kaum möglich, das exakte Äquivalent zu ermitteln. Dieses 
stellt sich erst im Pareto-Optimum ein, in welchem kein Marktteilnehmer einen höheren 
Nutzenindex erreichen kann ohne den Nutzenindex mindestens eines anderen zu redu-
zieren. Die Unmöglichkeit einer pareto-effizienten Allokation in der komplexen Le-
benswirklichkeit zeigt sich zudem daran, dass sie keine externen Effekte zulässt. Dies 
bedeutet, dass Dritte nicht zu Betroffenen werden indem ihnen entweder, im Falle nega-
tiver externer Effekte, ein Schaden zugefügt wird, der nicht vergolten wird oder, im Fal-
le positiver externer Effekte, ein Nutzen zukommt, für den kein Äquivalent ausge-
tauscht wird. 
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Freud die Wirtschaftsethik um bedeutende Aspekte zu bereichern. Schließ-
lich ist es ihnen gelungen, fernab von befehlenden, überwachenden sowie 
strafenden Instanzen eine plausible Erklärung dafür zu geben, warum sich 
der Mensch ethisch verhalten sollte. Schopenhauer gibt sie konkret in sei-
ner Mitleidsethik, in der er beschreibt, dass die Einsicht in den Teufelskreis-
lauf des Leidens die egoistische Triebfeder auszusetzen vermag. Bei Nietz-
sche durchzieht die Erklärung einen großen Teil seiner späten Philosophie 
und ist nicht so bündig vorzufinden wie bei seinem einstigen Lehrer. Viel-
mehr gibt der gesamte Anspruch, den er an Philosophie stellt, Auskunft 
über seine spezifische Auffassung von Ethik – eine Ethik jenseits morali-
scher Lügen und Zwänge, bedingungslos aufrichtig, im Einklang mit Natur 
und Mensch. Freud macht im Zusammenhang mit der menschlichen Ge-
sundheit am deutlichsten darauf aufmerksam, dass Repressionen zum 
Zweck der Moralkonformität dem Menschen oft mehr schaden als nützen. 
Sie ignorieren individuelles Glücksstreben, unterwerfen das Lust- dem Rea-
litätsprinzip und, was er nicht sah, versperren den Weg für eine nonkonfor-
mistische Ethik, die sich in bewusster, kritischer Distanznahme zum Be-
stehenden ausbildet. Während die nonkonformistische Ethik Ursula Wolfs E-
thikverständnis teilt, folgt die institutionell ausgerichtete Moralphilosophie 
häufig einer bestimmten Interpretation der Hegel’schen Sittlichkeit. 

5.2.3 Von Hegels Sittlichkeit zur Charakterethik 

Sofern eine Wirtschaftsethik ihr Hauptaugenmerk auf die Begründung und 
Formulierung eines normativen Rahmens sowie auf institutionelle Ausges-
taltungen legt, leistet sie dem bloßen Umwandeln von Moralvorstellungen 
in reine Rechtsverhältnisse Vorschub. Dennoch stellt formale Normativität 
noch immer einen Hauptaspekt der meisten Wirtschaftsethiken dar. So 
sieht beispielsweise Koslowski Wirtschaftsethik als „Reflexion, Erhellung 
und Begründung der Normen, der Deontologie, der die Wirtschaftenden 
folgen sollen“83 und auch für Homann und Blome-Drees befasst sie sich 
„mit der Frage, welche moralischen Normen und Ideale unter den Bedin-
gungen der modernen Wirtschaft und Gesellschaft (von den Unternehmen) 
zur Geltung gebracht werden können.“84 Für Steinmann und Löhr geht es 
_____________________________ 
 
83  Koslowski 1988: 44. 
84  Homann/Blome-Drees 1992: 14. 
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„bei der Unternehmensethik um Normen, d.h. um Aufforderungen, in be-
stimmten Situationen bestimmte Handlungen auszuführen (oder zu unter-
lassen) bzw. – unter Freistellung der Handlungen als solchen – bestimmte 
Wirkungen herbeizuführen (oder nicht herbeizuführen).“85 
Dagegen kritisieren andere zeitgenössische Autoren die übermäßige Beto-
nung von Legalität in der Moralphilosophie. Höffe etwa weist „die Wert-
ethik, den Utilitarismus und das zeitgenössische Prinzip der Verallgemeine-
rung, ... die Kommunikationsethiken von Apel, Habermas und der Erlanger 
Schule und vor allem ... verhaltenstheoretische und soziologische Ethikbe-
gründungen“ zurück, da diese „keine Moraltheorien als Theorien des 
schlechthin Guten in bezug auf das handelnde Subjekt sein“ könnten. „Sie 
führen bestenfalls“, davon ist Höffe überzeugt, „zum sittlichen Richtigen, 
nicht zum sittlich Guten; sie begründen Legalität, nicht Moralität.“ Mit 
Recht macht er auf diese Differenz aufmerksam, denn „im Unterschied zur 
Legalität kann die Moralität nicht an der Handlung selbst, sondern nur an 
ihrem Bestimmungsgrund, dem Wollen, festgestellt werden.“86 Allerdings 
verweist Höffe nicht auf den durch den Pessimismus und Nihilismus ange-
kündigten neuen Weg. Gleiches gilt für Rhonheimer, dem an einer Alterna-
tive zur Normenethik gelegen ist. In seiner Perspektive der Moral möchte er eine 
Alternative zum Begründungsdiskurs für „sittliche Normen“87 bereitstellen, 
schließlich transformiere auch die Diskursethik nur Kants Rechtslehre in 
Ethik.88 Während die Moralphilosophie im Anschluss an Kant allein die 
Frage ‚Was soll ich tun?’ beantworten möchte, konzentriert sich Rhonhei-
mers Untersuchung auf die Frage ‚Was für ein Mensch will ich sein?’89. Den 
Ausgangspunkt der Kant’schen Ethik sieht er darin, dass dort die „Perspek-
tive des ‚interessierten’ Handlungssubjekts zugunsten von ‚uninteressierten’ 
Vernunftimperativen“90 ausgeklammert wird. Allerdings stellt sich Rhon-
heimers Perspektive der Moral vom Standpunkt einer an Aristoteles und 

_____________________________ 
 
85  Steinmann/Löhr 1991: 11. 
86  Höffe 2000: 179. 
87  Rhonheimer 2001: 11. 
88  Vgl. ebenda: 30. 
89  Vgl. ebenda: 23. 
90  Ebenda: 50. 
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Thomas von Aquin geschulten Tugendethik ein, die ihrerseits theologisch 
orientiert ist und deshalb hier nicht weiter zur Diskussion steht. 
Bei ihren berechtigten Einwänden übersehen die Kritiker, dass sie ihren 
Argumenten durch Bezugnahme auf Denker wie Schopenhauer, Nietzsche 
und Freud Nachdruck verleihen könnten. Denn vor einem aufgeklärt-
materialistischen Hintergrund zeigt sich, dass ein Verständnis von Ethik als 
bloßer Aufforderung geltendes Recht konsequent anzuwenden, problema-
tisch ist. Erstens ist eine gesonderte rechtliche Aufforderung zur Regelkon-
formität überflüssig, wenn die ethische Haltung mit der rechtlichen Norm 
harmoniert. Stimmen, zweitens, ethische Auffassung und Gesetz nicht ü-
berein, wird rechtmäßiges Verhalten nur aus Angst vor Strafe oder Missbil-
ligung erfolgen. Dabei kann es sein, dass sich die ethisch wertvolle Hand-
lung als genau diejenige erweist, welche sich gegen Institution und Gesetz 
richtet – ein der Sittlichkeit Hegels widerstreitender Akt.91 Dies wäre etwa 
der Fall, beim bewussten Missbrauch institutionalisierter Moral um Eigen-
interesse auf Kosten anderer durchzusetzen. Auch Wirtschaftsethikern wie 
Steinmann und Löhr ist dies nicht entgangen. Obwohl sie Unternehmens-
ethik „zunächst als eine Aufforderung ... verstehen, geltendes Recht konse-
quent anzuwenden“92, gestehen sie zu, dass es im Einzelfall nötig sein kann, 
„gegen rechtliche Normen zu verstoßen. Eine solche kritische Distanz zum 
Recht fiele der Unternehmensethik überall dort zu, wo ‚legale Entscheidun-
gen’ als unethisch qualifiziert werden müßten, die Unterscheidung zwischen 
‚legitim’ und ‚legal’ also auf der Unternehmensebene in voller Breite zur 
Sprache kommen muß“93. Wenn jedoch Unternehmensethik in einem Fall 
eine Aufforderung ist, geltendes Recht konsequent anzuwenden und in ei-
nem anderen das Gegenteil fordern kann, bedeutet dies für den Entschei-
dungsträger, dass er das Gesetz in jeder Situation ethisch reflektieren - das 
heißt nach Steinmann und Löhr auf seine Konsensfähigkeit hin prüfen - 
muss. Insofern ist unklar, warum die Anwendung geltenden Rechts den 
Normalfall darstellt und der Verstoß gegen die Rechtsnorm nur „unter ganz 

_____________________________ 
 
91  Die Anerkennung der Problematik, dass Legalität und Moralität beziehungsweise Ethik 

in Konflikt miteinander geraten können, zeigt sich etwa am Artikel 20 des Grundge-
setzes der Bundesrepublik Deutschland, in welchem die Gesetzesväter den Bürgern das 
Widerstandsrecht eingeräumt haben. 

92  Steinmann/Löhr 1991: 14. 
93  Ebenda; vgl. auch Steinmann/Löhr 1994: 114-119. 
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spezifischen Umständen“ greift. Der Verdacht liegt nah, dass die Autoren 
hier unbeabsichtigt auf eine Art ethische Intuition verweisen, was jedoch 
insofern nicht legitim ist, als sich ihr Ansatz nicht an Intuitionen oder 
Emotionen orientiert, sondern als reine Vernunftethik konzipiert ist.  
 
Legalität und Regelkonformität vermögen das affektive Moment einer E-
thik nicht zu ersetzen. Selbst Hegel, der die Bedeutung der Institutionalisie-
rung von Sittlichkeit verstärkt hat, vermag nicht auf ein solches moralisches 
Gefühl zu verzichten. Zwar würde eine wohlverstandene Annäherung an 
Hegels Rechtsphilosophie bedeuten, dass in der Legalität auf der Stufe der 
Sittlichkeit auch das moralische Gefühl aufgehoben ist. Hingegen ist es falsch 
zu glauben, Letzteres werde im Rechtsstaat entbehrlich. Denn mit Hegel 
darf man voraussetzen, dass die Stufe der Sittlichkeit nur erreicht wird im 
Durchschreiten vorausliegender Momente von Moralität, wobei diese nicht 
überflüssig werden.94  
Hegel verbindet mit Schopenhauer das Gespür, dass auf der Basis egoisti-
schen Strebens das ethische Moment erwachsen kann. Hegel jedoch glaubt 
an die Existenz einer höheren Sittlichkeit zu dem moralischen Gefühl, welche 
sodann Eingang in die Rechtsnormen finden muss, damit ihr unabdingbare 
Notwendigkeit zukommt. Verkörpert nach Hegel der Staat die Wirklichkeit 
der sittlichen Idee, greift bei Schopenhauer der Staat gerade dann, wenn e-
thisches Verhalten ausbleibt. Insofern ist der Schopenhauer’sche Staat eine 
kollektive, zweckgerichtete Institution, die das Eigeninteresse nur noch 
deutlicher zutage bringt, indem sie den Einzelnen vor dem Krieg aller gegen 
alle schützt. Die vollständige Verlagerung der Sittlichkeit in die Rechtsord-
nung vermag dem blinden Willensdrang nichts entgegenzusetzen. „Da der 
Egoismus“, erklärt Schopenhauer die Geburtsstunde des Staatswesens, „wo 
ihm nicht entweder äußere Gewalt, welcher auch jede Furcht, sei sie vor 
irdischen oder überirdischen Mächten, beizuzählen ist, oder aber die ächte 
moralische Triebfeder entgegenwirkt, seine Zwecke unbedingt verfolgt; so 
würde, bei der zahllosen Menge egoistischer Individuen, das bellum omnium 
contra omnes an der Tagesordnung seyn, zum Unheil Aller. Daher die reflek-

_____________________________ 
 
94  Habermas’ Ummünzung ethischer Kategorien in Rechtskategorien wird zu Recht kriti-

siert, denn sie beruht auf dem nicht einmal von Hegel vertretenen Missverständnis, dass 
das Resultat die Momente seiner Entstehung überflüssig machen könnte (vgl. Apel 
1998). 
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tirende Vernunft sehr bald die Staatseinrichtung erfindet, welche, aus ge-
genseitiger Furcht vor gegenseitiger Gewalt entspringend, den nachtheiligen 
Folgen des allgemeinen Egoismus so weit vorbeugt, als es auf dem negativen 
Wege geschehen kann.“95 Der Rechtsstaat ist für Schopenhauer keine höhe-
re Stufe der Menschlichkeit in Gestalt der Sittlichkeit; vielmehr beweist seine 
Existenz die Stärke und Allgegenwärtigkeit des Willens zum Leben, der Ge-
genkraft des Ethischen. Der staatliche „Maulkorb“ macht das „Raubthier“ 
Mensch „so unschädlich wie ein grasfressendes Thier. – Weiter aber als bis 
zu diesem Punkt kann es der Staat nicht bringen“96. Er schützt die Men-
schen voreinander, aber in ethischer Hinsicht verbessern kann er sie nicht. 
Ethik ist bei Schopenhauer keine staatliche, sondern eine individuelle und 
zugleich metaphysische Angelegenheit. Entsprechend müssen alle Versuche 
jener Denker scheitern, welche glauben, der Mensch könne sich allein 
schon durch die Existenz des abstrakten Staatswesens zu einer höheren 
Stufe der Sittlichkeit oder gar zu der Sittlichkeit emporschwingen.  
Hegel ahnte nicht, dass die abstrakte Rechtsform einen vom Inhalt verselb-
ständigten Rechtspositivismus hervorzubringen imstande ist, der die Um-
wandlung menschlicher in bloß sachliche, abstrakt-rechtliche Umgangs- 
und Arbeitsformen begünstigt. Auch fortgeschrittene rationale Konzepte 
beruhen zwar auf einer früheren unausgesprochenen Haltung, einer Art 
substantieller Sittlichkeit, unterliegen aber der Gefahr, sich gegenüber ihrem 
ursprünglichen, substantiellen Inhalt als abstraktes Normensystem zu ver-
selbständigen. In diesem Zusammenhang gewinnt Schopenhauers Wider-
stand gegen die Eigendynamik moralphilosophischer Forschung an Aktuali-
tät. Nicht der regelkonforme Vollzug von Vorschriften, sondern die Gesin-
nung verleiht einer Tat ethische Qualität. Damit unternimmt er einen 
trennscharfen Schnitt zwischen Moralität und Legalität, welcher Wolfs Un-
terscheidung von Ethik und Moral gleichkommt. Ethisch ist für Schopen-
hauer nur ein Handeln, das auf eine entsprechende Haltung zurückgeht, 
ähnlich wie ethische Handlungen bei Wolf einem „richtigen oder guten 
menschlichen Verfaßtsein“97 entspringen. Für Legalität hingegen sind die 
Handlung und deren Folgen für die Gemeinschaft maßgeblich. Dem 
kommt das Anliegen der Moral bei Wolf entgegen, dass individuelles Ver-
_____________________________ 
 
95  Schopenhauer 1840: 554. 
96  Schopenhauer 1859a: 448. 
97  Wolf 1999: 12. 
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halten mit gesellschaftlichen Normen konform geht. Entsprechend ist dem 
Staat nicht an Ethik, sondern an Moral gelegen: Wer dem anderen Böses 
will, den verdammt die Ethik „als ungerecht vor ihrem Richterstuhl. Hinge-
gen den Staat kümmern Wille und Gesinnung, bloß als solche, ganz und gar 
nicht; sondern allein die That ... wegen ihres Korrelats, des Leidens von der 
andern Seite ... Daher wird der Staat Niemanden verbieten, Mord und Gift 
gegen einen Andern beständig in Gedanken zu tragen, sobald er nur gewiß 
weiß, daß die Furcht vor Schwert und Rad die Wirkungen jenes Wollens 
beständig hemmen werden. Der Staat hat auch keineswegs den thörichten 
Plan, die Neigung zum Unrechtthun, die böse Gesinnung zu vertilgen; son-
dern bloß jedem möglichen Motiv zur Ausübung eines Unrechts immer ein 
überwiegendes Motiv zur Unterlassung desselben, in der unausbleiblichen 
Strafe, an die Seite zu stellen“98.  
Das Rechtssystem vermag nicht die Gesinnung zu ändern, sondern institu-
tionalisiert Triebverzicht. Insofern bringt der Staat kein Heil, wie Hegel dies 
glaubt, sondern übt repressiven Zwang99 aus - ein Phänomen, aus dem sich 
letztlich Freuds Unbehagen in der Kultur speist. Freud gelingt es zu zeigen, 
dass „die Kultur etwas ist, was einer widerstrebenden Mehrheit von einer 
Minderzahl auferlegt wurde, die es verstanden hat, sich in den Besitz von 
Macht- und Zwangsmitteln zu setzen.“ Analog zu dem sich bei Nietzsche 
gegen jegliche Repression aufbäumenden Willen zur Macht, erkennt auch der 
Psychoanalytiker, dass „jeder Einzelne virtuell ein Feind der Kultur ist, die 
doch ein allgemeinmenschliches Interesse sein soll.“100 In diesem Sinn ist 
jeder seinen Anlagen gemäß ein Feind der Moral, denn letztlich verkörpert 
diese die kulturbedingte Triebverzichtsforderung. Hingegen ist der Mensch 
kein virtueller Feind der Ethik, da sie sich jenseits externer Zwänge entfal-
tet und das jedem Wesen inhärente Glückseligkeitsstreben nicht unterjocht. 

