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Wort der Herausgeber

Liebe Leserin und lieber Leser,
nicht lange ist es her, dass wir Ende Januar 2018 mit der ersten Ausgabe der vorliegen-
den Zeitschrift ein Projekt vorgestellt haben, dessen weiterer Verlauf damals keineswegs 
feststand. Bei diesem ersten Druck handelte es sich vielmehr um den Versuch, eine Idee 
in die Öffentlichkeit zu tragen und die Öffentlichkeit über das weitere Vorgehen richten 
zu lassen. Dieser Idee lag der Wille zugrunde, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, die 
philosophische Beschäftigung mit grundsätzlichen Themen zu beleben und öffentlich zu 
machen sowie es einem uneingeschränkten Rahmen an – unter anderem jungen und bis-
lang nicht veröffentlichenden – Autorinnen und Autoren zu ermöglichen, sich zu Wort 
zu melden.
Nun – wir freuen wir uns, Ihnen hiermit die zweite Ausgabe der Leipziger Schriften über-
reichen zu dürfen, die auch dieses Mal eine intensive Auseinandersetzung mit zentralen 
Themen der Philosophie bereithält und eine Vielzahl neuer Autorinnen und Autoren in 
ihren Reihen begrüßt. Bedanken möchten wir uns für den Zuspruch, der uns entgegen-
gebracht wurde und dazu ermutigt hat, dieses Projekt auf festere Beine zu stellen. Die 
Leipziger Schriften verfügen nun nicht nur über eine ISSN, sie sind nunmehr auch online 
und als E-Book unter leipziger-schriften.de einsehbar. Darüber hinaus freuen wir uns, 
Ihnen anzukündigen, dass die Leipziger Schriften von nun an zweimal jährlich, jeweils 
zum Ende des laufenden Universitätssemesters erscheinen sollen. Für die Ermöglichung 
dieser und der ersten Ausgabe sowie allen weiteren Ausgaben danken wir den vielen 
Förderungen, ohne die eine Drucklegung nicht durchführbar wäre. 

Doch genug. Damit sei Ihnen dieses Heft in die Hände gelegt, das – wenn es eines im 
Sinne hat – seine Leserinnen und Leser zum Philosophieren anregen soll und ihnen da-
bei viel Vergnügen wünscht!

Ihre Herausgeber
Anna Oswald und Kilian Thomas
Leipzig, im Juli 2018
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Begleitwort zur zweiten Ausgabe
von Anna Oswald

Als ich im Zuge der Veröffentlichung unserer ersten Ausgabe voller Freude die Zeitschrift 
in Kulturzentren verteilte, geschah es, dass in einem jungen, „hippen“ Cafe die verant-
wortliche Person unfreundlich wurde, als sie hörte, dass es sich um eine philosophische 
Zeitschrift handle: „Philosophie – das ist ja ganz besonders gefährlich“, sagte sie und nick-
te sich selbst bestätigend zu. Auf meinen bittenden Blick hin wies sie dann auf einen Tisch 
voller schreiender Werbeflyer, die politisch oder kommerziell waren und meinte wider-
willig, ich könne ja mal drei Exemplare dort hinlegen, es würde dann inspiziert werden.
Als ich in die blaue Stunde hinaustrat und mir die frische Januarsluft entgegenschlug, war 
ich beklemmt und fühlte mich im ersten Augenblick zertreten. Daraufhin stieg ich aufs 
Fahrrad und bemerkte, dass meine Füße immer energischer in die Pedale schlugen. Ich 
war erzürnt. 
Philosophie sei gefährlich. 
Womöglich zeigt ein solches Ereignis mehr als alles Andere die Dringlichkeit und den 
Anspruch der Leipziger Schriften. Schon in der ersten Ausgabe lautete der Appell: Seid 
erzürnt. In dieser Ausgabe füge ich dem etwas hinzu: Bleibt nicht dabei. Die Erzürnung 
offenbart als Gefühl eine Unstimmigkeit des eigenen Weltverstehens mit einer anderen 
Position, ohne dass dadurch begrifflich schon ausgedrückt ist, worin diese Unstimmigkeit 
liegt. Es handelt sich um einen fundamentalen Angriff auf alles, das man glaubt. Und in-
sofern ist es ganz richtig: Philosophie ist gefährlich. Gefährlich für einen Dogmatismus, 
für das eigene Stehenbleiben. Es geht darum, die Kränkung zu ertragen und sich ihr zu 
stellen und dann, im nächsten Schritt, sich entweder eines Besseren belehren zu lassen 
oder das, was das Gefühl richtigerweise als problematisch eingestuft hat, begrifflich aus-
zuformulieren.
In dieser zweiten Ausgabe kann man ein gelebtes Erzürnen schon wunderbar beobachten: 
Dass wir sogleich zwei Artikel zur scholastischen Philosophie von Thomas von Aquin 
haben, mag in Anbetracht dessen, dass diese unpopulär ist, im ersten Moment erstaunen. 
Dies ist aber keineswegs zufällig, sondern durchaus als Antwort und Reaktion auf die Bei-
träge zum Begriff der Natur in der ersten Ausgabe zu verstehen. Die Natur ist überhaupt 
der Angelpunkt, um den sich in dieser Ausgabe alles dreht. Die Beschäftigung mit dem 
Begriff des Zwecks wird erst in Kontrast oder in Verbindung mit der Natur spannend. 
Und auch die Idee Gottes erwächst aus der Betrachtung der Mannigfaltigkeit der Natur; 
dies, indem die Natur in ihrer Zweckmäßigkeit vorgestellt wird. In der Rechtsphilosophie 
ist eine Debatte um ein Naturrecht unvermeidlich und die Ästhetik betreffend muss wohl 
kaum erläutert werden, dass diese mit dem Naturschönen zu tun hat. Im Bezug auf die 
Digitalisierung kam es bereits zu einer hitzigen Auseinandersetzung, die sich in einem 
Artikel dieser Sammlung mit niederschlägt.
Doch auch diese Ausgabe hat nicht das letzte Wort: Streiten Sie mit!





Zwecke

»Wo Zweckmäßigkeit wahrgenommen wird, 
wird ein Verstand als Urheber derselben 

angenommen, für den Zweck also die eigene, 
freie Existenz des Begriffes gefordert«

Georg Friedrich Wilhelm Hegel
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I. Platon – Das Gute als Zweck des 
Seins

In den frühen echten sokratischen Dia-
logen des Platons ist dem Zweck nicht 

jene ontologisch-begriffliche Rangord-
nung zugewiesen, die wir später formal 
bei Aristoteles vorfinden. Für Sokrates ist 
der Zweck ein Bewegungsmoment, das je-
dem wissenschaftlichen 
Erkenntnisprozess zu-
grunde liegen muss, da 
er die Bewegung selbst 
in ihrer Richtung ver-
ständlich macht. In 
ethischen und politi-
schen Erörterungen des Sokrates ist der 
Zweck Teil der dialektischen Verflech-
tung einzelner Dinge, die sich notwendig 
zu einem Gattungsbegriff verhalten, der 
die letzten gemeinsamen Merkmale einer 
Menge der Dinge in sich einschließt, wel-
che in diesem nicht mehr aufgelöst werden 
können, ohne dass die Seinsstruktur des-
selben zerfällt. Dieser Gefahr ist mittels 
der Begriffsbildung zu entkommen, da die 
gemeinsamen Merkmale miteinander ver-
eint, als eine Einheit in die nächstmögli-
che Seinsstufe erhoben werden und in der 
sie wieder Teil einer neuen Menge werden 
können. Soll heißen, die Definition eines 
Begriffs setzt sich aus verschiedenen Teil-
begriffen zusammen, die als eine Einheit in 
eine andere, umfangreichere Bestimmung 
übergeführt werden kann. Diese abstrak-
te Möglichkeit will Sokrates als eine fes-
te Orientierung an etwas verstehen, um 
dessen willen diese Möglichkeit ergriffen 
werden soll. Aus einem rein Möglichen 

der begrifflichen Abstraktion wird eine 
zweckhafte Unternehmung. Der abstrakte 
Zweck soll auf den sozialen Nutzen gerich-
tet sein; er soll gezielt ein Wissen, wie es 
im Charmides (165a-e) heißt, von einem 
selbst liefern, das am Ende unser Selbst ist. 
Dass das Wort in diesem Sinne eine Tat 
ist, ist Sokrates bereits durch Parmenides 
bekannt. Was seine Einsicht auszeichnet, 

ist, dass die Wahrheit 
des zweckhaften Wor-
tes etwas ihm Äußerli-
ches ist. Im Euthydemos 
heißt es, „die Menschen 
wollen nicht das, was 
sie tun, sondern das, 