_____________________________ 
 
98  Schopenhauer 1859a: 446f. 
99  Da ein Teil der Repression unbestritten notwendig ist für das menschliche Zusammen-

leben, grenzt Marcuse die unvermeidliche „(Grund-) Unterdrückung“ beziehungsweise die 
„Triebmodifizierung, die für das Fortbestehen der menschlichen Rasse in der Kultur 
unerlässlich ist“ (Marcuse 1979: 38) ab von der zusätzlichen Unterdrückung, welche die „zu-
sätzliche Lenkung und Machtausübung, die von den besonderen Institutionen der Herr-
schaft ausgehen“, (ebenda: 40) bezeichnet. 

100  Freud 1927: 140. 
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Wo sich der Rechtsapparat als über-individuelles System verselbständigt 
hat, prägt er den Menschen als anonyme Entität. Er kann die Person derart 
entfremden, dass sie in der - im Recht teilweise enthaltenen - Moral einen 
vollwertigen Ersatz für ihre eigene ethische Reflexion und Intuition findet. 
Dabei übergibt sie Freiheit und Verantwortung für die Entwicklung einer 
ethischen Haltung an einen gesichtslosen Apparat und lässt ihre Sensibilität 
für die Belange anderer verkümmern. Wo sich Moralphilosophie und Wirt-
schaftsethik in rechtliche und andere Institutionen flüchten, haben sie den 
ethischen Anspruch aufgegeben. Letztlich sind auch diese nur leere Gebil-
de, wenn die Menschen, die diese ausfüllen sollen, die Freiheit, ihr ethisches 
Bewusstsein eigenverantwortlich auszubilden, aufgegeben haben. Die Wer-
te, welche Institutionen befolgt sehen möchten, erlangen allein durch die 
Einsicht des Menschen, warum er diese für sich gelten lassen soll, an ethi-
schem Gehalt. Letztlich krankt die Wirtschaft nicht an einem Mangel an 
Werten oder Leitlinien, sondern an der Motivation der Akteure, diesen 
auch unter Inkaufnahme individueller Nachteile zu folgen. Hierzu bedarf es 
der konkreten Auseinandersetzung mit dem anderen und einer kritischen 
Haltung gegenüber dem eigenen Verhalten sowie moralischen Konventio-
nen. Diese bewusste emotionale gleichwie reflexive Konfrontation bildet 
den Charakter im Hinblick auf die Vorstellungen von der richtigen Hand-
lung sowie dem guten Leben und muss einer institutionellen Einbindung 
von Werten vorangehen. Geschieht dies nicht, fühlt sich der Mensch nicht 
von sich aus an das Regelwerk gebunden und wird es leicht als Widersacher 
ansehen. Fällt die Institution weg oder weist sie Lücken auf, wird sich der 
Mensch nicht systemkonform verhalten und nach seiner eigenen Präfe-
renzordnung verfahren. Wir kommen zu dem Schluss, dass Institutionen 
allein nicht vermögen, ethisches Bewusstsein und entsprechendes Verhalten 
zu generieren. Sie sind dennoch für eine angewandte Ethik insofern von Be-
deutung, als sie helfen können, das, bereits auf einer Vorstufe erlangte und 
unter Umständen vergängliche, ethische Bewusstsein zu stabilisieren. Zum 
einen bieten sie feste Orientierungspunkte in einer Gesellschaft, in der mit 
abnehmender Bedeutung von Religion auch absolute Werte schwinden. 
Zum anderen können sie durch gruppendynamische Prozesse ethisches 
Verhalten fördern und festigen. 
 
Dem Anliegen, den Schwerpunkt der Wirtschaftsethik von institutioneller 
Moral zu ethischem Bewusstsein zu verlagern, entspricht in der modernen 
Betriebswirtschaftslehre die Einsicht in die „Zweckmäßigkeit“ beziehungs-
weise „Notwendigkeit ... eines Rekurses auf das wirtschaftende Indivi-
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duum“. Diese „ergibt sich“ laut Raffée „aus zwei Gründen: Zum einen 
werden Institutionen von Personen gebildet und gesteuert. Institutionen 
sind keine ‚Phänomene an sich’, und wenn man institutionale Strukturen 
und institutionales Handeln beschreiben, erklären und gestalten will, so 
muß man prinzipiell auf Eigenschaften und Verhalten der institutionen-
konstituierenden Personen zurückgehen. ... Zum anderen hat der Rekurs 
auf den wirtschaftenden Menschen für die Betriebswirtschaftslehre eine 
wichtige regulative Funktion: Wenn Wirtschaften der Befriedigung mensch-
licher Bedürfnisse durch spezielle Mittel (nämlich Wirtschaftsgüter) dienen 
soll, dann ist es u.E. äußerst problematisch, die individuellen Träger der 
Bedürfnisse bestenfalls an den Rand zu drängen, anstatt sie zum zentralen 
Orientierungs- und Beurteilungspunkt praktischen und wissenschaftlichen 
Handelns zu machen.“101 „Die Forderung ‚Die Wirtschaft soll dem Men-
schen dienen’“, so fährt Raffée fort, „klingt manchem vielleicht trivial; sie 
ist aber – wie die Erfahrung zeigt - immer wieder in Gefahr, auch in der Be-
triebswirtschaftslehre nicht ausreichend berücksichtigt zu werden (etwa 
durch die Etablierung der Interessenlage einer ‚Unternehmung an sich’, 
durch die Akzentuierung von Effizienzzielen, die zu Lasten legitimer Ar-
beitnehmerinteressen gehen ..., durch mangelnde Problematisierung einer 
Produktion und Vermarktung von Gütern, die den Menschen mehr scha-
den als nützen). Erst die Einbeziehung des wirtschaftenden Individuums 
einschließlich seiner Bedürfnisse und der Prozesse der Bedürfnisbefriedi-
gung sowie der (empirisch nachweisbaren) Bedürfnisforschung und  
–weckung macht es möglich, daß die Betriebswirtschaftslehre ihre kritische 
und heuristische Funktion umfassend wahrnehmen kann.“102  
Raffées Ausführungen zeigen, dass ein Teil der Betriebswirtschaftslehre 
dasjenige als wertvoll anerkannt hat, was auch vorliegende Studie für eine 
Wirtschaftsethik als wesentlich erachtet: die Berücksichtigung von Aspek-
ten der Menschlichkeit und Zwischenmenschlichkeit, die in einem Rückzug 
auf die bloß institutionelle Ebene nicht zur Geltung kommen kann. In die-
sem Zusammenhang gewinnen Charakterbildung und die Förderung von 
Tugenden eine maßgebliche Bedeutung. Da allerdings Schopenhauer von 
der Unveränderlichkeit des Charakters ausgeht, ist im Anschluss eine Über-
legung nötig, inwieweit es sinnvoll ist, dieser Annahme zu folgen. 

_____________________________ 
 
101  Raffée 1989: 7. 
102  Ebenda: 7f. 
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5.2.4 Grenzen der Charakterbildung 

Für eine Ethik ist nicht maßgeblich, dass sich der Bürger geltenden Regeln 
unterwirft, sondern das Bewusstsein, dass es gut ist, sich diesen zu unter-
werfen. Hegel kann dahingehend missverstanden werden, dass die bloße 
Existenz von Rechtszuständen das ethische Handeln aus eigenem Antrieb 
erübrigt. Da aber in der Praxis der Arm der Sittlichkeit oft nicht länger als 
die Reichweite von Sanktions- und Kontrollmechanismen ist, muss die Mo-
ralphilosophie das ethische Bewusstsein wieder in den Brennpunkt ihrer 
Betrachtungen rücken. Allerdings scheinen die Möglichkeiten, Tugenden 
und ethische Charakterzüge zu generieren oder zumindest zu fördern, nach 
dem, was wir von Schopenhauer wissen, sehr begrenzt. „Tugend wird“ für 
ihn „nicht gelehrt“103, denn der Charakter ist angeboren und unveränder-
lich. Jegliche Versuche, sittliches Verhalten zu motivieren, laufen ins Leere, 
insofern alles Handeln bereits durch das Sein determiniert ist. So bleibt et-
wa der Grad an Fähigkeit zum Mitleiden dem Menschen ein Leben lang er-
halten. Alles, was Erziehung oder Moralphilosophie leisten können, ist die 
Erkenntnis, das heißt „das Medium der Motive“, zu fördern. Denn die 
„Ausbildung der Vernunft, durch Kenntnisse und Einsichten jeder Art, ist 
dadurch moralisch wichtig, daß sie Motiven, für welche ohne sie der 
Mensch verschlossen bliebe, den Zugang öffnet. So lange er diese nicht 
verstehen konnte, waren sie für seinen Willen nicht vorhanden. Daher 
kann, unter gleichen äußern Umständen, die Lage eines Menschen das 
zweite Mal doch in der That eine ganz andere seyn, als das erste: wenn er 
nämlich erst in der Zwischenzeit fähig geworden ist, jene Umstände richtig 
und vollständig zu begreifen; wodurch jetzt Motive auf ihn wirken, denen 
er früher unzugänglich war.“104 Durch diese Erkenntnis und durch sein 
Verhalten in bestimmten Situationen schließt der Mensch eine immer enge-
re Bekanntschaft mit seinem angeborenen individuellen Charakter, der ihm a 
priori nicht bekannt ist. 
Da sich praktische Philosophie gerade durch ihre Einbettung in verschie-
dene Bereiche menschlichen Lebens auszeichnet und eine Wirtschaftsethik 
ohne Auswirkung auf die Wirtschaftspraxis ihre Existenzberechtigung ver-
liert, kann bei Schopenhauers statischem Charakterverständnis freilich nicht 

_____________________________ 
 
103  Schopenhauer 1859a: 358. 
104  Schopenhauer 1839: 411. 
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stehen geblieben werden. Auch Gödde bemängelt, dass Schopenhauer „die 
– heute recht merkwürdig anmutende – Auffassung vertreten“ hat, „der in-
dividuelle Charakter sei ‚konstant’ und ‚unveränderlich’“105 und verweist auf 
Nietzsches Wendung gegen dessen statische Metaphysik. Für „Nietzsche 
als Ethiker“106 ist die dynamische Wirklichkeit ausschlaggebend. „Erst 
Nietzsche“, notiert Gödde, „hat dem Wert der Individualität, der Entwick-
lung des individuellen Charakters jenseits des bloß Gattungsmäßigen zum 
Durchbruch in Anthropologie und Psychologie verholfen.“107 Weiterhin 
widerspricht Schopenhauers Annahme, der angeborene Charakter sei durch 
äußere Umstände unbeeinflussbar, psychoanalytischen Erkenntnissen be-
ziehungsweise Freuds „dynamisch und genetisch“108 orientiertem Charak-
terbegriff. Bei dem Psychoanalytiker äußert sich „der Charakter des Ichs“ je 
nach Veranlagung als ein mehr oder minder starker „Niederschlag der auf-
gegebenen Objektbesetzungen“ und enthält „die Geschichte dieser Ob-
jektwahlen“109. Für den Freud-Biographen Gay ergibt sich der Freud’sche 
Charakter aus einer Kompromissbildung „zwischen inneren Trieben und 
äußerem Druck“110. Der Charakter passt sich äußeren Umständen in gewis-
sem Maß an, wobei er mit zunehmendem Alter an Dynamik verliert. „Die 
bleibenden Charakterzüge“, notiert Freud, „sind entweder unveränderte 
Fortsetzungen der ursprünglichen Triebe, Sublimierungen derselben oder 
Reaktionsbildungen gegen dieselben“111. In der Tat erscheint es sinnvoller, 
dem Charakter „von vorneherein eine Skala der Resistenzfähigkeit“112 zu-
zuschreiben. Auch die nonkonformistische Ethik geht nicht von einem starren, 
sondern innerhalb gewisser Grenzen wandelbaren Charakter aus.  
Obzwar Schopenhauers statischer Charakterbegriff fraglich ist, verweisen 
seine Überlegungen dennoch zu Recht darauf, dass der Charakter mögli-
cherweise weitaus fester an die physische Natur des Menschen gekoppelt 

_____________________________ 
 
105  Gödde 1999: 481. 
106  Ebenda: 481f. 
107  Ebenda: 482. 
108  Ebenda: 410. 
109  Freud 1923: 297.  
110  Gay 1989: 455. 
111  Freud 1908: 30. 
112  Freud 1923: 297. 
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und unveränderlicher ist, als Moralphilosophen annehmen, die von einer 
durchschlagenden sittlichen Kraft der Vernunft auf den Menschen ausge-
hen. Schließlich kann eine gewisse Starre des Charakters auch dafür ver-
antwortlich sein, dass rational einleuchtende moralische Imperative nicht 
befolgt werden. Wenn Marx davon spricht, dass der Überbau nur sehr lang-
sam dem Wandel der realen Verhältnisse folgt, spiegelt sich darin die Lang-
samkeit charakterlicher Veränderungen wider. Die Welt lässt sich nicht ein-
fach durch eine neue Theorie oder das logische Durchschauen eines Sach-
verhalts verändern, vielmehr bedarf es geduldiger Übungen und Rituale, um 
etwas in den Menschen einzubringen. Dem entspricht neurowissenschaft-
lich gesehen die Instruktion der Balance im limbischen System.113 Diese hat 
nach Häusel „die Aufgabe, das Erreichte zu sichern und im Prinzip den 
Status-Quo zu erhalten. Sie ist die Kraft der Beharrung.“114 Dies erklärt bei-
spielsweise, warum „Einstellungs- und damit auch Verhaltensänderungen in 
Organisationen“ kaum aufgrund einer einmaligen Vernunfteinsicht erreich-
bar sind. „Mit der wichtigste Grund, warum Veränderungsprozesse schei-
tern, liegt“ für Häusel „darin begründet, dass“ die „unbewussten Behar-
rungsmechanismen“ des limbischen Systems „gewaltig unterschätzt wer-
den. Man glaubt, dass die Information in der Mitarbeiter-Zeitung oder in 
einem eintägigen Workshop, verbunden mit dem Appell an die ‚Vernunft’, 
ausreichen, um einen Mentalitätswandel zu bewirken.“115 Aber ein dauer-
hafter Wandel bedarf einer tiefgreifenden Einsicht, welcher ein langer Er-
kenntnisprozess vorangeht, in den auch Gefühle eingehen. 
So wird es nur schwer möglich sein, einen Menschen, der für das Leiden 
anderer gänzlich unempfänglich ist, in einen ethisch tadellosen zu verwan-
deln. Vielmehr ist von Bedeutung, das Potential ethischer Möglichkeiten 
aufzudecken sowie zur Geltung zu bringen. Das ethische Bewusstsein muss 
dem Menschen selbst zum bewussten Sein werden. Damit bekennt er sich 
zu seiner Mündigkeit gleichwie Handlungsfreiheit. Der Philosoph kann die 

_____________________________ 
 
113  Das limbische System verfügt neben der Balance-Instruktion über eine Dominanz- und 

Stimulanz-Instruktion. „Die Dominanz-Instruktion ist die expansive Kraft im Men-
schen. Die Stimulanz-Instruktion ist die Kraft des Neuen und der Innovation“ (Häusel 
2003: 31). Diese limbischen Instruktionen „steuern und bestimmen unser Verhalten. Ihr 
Einfluss ist für uns weitgehend unbewusst und kaum veränderbar“ (ebenda: 29). 

114  Ebenda: 30f. 
115  Ebenda: 62. 
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Ausbildung des ethischen Bewusstseins unterstützen, indem er zur kriti-
schen Reflexion anregt, emotionale Impulse gibt und dem Einzelnen frem-
des Leiden vor Augen führt. Er kann aufzeigen, wo Leiden ist, in welchem 
Umfang und wie sich die Betroffenen fühlen. Er kann die Wahrnehmung 
für ethische Konfliktsituationen schärfen, die Sensibilität für die Belange 
anderer steigern, metaphysische Verbundenheit spürbar werden lassen. Ziel 
einer solchen Charakterbildung wäre, wie es in Nietzsches Schrift Menschli-
ches Allzumenschliches anklingt, eine „Moral für Häuserbauer“116. Bei dieser 
nimmt man die Gerüste weg, wenn das Haus gebaut ist. Analog dazu ist das 
Ziel einer Ethik ein Mensch mit einem gefestigten ethischen Bewusstsein, 
der getrost auf die Gerüste von Moralphilosophie und Institutionen ver-
zichten kann. Inwiefern dies ein Ideal bleiben muss, ist offen. 
 
Vorangehende Darstellungen leugnen nicht Notwendigkeit und Nützlich-
keit von Regeln und Normen für den zwischenmenschlichen Umgang. 
Dennoch darf eine nonkonformistische Ethik institutionelle Einschränkungen 
der Freiheit nicht unkritisch hinnehmen - zumal die Denker des aufgeklärten 
Materialismus ernst zu nehmende Bedenken hinsichtlich repressiver Trieb-
verzichtsforderungen geäußert sowie an den verlorenen ethischen Kern re-
gelgeleiteter Moral erinnert haben. Die Skepsis hinsichtlich einer solchen 
Moral lässt ein Konzept, das systematisch auf Dominanz und Repression 
verzichten kann, als vorteilhafter erscheinen. Die genauere Darstellung der 
Vorzüge einer Rückbesinnung auf den Menschen und damit auch auf empi-
rische Momente einer Ethik findet sich im Anschluss. 

5.3 Zurück zum Menschen 

5.3.1 Aspekte des Glücks und der Tugend 

Eine Moralphilosophie, die den Menschen ins Zentrum ihrer Überlegungen 
rückt, thematisiert die Frage nach einem glücklichen und tugendhaften Le-
ben. Im Gegensatz zu rein rationalen und analytischen Moralphilosophien 
zeichnen sich Tugendethiken dadurch aus, dass sie das menschliche 
Glücksstreben ebenso wenig aus den Augen verlieren wie den Charakter 

_____________________________ 
 
116  Nietzsche 1886b: 698. 
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und seine Verbundenheit mit den Affekten. Zudem nähren sie nicht einen 
Antagonismus von Sittlichkeit und Sinnlichkeit nach Kant’schem Vorbild. 
Zwar unterscheidet auch Aristoteles einen rationalen - vernünftigen - und 
einen irrationalen - Lust und Unlust empfindenden117 - Teil der Seele, aber 
er gesteht zu, dass Letzterer „irgendwie doch teilhabend an dem rationalen 
Element“118 ist. „Die sittliche Tüchtigkeit ... entfaltet sich“, nach Aristote-
les’ Nikomachischer Ethik, „auf dem Gebiet der irrationalen Regungen und 
des Handelns, wobei das Zuviel ein Fehler ist und das Zuwenig getadelt 
wird, das Mittlere aber ein Treffen des Richtigen ist und gelobt wird.“119 
Ethische Tugenden tragen zur ausgewogenen Verfassung der Affektivität 
bei. Ethisches Handeln schließt so genannte irrationale Regungen nicht aus 
und der irrationale Seelenteil stellt keinen absoluten, mit dem rationalen 
Seelenteil unvereinbaren Gegensatz dar.120 Bis in die Gegenwart weisen Tu-
gendethiker darauf hin, dass emotional gefällte Urteile nicht der Vernunft 
zuwiderlaufen müssen. So sind „Gefühle“ etwa für Nussbaum „keine irra-
tionalen Aufwallungen und Triebkräfte, sondern Weisen, die Welt zu sehen. 
Sie haben ihren Platz im Kern des eigenen Wesens und bilden den Teil, mit 
dem man sich die Welt begreiflich macht.“121 Auch für Pauer-Studer stellt 
„Tugendmoral“ keine „Alternative zu einer Prinzipien- oder Regelmoral“ 
dar - sie ist vielmehr eine „Ergänzung“122 hierzu.  
Während eudaimonia und areté die großen Themen antiker Ethik darstellen, 
spielen sie in der modernen Moralphilosophie eine vergleichsweise unter-
geordnete Rolle. Entsprechend finden auch in der Wirtschaftsethik Tugen-
den eher wenig Beachtung. Homanns liberalistische Auffassung, dass 
„Wettbewerb ... solidarischer als Teilen“ sei sowie dass „der barmherzige 
Samariter oder der heilige Martin ... kein Modell mehr“ hergäben „für die 
Ordnung moderner Gesellschaften“123 ist dabei freilich extrem. Aber auch 
der Anwendungsbereich von Wielands Governanceethik „liegt jenseits der 

_____________________________ 
 
117  Vgl. Aristoteles 1983: 41 (1105b 3-26). 
118  Ebenda: 31 (1102b 2-24). 
119  Ebebda: 44 (1106b 3-27). 
120  Vgl. ebenda: 30 (1102a 13-b2). 
121  Nussbaum 1999: 149. 
122  Pauer-Studer 1996: 50. 
123  Homann 2001: 2. 
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tradierten Tugendethik.“124 Durch den vornehmlichen Blick auf die kollek-
tive Einheit geraten Tugenden zwingend ins Abseits, schließlich ist es nicht 
möglich, „Tugend und Moral einer Organisation analog zu individuellen 
Personen zu konzipieren. Der Grund ist folgender: Die Konstituierung ei-
nes kollektiven Akteurs geschieht niemals um seiner selbst willen, sondern 
um der damit verbundenen Interessen willen.“125 So kann sich die „Gover-
nanceethik als komparatives Forschungsprogramm ... weder auf die Bildung 
moralischer Präferenzen kaprizieren noch sich mit den wahren oder nur 
vorgetäuschten moralischen Motiven von Akteuren beschäftigen.“126 Etwas 
mehr Bedeutung misst Ulrich der Tugend bei. Der „individuellen Bürgertu-
gend in der Konzeption des republikanischen Liberalismus“, das heißt in 
Ulrichs Position,127 kommt allerdings „nur eine regulative (d.h. richtungwei-
sende) Funktion für die Stiftung des solidarischen Zusammenhalts in der 
Gesellschaft zu“ - konstitutiv ist die „republikanische Verfassung“. Ulrichs hu-
manistische Vernunftethik bleibt von einer Tugendethik entfernt, insofern er 
die Vernunft in den Mittelpunkt seiner Überlegungen stellt und „republika-
nische Tugend“ reduziert auf „die Bereitschaft zur Unterordnung der priva-
ten Interessen unter die republikanische Verfassung“128. 
 
Am ehesten ist Koslowski eine Integration tugendethischer Elemente in die 
Wirtschaftsethik gelungen. Seine Ethische Ökonomie vereint Pflichten-, Tu-
gend- und Güterlehre. Dabei gibt die Pflichtenlehre „den Verpflichtungs-
grund und die Regel der sittlichen Handlung, die Tugendlehre das Motiv 
der Handlung und die Güterlehre den Inhalt des zu erstrebenden Gutes 
an.“129 Für Koslowski zeigt sich beim „Verhältnis des Menschen zu sich 
selbst ..., daß das Ethische nicht nur Gegenstand der Regel und Pflicht sein 
kann, sondern ebenso Tugend als Haltung und Gesinnung des Guten sein 
muss.“130 Den Vorzug der „Tugend als Disposition“ sieht der Wirtschafts-
_____________________________ 
 
124  Wieland 1999: 49. 
125  Ebenda: 72. 
126  Ebenda: 72f. 
127  Vgl. u.a. Ulrich 1998: 304. 
128  Ebenda: 300. 
129  Koslowski 1988: 129. 
130  Ebenda: 124. 
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ethiker „gegenüber der Pflicht als Nötigung durch das ethische Gesetz“ 
darin, „daß Handeln aus Tugend gegenüber Handeln allein aus Pflicht das 
Moment der Neigung zum Guten und nicht nur der Pflicht zur Regelent-
sprechung enthält.“ Koslowski vermag durch den tugendethischen Aspekt 
seiner Lehre dem Kritikpunkt einer repressiven, prinzipiell gegen das Leben 
gerichteten Moral zu entgehen. Denn die „Einschränkung des naturalen 
Strebens und Habitus durch die Tugenden führt dazu, daß die Einschrän-
kung des Willens durch die Pflicht zum regelentsprechenden Handeln im 
konkreten Einzelfall weniger einschneidend ausfällt, als sie bei einem Zu-
sammenstoß des nur Pflichtgemäßen mit der bloß naturalen Begierde aus-
fällt. Die tugendhafte Gewohnheit ist der Pflicht, wenn diese ihre Ansprü-
che an den Handelnden stellt, aus Neigung immer schon ein Stück entge-
gengekommen.“131  
Allerdings umgeht Koslowski hier, dass Neigung selbst von ethischer Qua-
lität sein kann. Für ihn ist maßgeblich, dass „die Neigung durch die Tugend 
zum Mittel und zur Disposition für das Pflichtgemäße wird.“132 Dies äußert 
sich zudem darin, dass er die Tugend der Gerechtigkeit – insbesondere der 
Tauschgerechtigkeit - in den Vordergrund stellt. „In der Wirtschaftsethik 
realisiert sich die Tugend“ für Koslowski darin, „Gerechtigkeit und Billig-
keit im Unternehmen und im Austausch zu üben“133 beziehungsweise üben 
zu wollen. Demgegenüber verlieren eher emotionale Tugenden an Bedeu-
tung - so etwa die Menschenliebe, bei Schopenhauer die zweite Kardinaltu-
gend neben der Gerechtigkeit. Sofern Koslowski auf Liebe Bezug nimmt, 
erfolgt dies vor einem religiösen Hintergrund, der die Neigungen adelt. A-
ber während sich bei ihm „das eigene Selbst und das Selbst des anderen ... 
in der Intention auf Totalität, in der Gottesliebe“134 vereinigen, gelingt es 
Schopenhauer, die metaphysische Verbundenheit der Menschen zu be-
gründen ohne einen Gott voraussetzen zu müssen. Da vorliegende Studie 
eine Wirtschaftsethik umreißen will, die von der Voraussetzung eines an 
sich Guten in oder über der Welt absieht, kann sie sich nicht auf Koslowski 

_____________________________ 
 
131  Ebenda: 120. 
132  Ebenda: 121. 
133  Ebenda: 257. 
134  Ebenda: 61. 
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stützen, für den „Ethik und Religion ... stets unmittelbar verbunden“ sind 
und „gemeinsam vom Individuum affirmiert werden“135 müssen. 
 
Das Wertschätzen der Tugenden liegt in der antiken Ethik in erster Linie 
darin begründet, dass sie entweder Mittel zum Glück, dessen Bestandteil 
oder gar das ganze Glück verkörpern. Dabei wird vorausgesetzt, dass das 
Gute in der Welt existent sei und der Mensch es durch eine entsprechende 
Lebensführung nur noch aufzuspüren brauche. Da vorliegende aufgeklärt-
materialistische Arbeit auf solche Prämissen verzichtet, bricht sie an dieser 
Stelle mit der Tugendethik. Hingegen kann Schopenhauers und Nietzsches 
Interesse an der Herausbildung bestimmter Charakterzüge und Verhal-
tensweisen auf ein anderes Verständnis von Tugendethik verweisen, das um 
die Vorstellung eines an sich Guten in der Welt bereinigt ist. 
Da Nietzsche nicht von einem an sich Guten ausgeht, die Werte bisheriger 
Moral stürzen und zuweilen in ihr Gegenteil kehren will, muss er her-
kömmliche Tugenden ablehnen. Das Verständnis jener Tugenden nämlich 
haben „die Schwachen und Heillos-Krankhaften“ geprägt, die glauben ma-
chen wollen, sie seien die Guten. Mit ihrer „Falschmünzer-Geschicklich-
keit“ haben sie „das Gepräge der Tugend,“ den „Klingklang“ und „Gold-
klang der Tugend“136 nachgemacht. Mit der Umwertung der Werte geht die 
Umwertung der Tugenden einher. Diese leitet Nietzsche nicht aus der Mo-
ral ab, sondern aus der Natur, die nicht an sich gut ist und insofern kein 
Glück garantiert. So kennt auch Nietzsche Tugenden - allerdings nicht im 
üblichen Sinn. Im Zusammenhang mit der Herren-Moral spricht er bei-
spielsweise von „Tugenden des Mächtigen“137. Eine solche ist die Vor-
nehmheit, welche davon absieht, Ansprüche an andere zu stellen. Eine wei-
tere Tugend wäre die Gerechtigkeit im spezifischen Sinn Nietzsches, wel-
che für Vorurteilsfreiheit steht insofern sie „eine Gegnerin der Ueberzeugungen“ 
ist, „denn sie will Jedem, sei es ein Belebtes oder Todtes, Wirkliches oder 
Gedachtes, das Seine geben – und dazu muss sie es rein erkennen; sie stellt 

_____________________________ 
 
135  Ebenda: 63. 
136  Nietzsche 1887c: 369. 
137  Ebenda: 211. 
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daher jedes Ding in das beste Licht und geht um dasselbe mit sorgsamem 
Auge herum.“138  
Schopenhauer distanziert sich in seiner Preisschrift über die Grundlage der Moral 
vom Eudaimonismus, der nur die Befangenheit im Willen zum Leben reflek-
tiert.139 Er ist davon überzeugt, „daß der Zweck unsers Daseyns nicht der 
ist, glücklich zu seyn“140, sondern ein ethischer, der die Erlangung einer 
Heilsordnung in Aussicht stellt. In dieser Hinsicht allerdings verfolgt Scho-
penhauer eine Art negativen Eudaimonismus, als er zwar nicht von der Mög-
lichkeit der Glückseligkeit überzeugt ist, wohl aber glaubt, das Unglück 
könne überwunden werden. Sobald der Wille zum Leben schweigt, stellt sich 
„jener Friede“ ein, „der höher ist als alle Vernunft, jene gänzliche Meeres-
stille des Gemüths, jene tiefe Ruhe, unerschütterliche Zuversicht und Hei-
terkeit“141. Auf dem Weg zur Heilsordnung dienen ihm die „moralischen 
Tugenden“ - insbesondere die Kardinaltugenden der Gerechtigkeit und der 
Menschenliebe - als „Beförderungsmittel der Selbstverläugnung und dem-
nach zur Verneinung des Willens zum Leben.“142 In diesem Sinn ist Scho-
penhauer durchaus Tugendethiker. Der Verzicht auf die Annahmen, der 
Mensch könne Glückseligkeit erlangen oder dass die Welt von einem an 
sich Guten durchdrungen sei, bedeutet für eine Moralphilosophie nicht 
zwingend den Verzicht auf Tugenden. Vielmehr gelangt das Tugendver-
ständnis vor dem Hintergrund eines aufgeklärten Materialismus zu einer neuen 
Qualität. 
Doch nicht nur der Verzicht auf die Annahme eines an sich Guten zeichnet 
Schopenhauers Art der Tugendethik gegenüber der antiken Tradition aus. 
Auch das Glück erscheint um ein Vielfaches greifbarer, insofern es keine 
abstrakte, im Jenseits gelegene Idee der Glückseligkeit darstellt, sondern an 
die Leibhaftigkeit des Menschen gebunden ist. Auch die Tugenden sind bei 
Schopenhauer nicht vom Körper zu trennen, da das Bestreben, das Leben 
zu verneinen, als empirisches Faktum gilt. In diesem Zusammenhang ist 
Schopenhauer der heutigen Hirnphysiologie bereits sehr nahe; denn auch 

_____________________________ 
 
138  Nietzsche 1886b: 361. 
139  Vgl. u.a. Schopenhauer 1840: 469. 
140  Schopenhauer 1859b: 738. 
141  Schopenhauer 1859a: 527. 
142  Schopenhauer 1859b: 704. 