um dessen willen sie etwas tun“. Diese Tat-
sache ermöglicht ihm, sich von Parmeni-
des und den Sophisten radikal abzusetzen, 
wenngleich er doch der parmenidischen 
Formel „Denken und des Gedankens 
Ziel ist dasselbe“ treu bleibt. Er bezwei-
felt ebensowenig wie die Genannten die 
Wahrheit des Seins, aber dieses äußerlich 
gewordene Sein ist an den Dingen selbst 
eigentlich das Nichts, das von Parmenides 
ontologisch ausgeschlossen worden war. 
Dem Einzelnen aber entgegengesetzt tut 
sich ein unendlicher Raum auf, der für den 
menschlichen Verstand nahezu ungangbar 
ist. So ist es dann wieder die parmenidi-
sche Göttin, die ihm zu Hilfe eilt und ihm 
den richtigen Weg weist. 
Es ist die Vielheit und die Mannigfaltig-
keit der realen Dinge selbst, die diesen 
Weg erzwingt, da sie in jedem Moment 
das Resultat einer ewigen Bewegung sind. 
Die Bewegung an sich aber, ohne die reale 
Vielheit, fällt auf den Boden der sophis-

Der Zweck 
bei Platon und Aristoteles

 
                                                                 von Rahmet Yelken

»Die Menschen wollen 
nicht das, was sie tun, 

sondern das, um dessen 
willen sie etwas tun«
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tischen Allzweckmäßigkeit, die Sokrates 
mit Recht als Zwecklosigkeit enttarnt. Da-
rin widerspiegelt sich bis zu einem gewis-
sen Grad das parmenidische Denken der 
Sophisten, das die Dinge voneinander iso-
liert und somit wenig Raum für das dyna-
mische Werden, das Sokrates im Sinn hat, 
lässt. Aus dieser Einengung möchte er die 
Dinge weitgehend befreien, indem er das 
Sein aufspaltet und seine Aufmerksamkeit 
zunächst darauf richtet, Merkmale in den 
konkreten Dingen aufzuspüren, die auf 
etwas Gemeinschaftliches, Allgemeines 
hin deuten. Dem noetischen Zweck soll 
der politisch-soziale 
Nutzen entspringen. 
Das Sein der Dinge ist 
nicht mehr ein Für-
sich-sein, sondern ein 
Durch-etwas-sein, 
das das tätige Leben 
selbst ist. Dadurch 
dass das Tier lebendig 
ist, ist es ein Tier. Aus 
dem Lebendigsein als 
allgemeine Bestim-
mung der Lebewesen 
entfaltet sich im täti-
gen menschlichen Le-
ben eine organische 
Struktur, die den leib-
lichen und seelischen 
Erfordernissen in 
verschiedenen Wei-
sen antwortet. Was 
das im Konkreten heißt, wird in dem Dia-
log Gorgias sehr anschaulich und logisch 
im Hinblick auf den Nutzen der Rhetorik 
durchdekliniert.
Die Menschen besitzen eine Seele und 
einen Leib. Das menschliche Handeln, 
wie das Handeln alles Lebendigen, ist in 
seiner Grundverfassung durch die Selbst-
bezogenheit charakterisiert. Da sie, die 
Menschen, aber nicht mehr für sich selbst, 
sondern durch etwas sind, müssen sie ler-

nen ihre Handlungen mit denen der an-
deren in Einklang zu bringen. Denn das, 
wodurch sie sind, betrifft sie alle: es ist das 
gemeinschaftliche und politische Leben, in 
dem sie sich Gesetze geben und diese pfle-
gen, weil sie darin ihre Zwecke verfolgen 
können, die als Erfordernisse ihrer Seele 
und ihres Leibes sich bereits auf den Weg 
hin zu der Gemeinschaftsbildung offen-
bart haben. Was ist aber dieser offenbar ge-
wordene Zweck überhaupt? Es ist das gute 
Leben. Einzig dessen Idee ist unsterblich 
und unvergänglich. Diese ist es, um dessen 
willen die Menschen sich in allen mög-

lichen Lebensum-
ständen betätigen. 
Um sie zu erreichen, 
müssen sie in der 
Lage sein, sich einer 
weiteren zweckhaf-
ten Gesetzmäßig-
keit unterzustellen, 
weil die Gesetze der 
Gemeinschaft an 
ihnen wieder etwas 
zweckhaft Äußer-
liches sind. Die in-
neren Gesetze, die 
Tugenden, müssen 
genau so gepflegt 
werden, wie die der 
Gemeinschaft, um 
das gute Leben, das 
alle anstreben, zu 
erreichen.

Das ist die Situation, in der Sokrates dem 
Sein das Gute, das als solches auch schön 
und gerecht ist, als seine einzige Wahrheit 
hinzuführt. Der Philosophie kommt in 
diesem Konzept des gemeinschaftlichen 
Lebens eine Schlüsselrolle zu, weil sie um 
die Gründe des guten Lebens wissen muss. 
Sie ist bei Sokrates ausgesprochen lebens-
nah. Philosophie heißt das ,Wissen-wie‘ 
des guten Lebens, das der Zweck, nicht das 
Sein ist.

Der Zweck bei Platon und Aristoteles
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II. Aristoteles – Zweck als Ursache 
und Prinzip

Im Gegensatz zu Platon entwirft Aristo-
teles eine formale Ontologie, mit der er 

versucht die ersten Gründe der seienden 
Dinge, ihrer jeweiligen Untersuchung an-
gemessen, zu ermitteln. Mit den ersten 
Gründen sind das Prinzip (arché) und die 
Ursache (aition) derselben gemeint, in de-
ren Erforschung für Aristoteles das wahre 
philosophische Wissen liegt. Die Aneig-
nung dieses Wissens soll darüber erfolgen, 
dass die allgemeinen Bedingungen der 
Entstehung, Bewegung, Relation und des 
Vergehens der Dinge auf einen anfängli-
chen ersten Grund hin aufgesucht werden. 
Es gibt zwei Arten solcher ursprünglichen 
Gründe, einen stofflichen und einen, der 
die Bewegung betrifft. Bewegung aber ist 
immer von bzw. in etwas, daher muss es 
ein höherstufiges begriffliches Medium ge-
ben, in dem Bewegung und Stoff von An-
fang an untrennbar miteinander auftreten, 
sodass jeder physikalische und seelische 
Zustand auf ein ursprüngliches Zusam-
menwirken von Bewegung und Materie 
zurückgeführt werden kann. Überdies 
müssen noch zwei weitere Annahmen ge-
macht werden, damit wir überhaupt von 
Ursachen und Prinzipien im Sinne des 
Aristoteles sprechen können. Erstens be-
hauptet Aristoteles, es gebe keine Zufälle, 
und zweitens geschehe alles aus einem 
Zweck (hou heneka) heraus, sodass der 
Ursprung jeder Bewegung nicht nur ein 
in sich zeitlicher oder räumlicher, eine 
Art unendliche Bewegung von Materie im 
Raum, sondern bereits ein sinnvoller und 
somit intelligibler ist, da er eine Grenze 
und damit ein Ziel (télos) habe. Erst da-
durch ist es möglich, das Entstehen oder 
die Entwicklung eines jeden seienden Din-
ges auf verschiedene Ursachen oder Prin-
zipien zurückzuführen, die alle dynamisch 
vom Zweck (hou heneka) als solchen über-

lagert werden. Alle seienden Dinge, die 
sich entwickeln können, sind von Anfang 
an vermögend auf etwas gerichtet, um 
dessentwillen sie sich in actio so oder so 
verhalten, bewegen oder verändern; über-
haupt hat jede Bewegung einen Zweck, ob 
sie nun in der Natur vorkommt oder ein 
Zeugnis von tätigen lebendigen Wesen ist. 
Wenn es so ist, dann lassen sich sowohl 
das menschliche Handeln als auch die Pro-
zesse in der Natur durch prinzipielle res-
pektive ursächliche Zweckerklärungen be-
schreiben, wenn diese die Frage nach dem 
Wozu einer Sache beantworten sollen.
Für Aristoteles sind alle Ursachen auch 
Prinzipien (metaph., 127), da sie gleicher-
maßen nach dem Urstoff und nach der 
ersten Wirkung den Anfang einer Sache 
markieren. Dem letzteren nach unter-
scheiden sich die Ursachen dadurch, dass 
die besagte Erstwirkung eine von außen 
ist, die etwas Vorhandenes so verändert, 
dass nur sie epistemisch als Grund dieses 
Verändern infrage kommt. Die Ursachen 
sind also am ehesten da zu suchen, wo Tä-
tigkeiten mit einer Absicht vonstatten ge-
hen, d.h. aus dem vorhandenen Stoff der 
Form nach etwas Neues hervorgebracht 
wird. Dies ist bereits eine grobe Wieder-
gabe der vier aristotelischen Ursachen, für 
die sich philosophiegeschichtlich jeweils 
die lateinischen Bezeichnungen etabliert 
haben: causa materialis (die stoffliche Ur-
sache), causa formalis (die Formursache), 
causa efficiens (die Bewegungsursache) 
und letztlich causa finalis (die Zweckursa-
che). Die Beziehung zwischen den einzel-
nen Ursachen im Sinne des Aristoteles soll 
im Folgenden an einem Beispiel expliziert 
werden, in dem es um die Herstellung 
(techné) eines Schreibtisches geht.
Die materielle Grundlage eines Schreiners 
für die Herstellung eines Schreibtisches 
besteht aus Holz, Schrauben (Stahl) und 
Griffen (Kunststoff), die wir als causa 
materialis identifizieren können. Damit 