5. Kapitel 296 

diese sieht im Glück eher einen physiologischen Tatbestand in Form von 
Glückshormonen als ein metaphysisches Abstraktum. Zudem nimmt er die 
Einsicht der Neurowissenschaft vorweg, dass rationale Einsichten allein 
noch keine ethisch-wertende Haltung begründen können, sondern dass 
dem gesamten emotionalen Korsett des Menschen eine mindestens ebenso 
bedeutsame Rolle zukommt.  
 
Vor der weiteren Erörterung der Relevanz empirischer Momente für ethi-
sche Überlegungen ist es sinnvoll, einige Gedanken zusammenzufassen: 
Aus den bisherigen Ausführungen halten wir fest, dass eine lebensnahe 
Wirtschaftsethik den von Kant gefestigten Dualismus von Vernunft und 
Sinnlichkeit beziehungsweise von Sittlichkeit und Ökonomie überwinden 
muss. Ein dialektisches Leitmotiv kann dabei helfen, die Antagonismen auf 
eine gemeinsame Basis zurückzuführen, ohne dass dabei deren wesentliches 
Spannungsfeld verloren geht. Mit der Abwertung einer intelligiblen, morali-
sierenden Sphäre einerseits und der Aufwertung von Naturhaftigkeit ande-
rerseits, verliert Moralkonformität an Bedeutung. Zudem haben sich Insti-
tutionen als tragende Säulen von Ethik als unzureichend oder untauglich 
erwiesen, da zum einen deren Systeme von Lohn und Strafe fragwürdig 
sind und zum anderen das Interesse an Regelkonformität den ethischen 
Kern aushöhlt. Gleichzeitig gelangen Charakterbildung und die Förderung 
von Tugenden wieder in den Brennpunkt einer Wirtschaftsethik. Der aufge-
klärte Materialismus bereichert das Verständnis von Ethik und rückt zudem 
die - mit der Besinnung auf spezifisch menschliche Aspekte verbundenen - 
Tugenden in ein neues Licht. Während diese in der Tugendethik in einer 
Konformität menschlichen Verhaltens mit einer Idee des Guten Ausdruck 
finden, entreißt ihnen der aufgeklärte Materialismus die trügerische Sicherheit 
einer an sich guten Welt und zeigt, dass sie ebenso das ethische Element 
des Widerstands und der Ausnahme zur Geltung kommen lassen können. 
Schließlich können Tugenden dazu veranlassen, sich bewusst in Gegensatz 
zu den Konventionen zu setzen. Dabei ist, wie Tugendethiker zu Recht 
feststellen, keine vollständige Substituierung der Vernunft durch Tugenden 
beabsichtigt, vielmehr sollen Letztere Erstere bereichern, mit einer Art emo-
tionalen Intelligenz versehen. Analog will auch eine nonkonformistische Ethik 
nicht die Vernunft abschaffen, sondern das rein rationale Verständnis von 
Moralphilosophie um empirische, der Vernunft nur bedingt zugängliche 
Momente erweitern. 
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5.3.2 Moralphilosophische Relevanz der Hirnphysiologie 

Eine Ethik der Affekte, wie sie vorliegende Arbeit nah legt, geht über den 
Vernunftstandpunkt der Moral hinaus. Dass dies durchaus sinnvoll ist, zeigen, 
neben bereits erwähnten Denkern, zeitgenössische Hirnphysiologen. Diese 
nämlich bestätigen, dass ethisches Bewusstsein untrennbar mit Gefühlen 
und Emotionen verbunden ist, was die rein rationale Moralphilosophie vor 
unerklärbare Phänomene stellt. Mit dem auf Greene und seine Mitarbei-
ter143 zurückgehenden Loren- und Fußgängerbrücken-Dilemma verdeutlicht Lin-
ke in seinem Werk Religion als Risiko, dass Vernunft allein „noch nicht auf 
der sicheren Seite der Ethik“144 steht: 
„Beim Loren-Dilemma handelt es sich darum, dass eine Zuglore, ein klei-
ner Transportwagen mit fünf Personen, auf der Fahrt unmittelbar vor ei-
nem Unglück steht, bei dem diese fünf Personen zu Tode kommen wür-
den. Ein Beobachter kann eine Weiche betätigen und auf diese Weise die 
Lore umleiten, was aber dazu führen würde, dass eine unbeteiligte Person 
von dieser Lore erfasst und getötet würde. Die meisten Menschen ent-
scheiden sich dafür, dass man die fünf Menschen rettet und dafür den Tod 
des einen Unbeteiligten in Kauf nimmt. Darüber kann man sich streiten, 
aber empirisch ist es so, dass die meisten Menschen viele Menschenleben 
retten möchten. Man kann nun eine ähnliche Situation konstruieren, in wel-
cher jemand von einer Fußgängerbrücke aus beobachtet, wie diese Lore auf 
ihr Unglück zurast. Er hätte auch Zeit, jemanden, der übers Brückengelän-
der schaut, schnell hinunterzustoßen und damit die Insassen vor ihrem Un-
glück zu bewahren. Die meisten Menschen entscheiden sich dagegen, ob-
wohl das Zahlenverhältnis von Getöteten und Geretteten das Gleiche wie 
im ersten Lorenbeispiel ist. In beiden Fällen können fünf Menschen geret-
tet werden, indem einer geopfert wird. Warum entscheiden sich im ersten 
Fall die Menschen dafür, diese Verrechnung zu vollziehen, und im anderen 
Fall nicht? Greene und Mitarbeiter von der Princeton University haben 
Menschen während der Überlegung dieses ethischen Dilemmas unter ei-
nem funktionellen Magnetresonanztomographen untersucht und festge-
stellt, dass im ersten Fall wesentlich weniger Hirnaktivität stattfand als in 

_____________________________ 
 
143  Vgl. Greene et al. 2001: 293 (5537). 
144  Linke 2003: 38. 
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dem zweiten Fall, in dem sie selber aktiv unmittelbar Hand an einen ande-
ren Menschen hätten legen müssen.“145 
Indem das Experiment eine maßgebliche Verknüpfung von ethischem Be-
wusstsein und limbischem System feststellt, überführt es rein rational ar-
gumentierende Moralphilosophien in eine Aporie. Diese nämlich müssen, 
da sie Affekten keinen sittlichen Stellenwert zugestehen, in beiden Fällen 
zum gleichen Ergebnis gelangen: Entweder sie verfahren nach einem rein 
mathematischen Kalkül und plädieren in beiden Fällen dafür, die fünf Men-
schen zu retten oder sie lehnen dies in beiden Fällen ab, weil sie die Ansicht 
vertreten, dass sich Menschenleben nicht gegeneinander aufrechnen las-
sen.146 Linke begrüßt, dass man „nicht völlig rational rechnerisch über den 
Menschen entscheiden“ kann. „Es hängt vieles von den Handlungszusam-
menhängen ab, und vieles spricht dafür, dass dieses moralisch auch gut ist. 
Oder ist es nicht ein Vorteil, dass wir eine Tötungshemmung aufweisen, bei 
der wir instinktiv daran gehindert sind, jemanden die Fußgängerbrücke hin-
unterzustürzen, wenn wir diesen Menschen gegen andere Menschen ver-
rechnen wollen? Und ist es nicht eine Schwäche, dass wir uns die Gräueltat, 
einen Menschen zu töten, nicht so leicht vergegenwärtigen können, wenn 
unsere Handlung abstrakt nur an einem Schalthebel der Weichenstellung 
stattfindet? Aus diesem Experiment kann man auf jeden Fall ablesen, dass 
Vernunft und Emotionalität nicht ohne weiteres gegeneinander ausgespielt 
werden können, wenn es um ethische Entscheidungen geht.“147 Mit einer 
weiteren Folgerung Linkes erscheinen rational-moralphilosophische Kalku-
lationen geradezu als das Entgegengesetzte der Ethik: die „natürliche Tö-

_____________________________ 
 
145  Ebenda: 38f. 
146  Insofern sich der aufgeklärte Materialist der Wirkungsmacht von Affekten bewusst ist, 

stellen ihn die unterschiedlichen Bewertungen der Befragten in der Loren- und Fußgänger-
brückenstudie nicht vor eine Aporie. Gleiches gilt auch für den Tugendethiker, für wel-
chen Ethik ebenso nicht einer abstrakten Reflexion oder einem logischen Kalkül ent-
springt, sondern eingebunden ist in die Lebenswirklichkeit. Er fragt nicht nach univer-
sellen Handlungsnormen, etwa ob es generell legitim sei, das Leben eines Menschen für 
das Leben zahlreicher anderer zu opfern. Ihm geht es um die im Charakter angelegten 
Tugenden, etwa Menschenliebe und Gerechtigkeit, die je nach „Handlungszusammen-
hängen“ (Linke 2003: 39) in Erscheinung treten. 

147  Ebenda: 39. 



Entwicklungslinien der Wirtschaftsethik 299

tungshemmung, die den Menschen auszeichnet, wird offenbar unter der 
Herrschaft der Rationalität wegverrechnet.“148 
Das Loren- und Fußgängerbrücken-Dilemma zeigt, dass es keinen Grund gibt, 
einer Ethik den Vorzug zu geben, die sich auf neigungs- sowie interessen-
freie Rationalität und logische Konsistenz gründet. Ethisches Bewusstsein 
wird nicht allein von intellektuellen Einsichten und logischem Kalkül be-
stimmt; ebenso wichtig ist die Gesamtheit der Affekte. Häusel spricht sogar 
von dem „Thronsturz des Großhirns“: Das limbische System „steuert uns 
unbewusst mittels Gefühlen“ und lässt selbst das „als ‚vernünftig’ bezeich-
nete“ Großhirn „kein Eigenleben“149 führen. Auch Roth zeigt, „daß neben 
den vegetativen und antriebhaften Funktionen das limbische System bei 
kognitiven Leistungen eine wichtige Rolle spielt, die bisher fälschlicherweise 
als ausschließliche Funktion des Isocortex angesehen wurden.“150 Damit 
erweist sich rein rationale Moralphilosophie aus neurowissenschaftlicher 
Sicht als weniger erfolgversprechend als etwa früh eingeübte Tugenden. 
Und auch der Begriff vernünftig gelangt zu einer neuen Konnotation: Den 
Gegensatz zwischen „’Ratio’ und ‚Emotio’ aufgehoben“, so Häusel, beru-
hen letztlich alle Entscheidungen „auf Erfüllung der limbischen Instruk-
tionen. Ihre Erfüllung ist letztlich vernünftig (= Ratio), weil wir damit Re-
geln erfüllen, die sich über Milliarden Jahre bewährt haben.“151 Auch Da-
masio erkennt, dass Rationalität über „explizites logisches Denken“ hinaus-
gehen und mit einer „Assoziation mit Handlungen oder Ergebnissen, die 
dem Organismus zuträglich sind“152, verbunden sein kann. Weiterhin stel-
len für Roth Gefühle „konzentrierte Erfahrungen“ dar, ohne die „vernünf-
tiges Handeln unmöglich“ ist. „Wer nicht fühlt, kann auch nicht vernünftig 
entscheiden und handeln.“153 Damit scheint die gegenwärtige Neurowissen-
schaft unbesehen in den Hafen der Philosophie Marcuses eingelaufen zu 
sein, welche den Menschen zu einer Ethik jenseits moralischer Zwänge 

_____________________________ 
 
148  Ebenda: 40. 
149  Häusel 2003: 35. 
150  Roth 1996: 208f. 
151  Häusel 2003: 49. 
152  Damasio 2003: 177. 
153  Roth 1996: 212. 
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führen will, indem sie Vernunft sinnlich und Sinnlichkeit vernünftig gestal-
tet.  
 
Ist das „limbische System ... ein sehr ausgedehntes, das ganze Gehirn 
durchziehendes System“154, erlangen diejenigen Moralphilosophen wieder 
an Bedeutung, welche die Maßgeblichkeit von Affekten bei der Ausbildung 
der ethischen Haltung und die Unzulänglichkeit rein rationaler Konzepte 
bereits weit vor jeder neurologischen Forschung gelehrt haben. Damasio 
hat in diesem Zusammenhang Spinoza, auf dessen weit gefassten Affekt-
begriff sich auch vorliegende Studie beruft, entdeckt: Dieser „verstand 
Triebe, Motivationen, Emotionen und Gefühle – eine Gesamtheit, die er 
Affekte nannte – als einen zentralen Aspekt der menschlichen Natur“155, 
dem er in seiner Ethik eine zentrale Bedeutung zuschrieb. Doch auch 
Schopenhauers metaphysischer Pessimismus verbindet den Selbsterhaltungs-
drang mit dem Gedanken, dass man sich selbst schadet, wenn man anderen 
schadet.156 Seine Gedanken erweisen sich als hochaktuell, insofern das lim-
bische System, welches in seinen Werken in Begriffe wie Mitleid oder Men-
schenliebe gekleidet ist, konstitutiv für seine Moralphilosophie ist. Die Akti-
vierung des limbischen Systems lüftet den Schleier der Maja und gewährt 
dem Willen zum Leben Einhalt. 
Insofern voranstehende neurowissenschaftliche Erkenntnisse einen Ein-
blick in Strukturen der Handlungsmotivation geben, drängen sie zu einer 
Schwerpunktverlagerung innerhalb der wirtschaftsethischen Diskussion. 
Die nonkonformistische Wirtschaftsethik kommt diesem Erfordernis nach und 
umfasst nicht, wie Wielands Governanceethik, „die moralischen Ressourcen, 
die Handlungsbeschränkungen aus organisationalen Regeln und Werte so-

_____________________________ 
 
154  Ebenda: 198. 
155  Damasio 2003: 17. 
156  Damasio ist fasziniert von dem Gedanken, dass Spinoza den „Begriff des conatus“ mit 

dem Gedanken, „dass man sich selbst schade, wenn man anderen schadet, ... so über-
zeugend verschmolzen hat“ (Damasio 2003: 203). Aber auch Schopenhauer ist es – mit 
dem dialektischen Umschlag von Quantität in Qualität - gelungen, aus dem Selbster-
haltungsdrang, dem Willen zum Leben, ein ethisches Prinzip abzuleiten, das in der Ein-
sicht besteht, dass man sich selbst Leiden zufügt, wenn man anderen Leiden zufügt, da 
jedes Lebewesen Mitgleid in der Gemeinschaft des Mangels ist und das principium indivi-
duations nur ein Trugbild darstellt. 
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wie deren Kommunikation in und mittels von Kooperationsprojekten“157 
und widmet sich auch nicht, wie etwa Homann, der Gestaltung der Rah-
menordnung oder, wie Ulrich, Fragen nach Bürgerrechten und –pflichten, 
nach öffentlichem Vernunftgebrauch und institutionellen Arrangements. 
Dies bedeutet keineswegs, dass diese Fragen nicht von mehr Bedeutung 
seien, vielmehr, dass sie sich von der Ethik entfernt haben. Die nonkonfor-
mistische Wirtschaftsethik rückt den Menschen in den Brennpunkt ihrer Be-
trachtungen – und zwar nicht allein in seiner Eigenschaft als Vernunftwe-
sen, sondern als Vernunft- und Sinneswesen gleichermaßen. 
Doch auch die Moral lässt sich nicht von Affekten loslösen. Diese sind un-
entbehrlich für die Anwendung sowie Verinnerlichung moralischer Regel-
systeme. Für Damasio „scheint die Annahme vernünftig zu sein, dass Ge-
fühle bereits eine notwendige Grundlage moralischen Verhaltens waren, 
lange bevor die Menschheit begann, explizite und intelligente Normen des 
sozialen Verhaltens aufzustellen. Gefühle dürften bereits auf den evolutio-
nären Stufen nichtmenschlicher Arten aufgetreten sein und eine Rolle bei 
der Entwicklung automatischer sozialer Emotionen und kognitiver Koope-
rationsstrategien gespielt haben.“158 Die „Unversehrtheit von Emotionen 
und Gefühlen“ ist für „das normale Sozialverhalten des Menschen ..., das 
den moralischen Regeln und Gesetzen einer Gesellschaft entspricht und 
sich als gerecht beschreiben lässt“159, unverzichtbar. Anhand von Patienten 
mit Schädigung des präfrontalen Kortex stellt Damasio fest, dass eine Welt, 
in der Emotionen und Gefühle teilweise oder ganz verloren gegangen sind, 
nicht sein soll.160 In dieser nämlich „unterbleiben die angeborenen sozialen 
Reaktionen, die ein einfaches ethisches System antizipieren – kein Ansatz 
von Altruismus, keine Freundlichkeit, wo Freundlichkeit angebracht wäre, 
keine Zensur, wo sie dringend erforderlich wäre, kein automatisches Emp-
finden für eigenes Versagen. Ohne die Gefühle solcher Emotionen hätten 
die Menschen keine Verhandlungen aufgenommen mit dem Ziel, Lösungen 
für Probleme zu finden, vor denen die Gruppe stand ... Es hätte keine all-