Rahmet Yelken
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allerdings daraus ein Tisch hergestellt 
werden kann, muss es einen Schreiner 
geben (Vermögen), der aus dem Mate-
rial mit entsprechendem Werkzeug einen 
Schreibtisch zusammenbaut (Tätigkeit). 
In dieser Tätigkeit des Schreiners werden 
zunächst zwei verschiedene Ursachen fass-
bar: die causa formalis, da die Form (hier 
ein Schreibtisch) vorgibt, was als Produkt 
herauskommen soll (érgon). Derjenige, 
der den Tisch bauen will, wird sich sowohl 
bei der Herstellung des Grundgerüstes 
(der Zuschnitt von der Tischplatte und der 
Tischbeine) wie auch bei der darauffolgen-
den Montage an einem strukturellen Mus-
terbild orientieren, das wir die Form eines 
Tisches nennen. Die Annäherung an die-
ses Musterbild geschieht durch die Tätig-
keit, d.h. die causa efficiens, die, da sie auf 
die Realisierung der Form eines Schreib-
tisches gerichtet ist, nach innen und außen 
zweckhaft determiniert ist. Nach innen 
soll heißen, der Stoff wird absichtlich so 
verändert, dass am Ende als Produkt ein 
Schreibtisch erhalten wird, der als Ge-
brauchsgegenstand seine Zwecke besitzt. 
Nach außen heißt, die Bewegungsursache 
ist dadurch von Anfang an an diesem äu-
ßerlichen Zweck gebunden, nämlich die 
Form, die vor diesem konkreten Ding be-
reits existiert.
Die Unterteilung der Ursachen in ,inne-
re‘ (Stoff- und Formursache) und ,äußere‘ 
(Bewegung- und Zweckursache) Ursachen 
ist zwar bei der Frage nach dem Prinzip 
einer Sache noch relevant, jedoch in einer 
anderen Weise. In dem Prinzip fallen Be-
wegung-, Zweck- und Formursache zu-
sammen und stehen produktiv der Stoff-
ursache gegenüber. So ist es dann möglich, 
beispielsweise bei natürlichen Prozessen, 
von einem immanenten Stoff zu reden, 
dessen Veränderung nicht von außen 
verursacht ist. Jedes lebendige natürliche 
Ding, das seinen eigenen Stoff hat, verfügt 
über das Vermögen (dynamis) zur Bewir-

kung (entelechia) seiner eigenen Gestalt 
(morphe). Das ist deswegen der Fall, weil 
Aristoteles in Form und Gestalt eines Din-
ges seinen eigenen Begriff realisiert sieht. 
Von Natur oder das, was wir als Natur be-
zeichnen würden, kann erst dann die Rede 
sein, wenn die darin vorkommenden Din-
ge eine Form (eidos) bzw. eine Gestalt auf-
weisen. Überhaupt sei das der Zweck aller 
Bewegung und Veränderung in der Natur.

Der Zweck bei Platon und Aristoteles
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Vom Zweck zur Idee Gottes
Eine kurze Betrachtung nach Kant

 
                                                                 von Anna Oswald

Kant charakterisiert den Zweck wie folgt: 
der Zweck ist „der Begriff von einem Ob-
ject, sofern er zugleich den Grund der 
Wirklichkeit dieses Objects enthält“.1 Von 
einem Zweck können wir demnach nur 
sprechen, sofern die Vorstellung einer Sa-
che Grund ihrer Wirklichkeit ist. Dies ist 
im menschlichen Handeln der Fall: Ich ba-
cke einen Kuchen in und durch die Vorstel-
lung des Kuchens. Und auch der Kuchen 
selbst, stellvertretend für alle Artefakte, ist 
ein Objekt, welches in seinem Dasein nur 
als Zweck erklärt werden kann: Es gibt Ku-
chen nur deshalb, damit wir ‚Kuchen essen 
können‘. Wie es etwa Fahrräder nur darum 
gibt, ‚um Fahrrad zu fahren‘. Es ist uns gar 
nicht möglich, Artefakte anders zu verste-
hen als durch ihren Zweck. Der Begriff des 
Artefakts ist Grund der Wirklichkeit des 
Artefakts. Zusammengefasst heißt dies, 
dass zwei Dinge als Zwecke wirklich sind: 
das menschliche Handeln – dies indem 
der Grund einer Handlung in der Vorstel-
lung der Handlung liegt – und Artefakte. 
Soweit hat der Zweck mit der Idee Gottes 
überhaupt nichts zu tun. In der Kritik der 
Urteilskraft aber führt Kant den Begriff 
des Naturzwecks ein.
Naturzwecke sind Gegenstände, in deren 
Betrachtung wir nicht umhin kommen, 
den Gegenstand als Zweck zu begreifen, 
obwohl er Schöpfung der Natur und nicht 

1 Immanuel Kant: AA 5, S. 180.

Schöpfung des menschlichen Verstandes 
ist. Wie Hegel aber schreibt: „Wo Zweck-
mäßigkeit wahrgenommen wird, wird ein 
Verstand als Urheber derselben angenom-
men, für den Zweck also die eigene, freie 
Existenz des Begriffes gefordert.“2 So wie 
wir bereits Zwecke bei Kant als Hand-
lungen und Artefakte bestimmt haben, 
so trifft diese Beschreibung zu und es ist 
jeweils ein Verstand als Urheber vorhan-
den. Aber bezogen auf die Natur? Die Na-
tur ist nicht durch einen Begriff wirklich. 
Den Baum gibt es nicht deshalb, weil es 
die Vorstellung des Baumes gibt, zumin-
dest nicht indem wir die Vorstellung des 
Baumes haben. Man beachte Hegels For-
mulierung: Er sagt, wenn Zweckmäßigkeit 
wahrgenommen wird, müsse ein Verstand 
als Urheber angenommen werden, er sagt 
nichts darüber, ob ein Verstand Urheber 
ist. 
Zwar sind in der Natur keine Zwecke 
vorzufinden, wie wir diese gerade be-
schrieben haben, aber wir können in ihr 
Zweckmäßigkeit wahrnehmen, z.B. dass 
die Kuh Gras frisst und das Gras für die 
Kuh zweckmäßig ist. Besonders aber be-
trachten wir an der Kuh selbst etwas Merk-
würdiges: Sie scheint organisiert zu sein. 
Kant nennt diese Organisiertheit innere 
Zweckmäßigkeit und stößt dabei auf den 

2 G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik 2, Frankfurt 
a.M. 1986, S. 436.

Der philosophische Gott ist ein logischer Gott, der unbewegte Beweger (Aristoteles) – nicht 
nur als erste Ursache, sondern zugleich dasjenige, das alles im Sein erhält: die Einheit des 
Seins. Gott ist Begriff. Ein besonderer Begriff: Er ist Idee. Im Folgenden sei umrissen, wie 
diese Idee bei Kant mit dem Begriff des Zwecks zusammenhängt, genauer gesagt: mit dem 
Naturzweck.
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Begriff des Naturzwecks. Die Frage die 
sich sogleich stellt, ist diese: Wie kann ein 
Ding als Zweck und gleichzeitig als Natur-
produkt vorgestellt werden?
Wirft man einen groben Blick auf die 
kantische Philosophie und gibt eine gro-
be Zusammenfassung seines Projektes, so 
lässt sich sagen, dass Kant nach Gesetzen 
a priori sucht und damit das, was wir mit 
Bestimmtheit wissen können, von dem 
unterscheidet, was bloß zufällig ist. Auch 
in der Urteilskraft findet Kant ein Gesetz, 
eines das womöglich die Frage „Was darf 
ich hoffen?“ möglich macht: das empiri-
sche Gesetz. Das Wort ‚empirisch‘ und das 
Wort ‚Gesetz‘ passen nach Kant eigentlich 
überhaupt nicht zusammen und es entsteht 
folgendes Dilemma: Aus dem Begriff des 
Gesetzes folgt der Begriff der Notwendig-
keit, aber Erfahrung so Kant, lehrt keine 
Notwendigkeit. Dieses Dilemma löst sich 
nur auf, sofern sich die Notwendigkeit auf 
die Urteilskraft des Subjekts bezieht und 
nicht auf die Welt an sich. D.h. das Gesetz 
bezieht sich darauf, wie wir zu urteilen ha-
ben. Es ist ein Gesetz der Reflektion. All-
gemein beschreibt Kant die Urteilskraft als 
das Vermögen „das Besondere als enthal-
ten unter dem Allgemeinen zu denken.“3 
Wenn der Verstand das Allgemeine zum 
Besonderen bereitstellt, dann subsumiert 
die bestimmende Urteilskraft unter die-
sem Allgemeinen. Der Verstand als sol-
cher gibt die Bedingung der Möglichkeit 
einer Natur überhaupt, indem er der Na-
tur Gesetze vorschreibt. Damit ist das All-
gemeine der Natur gegeben. Aber in der 
Mannigfaltigkeit der Natur, im Besonde-
ren, der Vielheit kennt der Verstand kein 
Allgemeines, es ist ihm ein zufällig an-
mutendes Durcheinander. Die Urteilskraft 
tritt nun in ihrer reflektierenden Form auf. 
Der Verstand liefert kein Allgemeines, so 
muss die reflektierende Urteilskraft sich 
selbst zum Prinzip dienen. Die Urteilskraft 