_____________________________ 
 
157  Wieland 1999: 67. 
158  Damasio 2003: 189. 
159  Ebenda: 183. 
160  Damasio „schaudert bei der Vorstellung, wie eine Welt – sozial betrachtet – aussähe, in 

der nicht nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung unter den Beeinträchtigungen litte, 
die wir an Patienten mit frontalen Läsionen ... beobachten“ (ebenda). 
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mähliche Akkumulation von sozialem Wissen stattgefunden über die Be-
ziehungen zwischen sozialen Situationen, natürlichen Reaktionen und einer 
Fülle von Möglichkeiten wie die Bestrafungen oder Belohnungen, denen 
man sich aussetzte, indem man dem Impuls zu natürlichen Reaktionen 
nachgab oder ihn unterdrückte.“161 
 
Das Einbringen von Gefühlen der Zwischenmenschlichkeit und die Rück-
sichtnahme auf Einzelschicksale erweist sich in der Praxis als umso schwie-
riger, je größer die Distanz zu den Betroffenen, je mehr betroffen sind, je 
mehr der Einzelne in der Masse untergeht und je gefährdeter das Überle-
ben des Unternehmens. Wo ethisches Bewusstsein nicht vorhanden ist oder 
sich aufgrund äußerer Umstände nicht entfalten kann, müssen institutio-
nelle Regelungen einsetzen, wie beispielsweise Vorschriften zur sozialen 
Kündigung. Trotzdem ist eine Ethik der Affekte unentbehrlich für ein Wirt-
schaftsleben. Denn wenn das Gegenüber nicht als gleichwertiger Mensch 
wahrgenommen wird und Einzelschicksale nicht ernst genommen werden, 
ist die Geschäftswelt nicht lebenswert. Auch im Wirtschaftsleben ist nur 
dann wahrhaft Leben enthalten, wenn Affekte und insbesondere das Ge-
fühl gegenseitiger Verbundenheit darin einen Platz finden können. Die 
stoische Vorstellung von einem Menschen, der seine Fähigkeiten ausbildet, 
seine Bedürfnisse jedoch abtötet, bedeutet, wie Nussbaum zu Recht be-
merkt, „dem Menschen das Leben eines Gottes und nicht das Leben eines 
Menschen“162 zu geben. Insofern ist auch der unbegrenzt rechenfähige, 
informationsverarbeitende und doch gefühlsfremde homo oeconomicus kein 
Mensch. Damit die Ökonomie ihren Anspruch, dem Menschen zu dienen, 
nicht ad absurdum führt, muss sie die menschliche Facette berücksichtigen 
– und zwar nicht nur um finanzielle Ziele effektiver und effizienter zu er-
reichen, sondern um der Menschen willen. Vernünftigerweise ist dies die 
Nebenbedingung ökonomischer Rationalität. Nussbaum ist zuzustimmen, 
wenn sie feststellt: „Es kann nicht rational sein, uns in“ gefühllose „Wesen 
zu verwandeln – auch wenn wir uns mit Ökonomie befassen!“163 
 

_____________________________ 
 
161  Ebenda: 184. 
162  Nussbaum 1999: 153. 
163  Ebenda: 156. 
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Wie bisherige Untersuchungen gezeigt haben, entwickelt sich ethisches Be-
wusstsein nicht im theoretischen Vakuum, sondern wird neben rein ratio-
nalen Überlegungen maßgeblich von unbewussten, sinnlichen und zwi-
schenmenschlichen Aspekten geprägt. Umso bedenklicher in ethischer 
Hinsicht ist die in verschiedenen Lebensbereichen zu beobachtende Ten-
denz zur Entfremdung und Entmenschlichung. Dieses Phänomen würdigt 
nachstehender Abschnitt kritisch. 

5.3.3 Entmenschlichung in Moralphilosophie und Ökonomie 

Einer Ethik der Affekte, wie sie etwa die neuere Hirnphysiologie und Scho-
penhauers Mitleidsethik nahe legen, steht in der Moralphilosophie häufig 
der neigungsfreie Vernunftstandpunkt gegenüber, in der Ökonomie das I-
deal eines kühl kalkulierenden homo oeconomicus und im alltäglichen Berufs- 
und Privatleben die zunehmende Ausgrenzung des Zwischenmenschlichen. 
Horkheimer und Adorno haben in ihrer Dialektik der Aufklärung von ande-
rer Seite kommend maßgebliche Kritik an streng rationalen Moralphiloso-
phien geübt. Sie haben gezeigt, dass die Vernunft nicht mehr ist, als ein ko-
ordinierender Agent, dem Gefühle gleichgültig sind. Denn da sie „keine in-
haltlichen Ziele setzt, sind die Affekte alle gleich weit von ihr entfernt.“164 
Woher die Motivation kommen soll, sich jenseits des Vorteilsstrebens mit 
anderen zu beschäftigen, bleibt nach Horkheimer und Adorno bei rein rati-
onalen Moralphilosophien nicht nur im Dunkeln – der Egoismus ist ihrer 
Ansicht nach sogar die nächstliegende Triebfeder, sobald die Vernunft al-
lein zu Werke schreitet. Denn wenn „alle Affekte einander wert sind, so 
scheint die Selbsterhaltung, von der die Gestalt des Systems ohnehin be-
herrscht ist, auch die wahrscheinlichste Maxime des Handelns abzuge-
ben.“165 Die Vernunft „ist zur zwecklosen Zweckmäßigkeit geworden, die 
eben deshalb sich in alle Zwecke spannen läßt.“166  
Die Kritik der Autoren der Dialektik der Aufklärung zielt auf die vernünftige 
– und doch zwecklose – Durchorganisation aller Lebensbereiche. Hatte 
Weber bereits auf die Organisation aller Lebensbereiche durch das Wech-

_____________________________ 
 
164  Horkheimer/Adorno 1969: 112. 
165  Ebenda: 113. 
166  Ebenda: 112. 
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selspiel von rationalem Kapitalismus und religiösen Mächten hingewiesen, 
sehen Horkheimer und Adorno schon bei dem Amoralisten „Sade“ dem 
„Sinn fürs Planen ein frühes Denkmal gesetzt.“167 In „den sexuellen teams 
der Juliette, bei denen kein Augenblick ungenützt, keine Körperöffnung 
vernachlässigt, keine Funktion untätig bleibt,“ finden Horkheimer und A-
dorno dasselbe schematische Vorgehen Kant’scher Tradition, das darauf 
bedacht ist, Neigungen außen vor zu lassen. Kants Vernunft stellt nur ein 
„Organ der Kalkulation, des Plans“ dar – „gegen Ziele ist sie neutral, ihr 
Element ist die Koordination.“ Das rationale und durchorganisierende 
Denken, das zu der kantischen Moralphilosophie führt, ist dasselbe Den-
ken, das dem amoralischen Sadismus zugrunde liegt: beiden ist an einer 
planvollen Ausführung gelegen, bei der „das Schema der Aktivität schwerer 
als ihr Inhalt“168 wiegt. Als zweckloses Organ der Kalkulation und Koordina-
tion kann die Vernunft sowohl in den Dienst der Sittenlehre treten, wie et-
wa bei Kant, als auch das Amoralische organisieren und effizient gestalten, 
wie etwa – im Kleinen – Sades sadistische Spiele oder – im Großen – den 
Faschismus. Allerdings haben Horkheimer und Adorno hier ein Vernunft-
verständnis vor Augen, das Kants Verständnis nicht völlig trifft. Denn in-
nerhalb seiner Philosophie kann es zu solchen Amoralitäten nicht kommen, 
da dort die Vernunft die regulative Idee für die Legitimität von Zweckset-
zungen vorgibt. Weil die Vernunft nicht auf solche zerstörerischen Gedan-
ken kommt ohne widersprüchlich zu werden, bringt sie nur hervor, was der 
Gemeinschaft nicht schadet.  
Dennoch bleibt die Frage nach dem Zweck, den die Vernunft verfolgt – 
sofern er nicht, wie Schopenhauer glaubt, insgeheim theologischer Natur 
ist. Für Nietzsche, Horkheimer und Adorno bleibt hier nur die zwecklose 
Zweckmäßigkeit zurück. Diese fehlende Einsicht in den Zweck des Handelns 
macht es unmöglich zu begründen, warum man sich ethisch verhalten soll-
te. Doch gerade einen solchen Grund benötigt die alltägliche Wirtschafts-
praxis, welche nicht nur von Eigeninteresse, sondern zudem von starkem 
Konkurrenzdruck geprägt ist. Die affektfreie Vernunft, die häufig selbst in 
Sachzwänge eingebunden ist, kann hier nur schlecht einen Ausweg aufzei-
gen. Indessen scheinen marktwirtschaftliche Akteure selbst zwecklose Zweck-
mäßigkeit zu reproduzieren: Während alle Einzelhandlungen im Hinblick auf 

_____________________________ 
 
167  Ebenda: 110. 
168  Ebenda: 111. 
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einen bestimmten Zweck erfolgen, bleibt deren Gesamtzweck aus. So ist 
etwa der Angestellte häufig derart in die angespannte Betriebsamkeit und in 
das organisatorische Regelwerk eingebunden, dass Aufgabenerfüllung be-
reits einen ausreichenden Handlungszweck darstellt. Besonders deutlich ar-
tikuliert sich die sinnentleere Zweckmäßigkeit im Fall des Workaholic. Dieser 
führt sogar den Zweck der Sicherung des Lebensunterhalts ad absurdum, 
wenn er durch übermäßiges Arbeiten nicht nur sein privates soziales Um-
feld, sondern auch seine Gesundheit riskiert.  
Die Vernunftkritik der Dialektik der Aufklärung berührt auch die ökonomi-
sche Rationalität, welche als zielneutrales Kalkulations- und Koordinations-
instrument den Menschen schnell aus dem Blick verliert. Doch liegt der 
Vorteil ihrer Zweckneutralität darin, dass sie für Ziele ethischen Inhalts of-
fen bleibt oder andere Zwecke unter der Nebenbedingung der Einhaltung 
bestimmter Werte verfolgen kann. Der homo oeconomicus indessen, der aus 
der Gesellschaft ausdifferenziert ist, unbegrenzte Rechenfähigkeiten und 
Informationsverarbeitungskapazitäten besitzt, ausschließlich in Nutzenkate-
gorien denkt und gegebenenfalls auch Schicksale gegeneinander abwägt, hat 
den Berührungspunkt zu einer menschengerechten Ethik verloren. Als ver-
zerrte Idealisierung des Menschen dient er der Neoklassik zur Modellierung 
rationaler Wahlhandlungen auf Märkten - die unrechenbaren Gefühle blei-
ben außen vor. Er kennt nur zwei Grenzen: den sinkenden Grenznutzen 
und die Budgetrestriktion. Bedingt durch die realitätsferne Einseitigkeit, 
gibt es vielfältige Gegenentwürfe und Erweiterungen zum Konzept des ho-
mo oeconomicus, welche psychologische, soziale und/oder ethische Aspekte 
berücksichtigt sehen möchten. So geht beispielsweise Sauermann169 davon 
aus, dass Neid und Mitgefühl in der Nutzenfunktion Berücksichtigung fin-
den können; Heinen verweist auf den homo sociologicus170, ein soziologisches 
Modell, in dem der Bewusstheit von Entscheidungsprozessen weniger Be-
deutung zukommt als den Verhaltenserwartungen, gemäß derer sich der 
Mensch in seine gesellschaftliche Rolle fügt; Koslowski spricht von einem 
homo integralis, welcher „ökonomische, ästhetische und ethische Überlegun-
gen“171 vereint und Homann172 bemerkt, dass der homo oeconomicus nicht das 
_____________________________ 
 
169  Vgl. Sauermann 1964: 60f. 
170  Vgl. Heinen 1985: 38f., 45. 
171  Koslowski 1992: 79. 
172  Vgl. Homann 1991: 16f. 
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umreißt, was Theologie und Philosophie als Menschenbild bezeichnen. 
Schließlich wird sich auch der überzeugteste Neoklassiker dessen bewusst 
sein, dass der rastlose, stets bewusst und rein rational kalkulierende Nut-
zenmaximierer eine Idealisierung darstellt, die in der Wirklichkeit nicht an-
zutreffen ist. In der Abkehr von einem solchen homo oeconomicus steht die 
häufig unausgesprochene Überzeugung, dass die Ökonomie weder ohne 
Affekte noch ohne Ethik auskommen kann und will – oder anders ausge-
drückt: Die Ökonomie kann nicht ohne den Menschen als Vernunft- und 
Sinnenwesen gleichermaßen auskommen. 
 
Umso besorgniserregender ist die in der Wirtschaftspraxis zu beobachtende 
Entmenschlichung. Der Mensch verliert sich aus den Augen in einem 
durchorganisierten und technologisierten System der Arbeit und teilweise 
auch der Freizeit. Ein System, das ihm keine Zeit zur Besinnung lässt und 
ihn dahin bringt, dass er den Großteil seines Lebens unwichtigen Kleinig-
keiten und Fetischen widmet statt Fragen hinsichtlich seiner Lebensfüh-
rung. Die durchorganisierte Lebensweise nach Maßgabe des Terminkalen-
ders und die vergeblichen Versuche, nach dem Tod Gottes das Bedürfnis 
nach Ethik in rational distanzierten Moralphilosophien zu stillen, scheinen 
den Menschen der Gegenwart nur noch mehr von sich zu entfernen. Der 
Fortschritt der Technik bestärkt diese Entwicklung, indem er das persönli-
che Element durch immer unpersönlichere Maschinen ersetzt. 
Um den mit der Technologisierung der Gesellschaft verbundenen negati-
ven Tendenzen, wie beispielsweise dem „Wegwerfkonsum“, der zuneh-
menden Passivität der Konsumenten, der „Zeitverknappung“ sowie der 
„Verdrängung der persönlichen Kommunikation“ entgegenzuwirken, for-
dert Scherhorn, in Anlehnung an Segal173, eine „Politik des guten Lebens“, 
die „das gute Leben in sinnvoller Aktivität und menschlichen Beziehungen 
verwirklicht sieht, ... dafür genügend Zeit reklamiert, den Konsum von Gü-
tern auf das Notwendige begrenzt, um Zeit für das Wichtige zu behalten, 
den Sinn der Arbeit im Dienst am guten Leben der anderen sieht und wirt-
schaftliche Leistung nicht am Wirtschaftswachstum sondern an der Qualität 
des Lebens misst.“174 Diese Idee ist zwar grundsätzlich zustimmungswür-

_____________________________ 
 
173  Vgl. Segal 1999: 81f. 
174  Scherhorn 2003: 131. 
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dig, aber nur solange sie nicht übersieht, dass Politik das ethische Bewusst-
sein nicht substituieren kann - genauso wenig wie Moral die Ethik überflüs-
sig macht. Insbesondere die massiven Probleme, welche sich aus der welt-
weiten Nutzung eines Datennetzes ergeben, zeugen von der Unverzicht-
barkeit ethischen Bewusstseins. Das Internet, das nur bedingt kontrollierbar 
ist und in weiten Teilen einen geradezu globalen rechtsfreien Raum darstellt, 
zeigt mit aller Deutlichkeit, dass Rechtsvorschriften und Moral eine Ethik 
nicht zu ersetzen vermögen. Vielmehr muss Ethik ein Wert sein, der auch 
außerhalb der Legalität Bestand hat.175 
 
Bereits Jahre vor dem Einzug der Computer und zahlreicher anderer hoch-
technologisierter Geräte in unser Alltagsleben äußert Fromm 1973 in seiner 
Anatomie der menschlichen Destruktivität scharfe Kritik am so genannten Fort-
schritt. Der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph ist der Ansicht, dass der 
moderne Massenmensch dem Freud’schen Todestrieb unterliegt, indem er 
bestrebt ist, lebendige Zusammenhänge vermehrt durch tote, bürokratische 
Systeme zu ersetzen. „Die Welt des Lebens“, so Fromm, „ist zu einer Welt 
des ‚Nichtlebendigen’ geworden; Menschen sind zu ‚Nichtmenschen’ ge-
worden – eine Welt des Todes.“176 Bis in die Gegenwart hat der technische 
Fortschritt diese Tendenz verschärft und damit Fromms These bekräftigt, 
„daß die leblose Welt der totalen Technisierung nur eine andere Form der 
Welt des Todes und des Verfalls ist.“177 Eine technologisierte Gesellschaft 
lässt das Bedürfnis, sich mit toten Dingen zu beschäftigen, viel eher entste-
hen als eine, in der die Technik noch nicht so verbreitet ist. In dieser Welt 
wird „Sexualität zu einer technischen Fertigkeit (zur ‚Liebesmaschine’); die 
Gefühle werden verflacht und manchmal durch Sentimentalität ersetzt; die 
Freude, Ausdruck intensiver Lebendigkeit, wird durch ‚Vergnügungen’ oder 
Erregung ersetzt; und viel von der Liebe und Zärtlichkeit, die ein Mensch 
besitzt, wendet er seinen Maschinen und Apparätchen zu.“ Auch wenn die 
gegenwärtige Welt noch mehr ist als eine „Summe lebloser Artefakte“178, ist 
doch zu beobachten, dass sich in der Wirtschaft vieles in „Konsumware“ 

_____________________________ 
 
175  Vgl. Thorhauer 2003. 
176  Fromm 2000: 394. 
177  Ebenda: 395. 
178  Ebenda: 394. 
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verwandelt – „nicht nur die Dinge, sondern auch der Mensch selbst, seine 
physische Energie, seine Fertigkeiten, sein Wissen, seine Meinungen, seine 
Gefühle, ja sogar sein Lächeln.“179 
Mit aller Deutlichkeit hat bereits Marx auf das Bestreben des Kapitalismus 
verwiesen, Dinge durch ihre Reduktion auf monetäre oder sachliche Grö-
ßen aus ihrer negativen Dialektik zu reißen. Die Abstraktheit des Tausch-
wertes impliziert die Herrschaft des Allgemeinen über das Besondere. Der 
Mensch ist kaum in der Lage, das Besondere zu fassen, weshalb er versucht, 
es mittels Begriffen uniform zu machen und damit der Negativität zu ent-
kommen. Nietzsches Aufruf, einer solchen Disharmonie entgegen aller 
Mühe standzuhalten, sowie Adornos Forderung, das Nichtidentische zu ak-
zeptieren statt es durch Begriffe zu entfremden, verhallen ungehört. Die 
Verselbständigung der Technisierung, die Substituierbarkeit des Individu-
ums und die Entfremdung der Menschen untereinander scheinen unauf-
haltbar. Der Mensch der Zukunft rückt sogar der einstigen Utopie näher, 
das Produkt eines Naturwissenschaftlers zu sein. Das Besondere ist nicht 
länger im Allgemeinen aufgehoben – es wird, so scheint es, unwiederbring-
lich von ihm verschlungen. 
Mit der Auflösung des Besonderen zum Allgemeinen fügt sich der Mensch 
noch besser in das Regelwerk der Gesellschaft, dem er sich bereitwillig un-
terwirft, ohne sich dessen Verselbständigung bewusst zu werden. Er kann 
sein ganzes Leben in einer Organisation arbeiten und bemerkt erst im Ex-
tremfall, bei seiner Entlassung, dass er die ganze Zeit nur ein substituierba-
res Rädchen in einem gigantischen Regelwerk war - gleichwohl ihn das Un-
behagen dieser Ersetzbarkeit von Anfang an begleitet haben mag. In der 
zwecklosen Zweckmäßigkeit dominiert die Verfahrensrationalität den individu-
ellen Zweck, den der Mensch seinem Leben geben möchte. Analog redu-
ziert die Diskursethik die Rechtfertigung für eine Handlung auf Regelbefol-
gung. Es scheint, als sei der Mensch bereits ethisch, allein weil er dem be-
stimmten Diskursverfahren nachkommt. Sofern Moralphilosophie mit der-
selben Regelrationalität verfährt wie die Ökonomie, dient sie mehr dem 
Prozess als dem Menschen.  
 

_____________________________ 
 
179  Ebenda: 393. 
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Die Skepsis gegenüber dem massiven Einzug der Technologie in das Wirt-
schaftliche wie Private soll nicht glauben machen, der technologische Fort-
schritt brächte keine Vorteile. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der 
Effizienz ist ein Verzicht auf ihn alles andere als wünschenswert. Auch die 
mit der modernen Informations- und Dienstleistungsgesellschaft verbun-
denen Chancen sind enorm. Für Scherhorn sind diese etwa ein neues 
„Wert- und Qualitätsbewußtsein, qualitativer Produktivitätsbegriff, transpa-
rente Märkte, aktiver und selbstbestimmter Konsum, Zeitwohlstand, Ver-
ringerung der Einkommensungleichheit, menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen, Partizipation der natürlichen und der sozialen Mitwelt an den wirt-
schaftlichen Entscheidungen.“180  
Diesen positiven Realitäten und Potentialitäten technischen Fortschritts 
stehen mindestens ebenso viele negative gegenüber, die es zu verringern 
gilt. Während die Moral institutionelle Arrangements hierfür bereitstellt, 
kommt der Ethik die Aufgabe zu, der Entfremdung der Menschen entge-
genzuwirken. In diesem Zusammenhang sind Ethikentwürfe entscheidend, 
die Menschlichkeit, Menschenliebe, Mitleid oder – moderner ausgedrückt – 
die Sensibilität des limbischen Systems wieder als Wert auferstehen lassen. 
Wiegerling verweist zu Recht darauf, dass in einer virtuellen Welt der „Ent-
örtlichung, Entzeitlichung und Entleiblichung“ gefragt werden muss, „wel-
che Wirkung diese Merkmale auf unser leibhaftiges Miteinander haben. 
Noch immer ist der Leib pflege-, erholungs- und ernährungsbedürftig.“ Für 
den Sozialwissenschaftler sind „die utopischen Entwürfe von der Überwin-
dung des Leiblichen“ - wozu letztlich auch Entwürfe rein rationaler Moral-
philosophie zählen - „nichts anderes als eine Überwindung des Mensch-
lichen selbst. Eine Produktion und Organisation der Arbeitswelt, die Leib 
und Körper nur als irritative Größen versteht, gerät im übrigen in einen lo-
gischen Widerspruch. Auch wenn sich die Ökonomie längst aus dem ‚oi-
kos’ verabschiedet hat, so hat sie doch dort ihren Ursprung und Sinn. Öko-
nomie, auch eine medial vermittelte, existiert nur, solange Menschen als 
leibseelische Entitäten mit Bedürfnissen und Wünschen bestehen.“181 Der 
leibhaftige Mensch darf keine Störgröße sein - nicht in der Wirtschaftspra-
xis und erst recht nicht in der Moralphilosophie. Denn sobald das Bewusst-
sein des Menschen für sich selbst sowie für andere schwindet, schrumpft 

_____________________________ 
 
180  Scherhorn 2003: 130f. 
181  Wiegerling 2003: 182. 
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auch das ethische Bewusstsein. Zu glauben, man könne es durch abstrakte, 
dem Menschen enthobene Theorien und Regelwerke aktivieren, wäre gera-
dezu so, als würde man glauben, durch das Studium von Anatomiebüchern 
etwas über das Wesen des Menschen erfahren zu können.  
 
Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass der aufgeklärte Materialismus 
der Wirtschaftsethik neue Akzente verleihen kann. Dies resultiert insbeson-
dere daraus, dass die dualistische Basis der Ausgangsparadigmen - entweder 
Moralphilosophie oder Ökonomie - verlassen ist. Die dialektische Methode 
stellt in Aussicht, dass aus der Verfolgung des Eigeninteresses selbst eine 
ethische Kategorie entspringen kann. Ebenso zeigt sich, dass Ethik nicht 
notwendig bedeutet, sich nach wahrgenommenen Erwartungsstrukturen 
auszurichten und Normen des Umfeldes zu internalisieren; vielmehr kann 
sie das nonkonformistische Element der Ausnahme und des Widerstands 
bei sich tragen. Diese Aussicht führt die absoluten Kategorien von Gut und 
Böse einer Umwertung der Werte zu. Auch die reine Vernunft als alleinige Basis 
von Moralphilosophie stellt ein nonkonformistischer Ansatz in Frage. Inso-
fern die Lebenswirklichkeit ethische Impulse gibt und die Sinnlichkeit des 
Menschen bei deren Wahrnehmung eine unbestreitbare Rolle spielt, scheint 
der wirtschaftsethische Vernunftstandpunkt der Moral nicht mehr selbstver-
ständlich und der Zeitgeist überholt. Stattdessen gibt die eher unmoderne 
Philosophie Marcuses, die eine sinnliche Vernunft und vernünftige Sinnlichkeit 
kennt, einen Hinweis darauf, wie Wirtschaftsethik zu neuen Ufern gelangen 
kann.  

5.4 Zu den Ufern neuer Wirtschaftsethik 

5.4.1 Vereinigung von Lust- und Realitätsprinzip 

Vor dem Hintergrund eines aufgeklärten Materialismus scheinen wirtschafts-
ethische Konzepte, die sich vornehmlich der Formulierung von Normen 
und Ausgestaltung von Regeln widmen, überholt. Bei Autoren, welche die 
Praxis von einem imaginären wirtschaftsfreien Raum aus kontrolliert sehen 
möchten, findet sich der Gedanke, dass Wirtschaft gleichwie Natur nicht 
von sich aus gut sind. Gleichzeitig vertrauen sie auf die Fähigkeit der Moral, 
naturhaft-egoistische Triebe schadlos im Zaum halten zu können. Unter 
der Annahme jedoch, dass der Mensch nicht an sich ethisch ist, versagt eine 
repressive Moralphilosophie sobald Kontroll- und Sanktionsmechanismen 
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fehlen. Aus diesem Grund ist in moralischen Grauzonen eine Ethik jenseits 
von Triebverzichtsforderungen gefragt, die auch dann noch greifen kann, 
wenn weder Lohn noch Strafe zu erwarten stehen. Der Zwang zur Repres-
sion dressiert den Menschen lediglich auf Moralkonformität, während seine 
eigeninteressierten Strebungen unter der dünnen Oberfläche erhalten blei-
ben. Wie sonst lassen sich etwa Amokläufer oder das brachiale Durch-
brechen von Ur-Instinkten wie dem Kannibalismus in einer sich für zivili-
siert und aufgeklärt haltenden Kultur erklären? „Wer aber gehorcht, der hört 
sich selber nicht!“182 – weist Zarathustra bereits auf die Missstände moderner 
Gesellschaften hin, in denen die Bedürfnisse des Individuums ihre Stimme 
verloren haben. Er, die Kreation eines Philosophen, der glaubte, seine Phi-
losophie würde erst in ferner Zukunft verstanden werden. Aber müssten 
nicht spätestens seit Freuds Kulturkritik, die der Moralkritik Nietzsches ein 
solides wissenschaftliches Fundament verleiht, die Ursachen der Krankhei-
ten heutiger Gesellschaften offen liegen? 
Freuds Unbehagen in der Kultur mündet in den tragischen Zustand, dass der 
Kulturmensch nicht glücklich werden kann, weil er sein Lustprinzip stets 
dem Realitätsprinzip unterwerfen muss. Der Psychoanalytiker bleibt der 
Nachwelt einen Ausweg aus dieser Situation schuldig. Er sieht keine Mög-
lichkeit, die Kluft zwischen Lust- und Realitätsprinzip zu überwinden. Jahre 
später nimmt sich Marcuse der Freud’schen Kulturkritik an, stimmt ihr in 
entscheidenden Punkten zu und entwickelt sie mit einigen Abwandlungen 
weiter, um schließlich zum Ideal einer nicht-repressiven Kultur zu gelangen. 
Für Freud wie für Marcuse beginnt Kultur „dort, wo auf das primäre Ziel - 
nämlich die vollständige Befriedigung von Bedürfnissen - mit Erfolg ver-
zichtet wird.“183 Ihre Ausdrucksform ist die „methodische Aufopferung der 
Libido, ihre strikt erzwungene Ablenkung auf sozial nutzbringende Tätig-
keiten“184. Zweck der Kultur ist zweierlei: der „Schutz des Menschen gegen 
die Natur und die Regelung der Beziehungen der Menschen untereinan-
der.“185 Damit die Kultur ihrem Zweck nachkommen kann, klagt sie die 
Modifikation der Triebe ein. Marcuse unterscheidet in diesem Zusammen-

_____________________________ 
 
182  Nietzsche 1883-86: 251. 
183  Marcuse 1979: 19. 
184  Ebenda: 11. 
185  Freud 1930: 220. 
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hang die „unvermeidliche“ und die „zusätzliche Unterdrückung“186. Erstere 
bezeichnet den Schutz des Menschen vor der Natur und ist selbst in primi-
tiven Stämmen vonnöten. In zivilisierten Gesellschaften entspricht dieser 
phylogenetisch-notwendigen Triebunterdrückung die „rationale Machtaus-
übung“187, welche Beschränkungen nur fordert, wenn sie dem Ganzen 
dienlich sind. Anders die zusätzliche Unterdrückung: Diese kommt aus-
schließlich bei zivilisierten Individuen vor, die sich sowohl untereinander 
als auch mit ihrer Umgebung im Kampf befinden. Ist von Triebbefreiung 
die Rede, bezieht sich dies in erster Linie auf den Abbau von Surplus-
Unterdrückung - schließlich definiert diese nach Marcuse die gesellschafts-
kritisch aufgeladenen Zentralbegriffe der Freud’schen Triebtheorie wie Ver-
drängung, Sublimierung, Identifizierung und Introjektion.188 
Die Gegensätze von Lust- und Realitätsprinzip übernimmt Marcuse leicht 
abgewandelt, indem er das Realitäts- durch das Leistungsprinzip ersetzt. 
Letzteres ist eine spezielle Form des Realitätsprinzips, bei dem die Beto-
nung ökonomischer Leistung im Vordergrund steht. Anders als bei Freud, 
der keine historischen Besonderheiten untersucht, ist für Marcuse die Kritik 
des damaligen Wirtschaftssystems zentral: Dieses nämlich entfremdet den 
Menschen von seiner Arbeitsleistung, zwingt ihn zu fortlaufender Triebein-
schränkung in Berufs- und Privatleben und beraubt ihn seiner eigentlichen 
Identität. Er tauscht Bewusstsein sowie Träume gegen diktierte Bedürfnis-
se, verschwendet seine Lebenszeit indem er Triebe nicht ausleben darf und 
arbeitet stattdessen in einer Maschinerie, welche ihm schon längst sein 
Menschsein abgesprochen und ihn zum bloßen Arbeitsinstrument degra-
diert hat. Marcuse sieht eine positive Korrelation zwischen technischem 
Fortschritt, welcher mit Produktivitätssteigerung sowie Erhöhung des Le-
bensstandards verbunden ist und der „Beherrschung des Menschen durch 
den Menschen“189 beziehungsweise wachsender Unfreiheit und Unterwer-
fung der Natur. Gleichzeitig wird diese Beherrschung durch den hohen Le-
bensstandard, welcher die Resultante von Produktion und Konsumtion ist, 
gerechtfertigt und langfristig stabilisiert. 