3 Immanuel Kant: KU, B XXV, A XXIII.

gibt sich das Gesetz selbst, weil ein Urteil 
welches nicht nach einem Gesetz folgt laut 
Kant nicht zulässig ist.
Was hat nun die Urteilskraft mit der 
Zweckmäßigkeit der Natur und letztlich 
mit der Idee Gottes zu tun? Erst die Urteils-
kraft macht es möglich, eine Zweckmäßig-
keit an der Natur zu denken, es ist kein 
Begriff der aus dem Verstande abzuleiten 
wäre, der Verstand kennt kein Gesetz für 
die zufällige Anordnung der Gegenstände 
der Erfahrung. 
In der Betrachtung organisierter Wesen 
stoßen wir aber auf etwas, dass wir schwer-
lich ohne Vorstellung des Zwecks uns be-
greiflich machen können: das Leben. 
Wenn wir das Leben untersuchen bemer-
ken wir darin eine „Eingerichtetheit“. Wo-
rin zeigt sich diese für Kant? Die einzelnen 
Teile des Organismus sind nicht nur um 
des Ganzen willen da, sondern auch durch 
einander da. Das Leben bringt sich selbst 
und als Gattung hervor: Es strebt jeweils 
nach seiner eigenen Vollendung und dem 
eigenen ‚Wirklichwerden‘. Ein ‚Wirklich-
werden‘, welches bloß mechanisch (der 
Sturm bringt einen Baum zu Fall) nicht 
begriffen werden kann, da sich ein Zweck 
zu verwirklichen scheint. Der Zweck wird 
dabei aber nur in Analogie gedacht. Gott 
ist damit derjenige, welcher als ‚Zweckset-
zer‘ gedacht ist und letztlich die begriffli-
che Einheit der Mannigfaltigkeit der Natur 
darstellt. Wir zitieren: „so ist das Prinzip 
der Urteilskraft, in Ansehung der Form 
der Dinge der Natur unter empirischen 
Gesetzen überhaupt, die Zweckmäßigkeit 
der Natur in ihrer Mannigfaltigkeit. D.i. 
die Natur wird durch diesen Begriff so vor-
gestellt, als ob ein Verstand den Grund der 
Einheit des Mannigfaltigen ihrer empiri-
schen Gesetze enthalte.“4

4 Ebd., B XXVIII, A XXVI.

Vom Zweck zur Idee Gottes. Eine kurze Betrachtung nach Kant





»Da aber dasjenige, was bewegt wird und bewegt, 
ein Mittleres ist, so muß es auch etwas geben, das 
ohne bewegt zu werden, selbst bewegt, das ewig 

und Wesen und Wirklichkeit ist«

Aristoteles

    Die Idee
                                                                                                            Gottes 
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Einleitende Überlegungen 
                       zur Idee Gottes

von Helena Adamski

Von ,Gott‘ zu sprechen ist intuitiv und vielleicht sogar ursprünglich religiös. Weiter 
gibt es eine Tradition von um Wissenschaftlichkeit bemühten Gedanken über die 