_____________________________ 
 
186  Marcuse 1979: 118. 
187  Ebenda: 39. 
188  Vgl. Marcuse 2002: 150. 
189  Marcuse 1979: 11. 



Entwicklungslinien der Wirtschaftsethik 313

Marcuse geht davon aus, dass die in der Kultur vollzogene Substitution des 
Lustprinzips durch das Realitäts- beziehungsweise Leistungsprinzip rück-
gängig gemacht werden kann. Der Fortschritt der Zivilisation, davon ist er 
überzeugt, ermöglicht ein Realitätsprinzip, das kein Unglück mehr über den 
Kulturmenschen bringt. „Die Idee eines solchen nicht-repressiven Reali-
tätsprinzips“, so Marcuse, „ist keine Ausgeburt der bloßen Spekulation: sie 
ist im Fortschritt der Zivilisation selbst als reale Möglichkeit entstanden. 
Ihre Verwirklichung setzt die materiellen und intellektuellen Errungen-
schaften der repressiven Kultur voraus – es ist das bestehende Realitäts-
prinzip selbst, das über sich hinausweist.“190 Marcuses Gedanke der Ent-
stehung eines nicht-repressiven Realitätsprinzips auf Basis der Errungen-
schaften repressiver Kultur reflektiert das Schopenhauer’sche Motiv von 
dem weniger Guten als Quelle des Guten. Die Überwindung der Triebun-
terdrückung gilt Marcuse als Erscheinungsform von Freiheit. Zwar wäre sie 
„ein Umsturz der Zivilisation, Zerstörung der repressiven Kultur - aber 
nachdem diese Kultur ihr Werk getan und eine Welt geschaffen hat, die frei 
sein kann. Es wäre eine Regression im Lichte des reifen Bewußtseins, im 
Lichte einer neuen Vernunft. Die Möglichkeit einer Kultur ohne Unterdrü-
ckung gründet in der Notwendigkeit, daß die Menschen ihr Leben im Ein-
klang mit ihrem voll-entwickelten Wissen ordnen, daß sie von diesem Wis-
sen aus die Frage nach Gut und Böse aufs Neue stellen. Wenn die Schuld 
der Kultur, die durch die Herrschaft des Menschen über den Menschen an-
gehäuft worden ist, je in Freiheit abgelöst werden soll, dann muß die Erb-
sünde noch einmal begangen werden“191. 
Marcuses utopische Alternative einer „Kultur ohne Unterdrückung“ beruht 
„auf einer völlig andersartigen Daseinserfahrung, auf einer völlig anderen 
Beziehung zwischen Mensch und Natur, auf völlig anderen existentiellen 
Beziehungen“192. Den Schlüssel für die Verschmelzung von individueller 
Triebbefriedigung und kulturellem Fortschritt sieht er in der Rehabilitie-
rung von Natur und Sinnlichkeit. „Die Tyrannei der Vernunft“193, glaubt er, 
hat die Sinnlichkeit verarmen lassen und barbarisiert. Durch Berücksichti-
gung der empirisch-emotionalen Seite kann das Individuum trotz kulturel-
_____________________________ 
 
190  Marcuse 2002: 184. 
191  Ebenda: 151. 
192  Marcuse 1979: 12. 
193  Ebenda: 161. 
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len Fortschritts glücklich sein - in einer nicht-repressiven Kultur. Ist die 
Lebensnot auf einer hohen Stufe der Produktivkraftentwicklung gebannt, 
kann eine Sexualität, die der aggressiv-destruktiven Komponente ledig ist, 
ihre Kräfte entfalten und äußerst kultivierte zwischenmenschliche Bezie-
hungen begründen. Sexualität muss für Marcuse, wie auch schon für Nietz-
sche, frei gemacht werden von Gewissensangst und Scham. Mit der Re-
Erotisierung des gesamten Körpers soll die Entfremdung von der Erotik 
rückgängig gemacht werden; Sexualität soll sowohl quantitative als auch 
qualitative Erweiterung erfahren. Durch ihre erotische Besetzung verlieren 
Tätigkeiten, die bisher unter Zwang geleistet wurden, ihre Zwanghaftigkeit. 
Sofern „die feindliche Trennung des körperlichen vom geistigen Teil des 
Organismus selbst ein historisches Ergebnis der Unterdrückung und Ver-
drängung“ ist, so Marcuse, „wird die Überwindung dieses Gegensatzes die 
geistige Sphäre für die Impulse öffnen.“ Hierbei erweist sich die „ästheti-
sche Idee einer ‚sinnlichen Vernunft’“ als Weg zur Verwirklichung seiner 
Vision. Mit Bezug auf Schillers ästhetische Briefe drängt Marcuse auf die Ver-
söhnung der beiden Triebe, aus deren Zusammenspiel heraus Kultur er-
wächst: der aktive, von der vernünftigen Menschennatur ausgehende Form-
trieb und der rezeptive sinnliche Trieb. Es bedarf jedoch einer dritten 
Kraft, Schiller bezeichnet sie als Spieltrieb, um Sinnlichkeit vernünftig und 
Vernunft sinnlich zu gestalten. Nur durch die Verschmelzung beider Pole 
menschlicher Existenz, das heißt Sinnlichkeit, Materie, Natur, Persönliches 
einerseits und Vernunft, Form, Freiheit, Absolutes andererseits, kann eine 
menschenwürdige Kultur zustande kommen, in der wahre Freiheit herrscht, 
nämlich die Abwesenheit sowohl physischen als auch moralischen Zwangs. 
Die Sublimierung hat sodann ihre Existenzberechtigung verloren, denn die 
geistige Sphäre wird „zum ‚direkten’ Ziel des Eros“, sie bleibt „ein libidinö-
ses Objekt.“194 Wenn der Spieltrieb zum Kulturprinzip wird, dann ist nach 
Marcuse die Natur von Ausbeutung und Herrschaft befreit. Die ästhetische 
Erziehung, das heißt auch die Charakterbildung, trägt sodann wesentlich 
dazu bei, Sittlichkeit auf der Basis von Sinnlichkeit zu errichten. 
Marcuse ist nicht daran gelegen, die Vernunft abzuschaffen, sondern sie 
neu zu definieren – „Eros hat seine eigene Vernunft“. Während in einer re-
pressiven Kultur „Unvernünftigkeit ... beinahe zur Definition wirklichen 

_____________________________ 
 
194  Ebenda: 180. 
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Glücks“195 gehört, ist in einer nicht-repressiven Gesellschaft vernünftig, 
„was die Ordnung der Befriedigung unterstützt.“ Marcuse plädiert für eine 
„Vernünftigkeit der Befriedigung, in der Vernunft und Glück zusammentref-
fen.“196 Die feindliche Trennung zwischen Körper und Geist aufgehoben, 
ist Glück mit Vernunft vereinbar und Ethik muss nicht notwendigerweise 
Triebverzicht bedeuten.  
Marcuses Idee einer sinnlichen Vernunft beziehungsweise vernünftiger Sinnlich-
keit weist Berührungspunkte mit Nietzsches Gedanken von der großen Ver-
nunft des Leibes auf. Nach diesem sind Leib und Vernunft untrennbar mit-
einander verbunden. „Da die Vernunft“, so Gerhardt über Nietzsches Ver-
nunftkonzeption, „sich immer nur in der Trägerschaft eines Leibes findet, muß 
auch dieser Träger, der Leib, als vernünftig gelten.“197 Diese Basis kann die 
Vernunft nicht leugnen. Sofern das Bewusstsein, die kleine Vernunft, „seine 
Einbindung in den Leib überspielt, kehrt es sich vom Leben ab.“198 „Die 
Verleugnung des Leibes“ hat ernsthafte Konsequenzen für die menschliche 
Psyche, denn sie „muß notwendig in eine Selbstverleugnung umschlagen.“199 
Die Verbindung von Vernunft und Leib führt dazu, dass Vernunft keine 
absolute, für sich stehende Größe mehr darstellt. Für Marcuse ist sie zudem 
den Wandlungen des Realitätsprinzips unterworfen. Mit der massiven Auf-
wertung des Lustprinzips, zerstört er in der Nachfolge Freuds „die Illusion 
der idealistischen Ethik“, in welcher „die ‚Persönlichkeit’“ nichts weiter ist 
„als ein domestiziertes Individuum, das Hemmung und Aggression interna-
lisiert und nutzbringend verwendet hat.“200 Marcuse mutet dem Individuum 
den Triebverzicht nicht zu, wendet sich gegen eine rein rationale, die Sinn-
lichkeit ignorierende Moralphilosophie: „der kategorische Imperativ, den 
das Über-Ich durchsetzt, bleibt ein Imperativ der Selbstzerstörung, wäh-
rend er die soziale Existenz der Persönlichkeit aufbaut.“201 Dieser Einstel-
lung entsprechend lehnt Marcuse auch die neo-freudianischen Revisionis-
_____________________________ 
 
195  Marcuse 2002: 162. 
196  Marcuse 1979: 191. 
197  Gerhardt 2000b: 127f. 
198  Ebenda: 161. 
199  Ebenda: 162. 
200  Marcuse 1979: 218. 
201  Ebenda: 52. 
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ten ab, denn sie verkehren Freuds Triebtheorie und fördern die traditionelle 
„Entwertung der Sphäre der materiellen Bedürfnisse zugunsten der geisti-
gen.“202 Dabei ist „Freuds Auffassung von Glück und Freiheit ... eminent 
kritisch, insofern sie materialistisch ist – sie protestiert gegen die Vergeisti-
gung der Not.“203  
 
Doch nicht nur wegen seiner vernunftkritischen Position ist Marcuse von 
zentraler Bedeutung für eine Ethik in aufgeklärt-materialistischer Tradition: 
Obgleich er selbst keine Moralphilosophie verfolgt, stellt er die für eine 
wahrhaft menschliche Ethik entscheidende und für ihn affirmativ zu be-
antwortende Frage: „Aber gibt es vielleicht im Trieb selbst eine innere 
Schranke, die seine treibende Kraft ‚zurückhält’? Gibt es vielleicht eine 
‚nützliche’ Selbstbeschränkung des Eros, so daß eine echte Befriedigung 
nach Verzögerung, Umweg und Hemmung verlangt?“204 Und weiter gibt er 
zu bedenken: „Ist vielleicht in der Dynamik des Triebes etwas, das seiner 
schrankenlosen Befriedigung sich widersetzt und Hemmungen und Gegen-
kräfte will, um die Befriedigung glücklicher, befriedigender zu machen?“205 
Oder mit anderen Worten, um nochmals Balzac aufzugreifen: Gibt es etwas 
im Menschen, das ihn davon abbringen könnte, den Mandarin zu töten, 
obzwar ihm das Verbrechen ungeahnte Vorteile bringen würde? Was im 
seinem Inneren kann ihn davon abhalten, allerlei Untaten zu seinem Vorteil 
sowie anderer Nachteil zu begehen, wenn ihm eine Tarnkappe garantiert, 
niemals entdeckt und zur Rechenschaft gezogen zu werden? Und ist nicht 
das, was ihn dort zurückhält, der wahre Kern der Ethik? 
Sollte Marcuse mit seiner Vermutung, dass es eine „innere Schranke im E-
ros“ gibt, Recht behalten, so „enthielte der Trieb den Grund einer nicht-
repressiven Moral“206, das heißt den Grund einer Ethik im Sinne vorliegender 
Studie. Für die Wirtschaftsethik interessiert, ob eine solche Schranke in der 
Praxis existiert. Zunächst, so scheint es, benötigt die Ökonomie keine E-
thik, denn das Wirtschaften erfreute sich bereits eines blühenden Wachs-
_____________________________ 
 
202  Ebenda: 224f. 
203  Ebenda: 231. 
204  Ebenda: 193. 
205  Marcuse 2002: 163. 
206  Ebenda. 
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tums, als der Begriff Wirtschaftsethik nicht einmal geformt war. Dennoch 
tritt das Bedürfnis nach Ethik im Wirtschaftsleben immer wieder auf. Die-
sem kann zwar eine ökonomische Rationalität zu Grunde liegen, sofern der 
Markt ethisches Verhalten nachfragt, aber es kann auch auf eine dem egois-
tisch-ökonomischen Streben inhärente Schranke verweisen. Diese wird of-
fenbar, sobald die Akteure eine Leere im Leben radikaler Eigennutzenma-
ximierung verspüren oder, mit Schopenhauer zu reden, Einsicht darin ge-
wonnen haben, dass eine Welt, in welcher der Egoismus wütet und in der 
mit keinerlei Rücksichtnahme zu rechnen ist, nicht sein sollte. Gleichwie 
die innere Schranke den Eros ethisch rehabilitiert und die Möglichkeit des 
Umschlags des Willens zum Leben diesen selbst eine ethische Kategorie her-
vorbringen lässt, verweist eine der egoistischen Wirtschaftspraxis inhärente 
Schranke auf einen ethischen Kern der Ökonomie und rehabilitiert diese, 
insofern Ökonomie nicht länger als schlechter Gegenpol zur guten Ethik gilt. 
Eine Wirtschaftsethik, die sich die Erkenntnisse Marcuses zunutze macht, 
behandelt Wirtschaft und Ethik nicht länger als unversöhnliche Antago-
nismen, sondern sieht sie als ebenso vereinbar an, wie Natur und Freiheit 
beziehungsweise Sinnlichkeit und Vernunft. Die Existenz einer dem egois-
tisch-ökonomischen Streben inhärenten Schranke verheißt die Möglichkeit 
nicht-repressiver Wirtschaftsethik. Diese übergeht nicht das Wohl des Ein-
zelnen in dem gigantischen System der Wirtschaft, aber sie zwingt den Un-
ternehmer auch nicht, die Überlebensfähigkeit seiner Organisation zu 
gefährden. Infolgedessen wird sie eher Anwendung finden als eine 
repressive Moral und gleichzeitig jenseits von Kontroll- und Sanktions-
mechanismen Wirkung entfalten. 
 
Marcuses Frage nach der dem Eros inhärenten Schranke, die Triebverzöge-
rung ohne Unlust ermöglicht, wird stets aktuell, wenn Institutionen Forde-
rungen ohne Rechts- beziehungsweise Sanktionsmacht erheben, die dem 
Egoismus zuwiderlaufen. Ein Beispiel hierfür stellt der 1999 vom General-
sekretär der Vereinten Nationen, Kofi A. Annan, gegründete Global Compact 
dar. Dieser ist ein Pakt über bestimmte Prinzipien auf den Gebieten Men-
schenrechte, Arbeitsnormen und Umweltschutz, denen sich Unternehmen 
auf freiwilliger Basis anschließen können. Da hinter dem Global Compact 
keine Rechtsgewalt steht, seine Durchsetzungskraft mithin begrenzt ist, 
muss er dieselbe Hürde nehmen, wie jedes moralphilosophische Konzept, 
das jenseits physischer oder metaphysischer Sanktionen beziehungsweise 
Anreize wirken will: Er muss das Vorteilsstreben aus innerer Überzeugung 
überwinden. In Anlehnung an Schopenhauer stellt sich die Frage, wie man 
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erreicht, dass Egoismus in Altruismus umschlägt beziehungsweise dass sich 
der Wille gegen sich selbst wendet. Die im Global Compact artikulierte Sorge 
um die Wahrung der Menschenrechte, um menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen, die Einhaltung bestimmter Arbeitsnormen sowie um das ökologi-
sche System drückt bereits eine bewusste Verbundenheit mit Mensch und 
Natur aus, auf welche letztlich die Fähigkeit zum Mitleiden zurückgeht. 
Dieser ethischen Haltung der Initiatoren des Global Compact korrespondiert 
die Bereitschaft von Unternehmen, trotz harten Konkurrenzdrucks und aus 
freien Stücken Ethik zu integrieren, auch wenn dies nicht mit kurz- oder 
langfristigen finanziellen Vorteilen verbunden ist. Hierin offenbart sich die 
dem egoistisch-ökonomischen Streben inhärente Schranke. Dass es den-
noch eine große und in der Praxis kaum gemeisterte Herausforderung dar-
stellt, diese zu aktivieren, das heißt, ethisches Bewusstsein in großem Stil zu 
stärken, ist nicht zuletzt daran ersichtlich, dass das Global Compact Office auf 
die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des Paktes verweist: „In einer zuneh-
mend globalisierten Weltwirtschaft“, äußerte sich Josef Klee, Sonderbeauf-
tragter des Global Compact anlässlich der Jahrestagung 2002 des Deutschen 
Netzwerks für Wirtschaftsethik, „wird es für Firmen auch geschäftspolitisch 
immer sinnvoller, universelle Prinzipien und Werte als wesentliche Bestand-
teile in ihre unternehmerischen Strategien und in ihr unternehmerisches 
Handeln einzubinden.“207  
 
Vorangehende Ausführungen haben gezeigt, dass die Bereitschaft einer 
freiwilligen Auflehnung gegen den Egoismus konstitutiv ist für das ethische 
Moment. Eine Ethik, welcher es gelingt, die „innere Schranke im Eros, die 
seiner ungehemmten Gewalt entgegensteht“208 zu aktivieren, ist eine men-
schenwürdige: Sie opfert nicht das Glück des Einzelnen für die Allgemein-
heit. Leistet der Einzelne Verzicht, geschieht dies im Einklang mit seinem 
Glücksstreben. Von einer eher praktischen Seite her wird zudem offenbar, 
dass die Akteure im Zuge der Globalisierung und des technischen Fort-

_____________________________ 
 
207  Klee 2002; vgl. auch http://www.unglobalcompact.org/un/gc/unweb.nsf/content/-

whatitis, United Nations 2001: “Why should business participate in this initiative? Be-
cause as markets have gone global, so, too, must the principle and practice of corporate 
citizenship. In this new global economy, it makes good business sense for firms to in-
ternalize these principles as integral elements of corporate strategies and practices.”  

208  Marcuse 2002: 163. 
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schritts immer mehr auf die Aktivierung einer dem egoistischen Streben in-
härenten Schranke angewiesen sind, da die Reichweite der Arme von Moral 
und Recht sehr begrenzt ist. Dementsprechend wird es zur dringlichsten 
Aufgabe einer Wirtschaftsethik eine solche zu identifizieren und ihr ethi-
sches Potential bestmöglich auszuschöpfen. 
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5.4.2 Zusammenfassende Schlussbetrachtung 

Ziel vorliegender Studie war es, den Grundstein zu legen für eine Wirt-
schaftsethik, welche zentrale Schwächen derzeitiger Konzepte identifiziert 
und zu überwinden versucht. Um der mittlerweile erlahmten zeitgenössi-
schen Diskussion neue Impulse verleihen zu können, nimmt sie den un-
zeitgemäßen Standpunkt des aufgeklärten Materialismus ein. Bisher nämlich 
rezipierten die Hauptströmungen der Wirtschaftsethik weder Autoren in 
der Tradition Schopenhauers, Nietzsches und Freuds noch erkannten sie 
die Bedeutung des nonkonformistischen Elements der Ausnahme und des 
Widerstands. Während sie die Konformität der Akteure mit der konventio-
nellen moralischen und/oder marktwirtschaftlichen Ordnung oder mit ei-
nem allgemeingültigen Vernunftstandpunkt der Moral in den Vordergrund rü-
cken, bringt die nonkonformistische Position lebensfeindliche Impulse re-
pressiver Autoritäten zur Sprache. Im Gegensatz zu zahlreichen modernen 
Moralphilosophien bindet sie das ethische Moment an Empirie und Leib-
lichkeit. Gleichwohl fällt sie nicht dem prominenten Argument des naturalis-
tischen Fehlschlusses anheim. Dieses nämlich setzt die Differenz von Er-
fahrungen und Werten voraus, die ein aufgeklärter Materialismus nicht kennt. 
Die nonkonformistische Ethik überführt Ethik in einen anderen Aggregatzu-
stand als den bloßer Naturbestimmtheit, ohne dabei auf eine intelligible 
Sphäre der Sittlichkeit zu verweisen. Schopenhauer zeigt, dass sich Ethik 
zum egoistisch geprägten Naturlauf als Kategorie des Widerstands und der 
Ausnahme darstellt. Sie verlangt dem Menschen eine gewisse Energie ab, 
damit er sich von selbst dem triebhaften Automatismus entgegenstellt: eine 
Welt, in welcher der Egoismus allein das Zepter führt, ist eine, die „nicht 
seyn sollte“209. Indem diese Einsicht aus der ungeschminkten Betrachtung 
einer vom Willen zum Leben dominierten Welt resultiert, werden jene Trieb-
kräfte zum Handeln, wie sie sich auch in einem System des Wettbewerbs 
manifestieren, zum Ausgangspunkt ethischen Handelns. Sie sind nicht län-
ger das der Ethik Zuwiderlaufende. Damit erübrigt sich der von Kant insti-
tutionalisierte Antagonismus vom Reich der Freiheit einerseits und von 
dem der Notwendigkeit andererseits, der sich in der Dichotomie von Ethik 
und Ökonomie reflektiert.  
_____________________________ 
 
209  Schopenhauer 1859b: 673. 
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Mit dem dialektischen Umschlag von Quantität in Qualität erlaubt der auf-
geklärte Materialismus die Entstehung des Ethischen aus dem Nicht-Ethi-
schen zu beschreiben, ohne dessen zeitlose Existenz voraussetzen zu müs-
sen. Ethik bedeutet einen qualitativen Sprung – und zwar nicht in einer 
Hinterwelt, sondern in der Lebenswelt. Ein Blick auf die reale Verfasstheit 
des Wirtschaftslebens zeigt, dass sich der methodische Ansatz, keine fest-
stehenden moralischen Werte als gegeben vorauszusetzen oder bloß formal 
aus Begriffen abzuleiten, auf eine tragfähige Basis stützt. Der bewusste 
Verzicht auf die Annahme, das Gute oder Göttliche sei grundsätzlich in der 
Welt, verweist auf die Orientierungslosigkeit des modernen aufgeklärten 
Menschen. Von einem Standpunkt aus, an dem alle Wege offen sind, an 
dem kein Lohn zu erwarten und keine Strafe zu befürchten ist, muss er nun 
sein Handeln eigenverantwortlich ausrichten. 
Der nonkonformistische Standpunkt bietet ein reichhaltigeres Verständnis 
von Ethik. In diesem kommen moralphilosophische und ökonomische so-
wie rationale und sinnliche Aspekte gleichermaßen zur Geltung. Sofern die 
wirtschaftsethische Diskussion die rational-normative Seite zu stark betont, 
überschätzt sie den Intellekt hinsichtlich seiner Möglichkeit zur Beeinflus-
sung menschlicher Tiefenstrukturen. Den Mangel an ethischem Bewusst-
sein versucht sie durch institutionell verankerte Moral zu kompensieren. 
Zwar sind gewisse Institutionen in einer Welt des Fressens und Gefres-
senwerdens unverzichtbar für ein verträgliches Miteinander sowie für effi-
ziente Transaktionen. Dennoch ist extrinsisch motivierte Moralkon-
formität, bei der egoistische Begierden ungebrochen bleiben, nicht von der-
selben Qualität und Stabilität, wie eigenverantwortliches ethisches Verhal-
ten aus Überzeugung. Auch ist das menschliche Miteinander immer mehr 
auf eine solche Haltung angewiesen, da Kontroll- und Sanktions-
mechanismen in Zuge der Globalisierung und des technischen Fortschritts 
komplexer, kostspieliger und teilweise unmöglich werden. Die Erkenntnisse 
der Kritiker institutionalisierter Moral bestärken eine Wirtschaftsethik dar-
in, eine Schranke auszumachen, die dem egoistisch-ökonomischen Streben 
inhärent ist. Sodann steht sie vor der Herausforderung, diese zu aktivieren 
beziehungsweise das vorhandene Potential zu ethischem Handeln im Rah-
men vorhandener Anlagen zur Geltung kommen zu lassen. 
Die nonkonformistisch-ethische Haltung widersetzt sich dem erbarmungs-
losen Naturlauf, blickt hinter die Bestechungskraft logisch präziser Begriffe, 
stellt die Frage nach dem Imperator hinter den moralischen Imperativen, 
entlarvt die krankhafte Unehrlichkeit in Bezug auf die eigene Person sowie 
die Gesellschaft und verweist auf dialektische Wechselwirkungen. Sie erfor-
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dert den Mut, die harmonischen Bahnen gewohnter Denkstrukturen zu ver-
lassen, die Verantwortung für die eigene ethische Haltung zu übernehmen 
und der eigenen Schlechtigkeit offen entgegenzutreten. Redlichkeit gleich-
wie Aufrichtigkeit werden zu bedeutenden Werten, denn der Redliche ist 
gerade dann ehrlich, wenn er Einsicht in seine naturhafte Unredlichkeit hat 
und mit deren Hervorbrechen rechnet. Angesichts eines rauhen marktwirt-
schaftlichen Klimas tritt die Studie dafür ein, dass die machtvolle Eigendy-
namik wirtschaftlichen Handelns in seiner überlegenen Stärke gegenüber 
den Vernunftgründen der Moral anerkannt werden sollte. Während aber die 
herrschenden Vorstellungen von Ethik und Moral darin ein Scheitern der 
Moralphilosophie insgesamt erblicken würden, sieht die nonkonformisti-
sche Position darin die Voraussetzung einer leistungsfähigeren Ethik. 
 
In der praktischen Umsetzung postuliert eine nonkonformistische Wirtschafts-
ethik weder neue Werte und Verhaltensregeln noch drängt sie auf die Ein-
haltung von Normen. Ihr geht es vielmehr darum, für den Praktiker jenseits 
akademischer Spitzfindigkeiten das Bewusstsein dafür zu stärken, warum es 
gut ist, sich im Konfliktfall für die altruistische Alternative zu entscheiden. 
Hierfür muss sie ihn für die Belange anderer sensibilisieren. Diese Sensibili-
sierung ist Teil des Vorhabens ethischer Charakterbildung, für die emotio-
nale Tugenden, wie etwa Mitgefühl, unverzichtbar sind. Sie dient der kriti-
schen Distanznahme hinsichtlich unmenschlicher Zustände, indem sie sich 
etwa mit Fragen auseinander setzt wie ‚Was für ein Mensch möchte ich 
sein?’, ‚Was bedeutet es für mich, ein gutes Leben zu führen?’ oder ‚Wel-
chen Beitrag kann ich leisten, damit die Welt eine lebenswertere ist, das 
heißt eine, die sein sollte?’ – Fragen, die sich der Mensch in einer Welt 
chronischer Zeitknappheit und allgegenwärtigen Erfolgsdrucks nur noch in 
Ausnahmefällen stellt. Hier kann die Beschäftigung mit Philosophie dem 
Wirtschaftsleben durchaus wertvolle Dienste leisten. In philosophischen 
Seminaren mit Führungskräften konnte Grün beobachten, dass die Teil-
nehmer „Erfahrung mit der eigenen Aufrichtigkeit“ machen. Der Mensch 
„stärkt seine Identität durch Übereinstimmung zwischen Denken, Sprechen 
und Handeln. Im philosophischen Gespräch können die Teilnehmer nicht 
auf Dauer behaupten: ‚Was ich sage, meine ich eigentlich nicht.’ So wird in 
der Auseinandersetzung mit den wichtigsten Positionen der europäischen 
Geistesgeschichte und einer geeigneten philosophischen Praxis das Zu-
sammenspiel zwischen Denken und Sprechen geschult und der Verselb-
ständigung des Sprechens gegenüber dem Denken entgegen gewirkt. Mas-
ken, hinter welchen man im Tagesgeschäft seine Rolle spielen muss, verlie-
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ren sich dabei. In dieser Tätigkeit liegt das entscheidende Fundament zur 
Ausbildung eines moralischen Bewusstseins.“210 Es ist die Aufgabe einer 
Wirtschaftsethik, ein reflektiertes gleichwie gefühltes ethisches Bewusstsein 
zu kultivieren und nicht eine Scheinmoral, die bloße Klugheitsregeln ver-
kauft und am Ende nur monetären Zwecken gereicht. Ethik verankert ein 
Menschenbild in der ganzen Persönlichkeit, das es ihr erlaubt, ihr Handeln 
auf Dauer zu verändern und bei allen Entscheidungen, ob beruflich oder 
privat, mehr oder weniger stark prägend ist.  
Eine weitere Möglichkeit der Charakterbildung im Hinblick auf eine Sensi-
bilisierung für zwischenmenschliche Verbundenheit beschreibt SeitenWech-
sel® - ein Weiterbildungsprogramm zur Persönlichkeitsentwicklung von 
Führungskräften der Wirtschaft. Unter dem Motto Wer die Seite wechselt, be-
gegnet sich selbst, bekommen die Teilnehmer die Gelegenheit, sich eine Wo-
che in einem sozialen Projekt der Lernfelder Sucht- und Drogenhilfe, 
Wohnungslosenhilfe, Psychiatrie, Behindertenbetreuung, Flüchtlingshilfe, 
Hospiz, Strafvollzug, Frauenarbeit sowie Kinder- und Jugendhilfe zu enga-
gieren. Wie Erfahrungsberichte zeigen, bewirkt die Konfrontation mit bis-
her nicht gekannten Schicksalen, dass, mit Schopenhauers Worten, „die 
Schranke zwischen Ich und Nicht-Ich“211 aufgehoben ist. SeitenWechsel® 
kann diesen mysteriösen Vorgang212 durch den hautnahen Einblick auslösen 
und fördern. Als „Ansatz der Erfahrungsethik“, wie Meier-Dallach und Altor-
fer den SeitenWechsel® sehen, setzt das Projekt „auf die Sinne. Fern ab von 
Kathedern wechseln Personen aus der Wirtschaft, die der Erfolgsethik 
folgt, für eine Woche die Seite und lernen die Sinne in einer anderen Welt 
schärfen, in jener Hemisphäre der Gesellschaft, die im Schatten der presti-
gestarken Wirtschaftssektoren steht. SeitenWechsel schreibt das andere 
Buch der Ethik. Es enthält unzählige Äußerungen, Berichte und Ergebnis-
se, die wie ein roter Faden zeigen, was beim Überschreiten der Grenze zwi-
schen den zwei Seiten passiert. Das, was abstrakte Theorien in großen Stri-
chen übersehen, wird in Begegnungen sichtbar, die persönlich und emotio-
nal einmalig und unvergesslich werden.“213 Während der schnelle „Zeit-
Raum der Wirtschaft“, die „virtuelle Kommmunikation und die boden- und 
_____________________________ 
 
210  Grün 2004: 52. 
211  Schopenhauer 1840: 586. 
212  Vgl. ebenda. 
213  Meier-Dallach/Altorfer 2003: 241. 
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ortslose Situation vieler moderner Betriebsabläufe“ die Übernahme sozialer 
Verantwortung erschweren oder gar unmöglich machen, beginnt Seiten-
Wechsel® „mit dem Konkretesten, das es gibt, mit der persönlichen Präsenz 
in der Zeit und in den Räumen, in denen zwischenmenschliche Qualität zur 
Hauptsache wird.“214 Nach Abschluss des Projektes glaubt die Mehrheit der 
Teilnehmer, dass es sich auf ihren Arbeitsalltag nachhaltig auswirken wird, 
insbesondere was den Umgang mit Menschen im Betrieb betrifft.215 Wenn-
gleich eine langfristige Studie bezüglich dieser Aussagen interessant wäre, 
zeigt SeitenWechsel®, dass die Wirtschaftspraxis den theoretischen Konstruk-
ten vorausgeeilt ist. Während diese zumeist eine möglichst reine Moralphi-
losophie vor Augen haben, besinnt sich ein Teil des Wirtschaftslebens auf 
den konkreten Umgang mit anderen – ein Aspekt, der für eine aufgeklärt-
materialistische Ethik zentral ist. 
 
Obgleich Charakterbildung eng mit der Herausbildung ethischen Bewusst-
seins verbunden ist, schätzen und fördern die Akteure der Wirtschaft sie 
nicht hinreichend. Zu Recht sieht Lay einen strukturellen Mangel „aller so-
zialen Institutionen – also auch der Unternehmen“ - darin, „daß sie ihre 
Exekutoren nicht davon abhalten können, ihre personalen (sittlichen und 
sozialen) Begabungen verkümmern zu lassen und die funktionalen und nar-
zißtischen zu entfalten.“216 Eine Wirtschaftsethik der Affekte will diese sozialen 
Begabungen wieder aufleben lassen und auf der Ebene des Managements 
erreichen, dass Führungskräfte zu, wie Lay dies treffend ausdrückt, Führungs-
persönlichkeiten werden. Letztere nämlich unterscheiden sich von Ersteren 
darin, dass sie nicht nur ökonomische Verantwortung übernehmen, son-
dern überdies die charakterliche Fähigkeit besitzen, ein Vertrauensverhält-
nis zu ihren Mitarbeitern aufzubauen.217 Obgleich Institutionen die Ent-
wicklung zu einer Persönlichkeit begleiten und fördern können, vermögen sie 
nicht, ethisches Bewusstsein zu ersetzen. Letztlich sind sie nur leere Hüllen 
der Moral, wenn sie nicht von diesem ausgefüllt sind. Ethik kann nicht de-
legiert, nicht an eine andere Instanz als den Menschen selbst abgegeben 

_____________________________ 
 
214  Ebenda: 244. 
215  Vgl. Ettlin et al. 2003: 87f., 94. 
216  Lay 1990: 111. 
217  Vgl. Lay 2000: 187f., 191. 
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werden. Ebenso zeigen die „Defizite der Vernunft“218, dass Ethik nicht auf 
eine intellektuelle Leistung reduziert bleiben kann. Nur der Einzelne selbst 
vermag, unter Bezugnahme auf seine reflexive gleichwie sinnlich-leibliche 
Identität, das Tor zu einer wahrhaft ethischen Haltung aufzustoßen - und 
damit auch das Tor zu einer lebenswerteren Welt.  

_____________________________ 
 
218  Linke 2003: 40. 
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