Grundlegung einer Lehre von Gott und deren Inhalten, die Theologie. Beide Ebenen des 
Gottesverständnisses, so vielseitig, kontrovers und vor allem inhaltsreich sie sein mögen 
und ihren Möglichkeiten nach sein könnten, lassen sich auf eine Bedingung zurückfüh-
ren, ,Gott‘ in abstracto zu denken. Dieser Punkt ist in seinem Wesen philosophisch, denn 
damit ist die Rede von der Idee Gottes und den Erkenntnismöglichkeiten des Menschen 
davon. 
Was ist nun dieses Moment der Idee Gottes und ihr Wesen? Reicht es schon, die metaphy-
sische Sphäre im Begriff ,Gott‘ zu fassen, ,Gott‘ quasi als Ausdruck für alle sinnlich nicht 
fassbaren, aber – durch das mindestens dem Menschen eigentliche und selbst genauso 
wenig fassbare Instrument – denkbaren Vorstellungen zu begreifen? Diese Auffassung 
von ,Gott‘ als metaphysischer Füllung aller Lücken in der durch den Menschen wahr-
nehmbaren, empirischen ,Wirklichkeit‘ und die Lokalisierung Gottes hinter den Grenzen 
des Erfahrbaren, der in einigen Weltbildern als Erklärung und sinnstiftendes Element ge-
nutzt wird, entfernt sich jedoch wieder von der hier zu behandelnden Idee von ,Gott‘. Eine 
andere Richtung schlägt das Herangehen über den Menschen und sein Erkenntnis- und 
Abstraktionsvermögen ein, das sich ebenfalls einer ansehnlichen Anhängerschaft erfreut.
Solche hochbrisanten und keineswegs veralteten Überlegungen sind im Laufe der Religi-
ons-, Theologie- und Philosophiegeschichte zu keiner einheitlichen oder finalen Bestim-
mung Gottes und zwangsläufig auch Bestimmung des Menschen gelangt. Immer noch 
und weiterhin schlägt sich der Mensch mit dem Phänomen der Metaphysik herum, das in 
der Denk- aber nicht Erfahrbarkeit Gottes liegt. Genau das rechtfertigt jeden Gedanken 
zu Gott und macht jeden Gedanken zu Gott eventuell sogar notwendig.
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Die Idee Gottes 
           im Bewusstsein der Moderne

                                             von Kilian Thomas

Mit der Glaubenskrise des Christen-
tums im 19. Jahrhundert geht der 

Verlust einer kollektiv verbindlichen Welt-
anschauung einher. Der moderne euro-
päische Mensch steht vor der radikalen 
Forderung, mit der Absenz einer bislang 
durch die Autorität Gottes gewährleiste-
ten metaphysischen Ordnung umzugehen. 
Friedrich Nietzsche beschreibt diesen Um-
stand im berühmt ge-
wordenen Aphorismus 
Nr. 125 der Fröhlichen 
Wissenschaft, der häu-
fig als das Postulat vom 
,Tod Gottes‘ zitiert wird. 
Dabei ist der Gottestod 
in diesem Zusammen-
hang gar nicht die zentrale Aussage Nietz-
sches, vielmehr fasst er die Problematik 
des mit seinem Tod einhergehenden Nihi-
lismus in eindrückliche Worte. Es ist der 
,tolle Mensch‘, der anders als die ihn belä-
chelnden Zeitgenossen das Ausmaß dieser 
Entwicklung erkennt, auf den Marktplatz 
rennt und den Menschen entgegen schreit:
„Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer 
Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich 
nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von 
allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwäh-
rend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, 
nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben 
und ein Unten? Irren wir nicht durch ein 
unendliches Nichts? Haucht uns nicht der 
leere Raum an? Ist es nicht kälter gewor-
den? Kommt nicht immerfort die Nacht 
und mehr Nacht?“1

1 Friedrich Nietzsche: Die Fröhliche Wissenschaft, 
in: KSA 3, Berlin/New York 1988, S. 481. 

Der Tod Gottes ist keine rein religiöse An-
gelegenheit, sondern führt auch in den 
Gebieten der Metaphysik und Moral zu 
dem grundsätzlichen Problem einer feh-
lenden Orientierung. Ist der moderne 
Mensch mit einer metaphysischen Am-
fortaswunde geschlagen und gezwungen, 
sich mit fragmentarischen Weltanschau-
ungen zufrieden zu geben? Und wie be-

stimmt er sich fortan in 
moralischer Hinsicht, 
wenn ihm die eine gro-
ße moralische Autori-
tät fehlt? Nietzsche und 
vielen anderen Denkern 
zufolge bleibt dem Men-
schen aufgrund eines 

,intellektuellen Gewissens‘ keine andere 
Möglichkeit, als Gott als historische Hypo-
these abzulegen und sich den genannten 
Forderungen zu stellen. 
Neben den vielfach vertretenen atheisti-
schen und positivistischen Positionen las-
sen sich im Verlauf der Moderne aber auch 
verschiedene Denkfiguren erkennen, die 
beweisen, dass man sich den neuen For-
derungen stellen kann, ohne dafür Gott 
opfern zu müssen. Diese Position tritt in 
so unterschiedlicher Gestalt auf, dass die 
These vom Tod Gottes in diesem Zusam-
menhang eine entscheidende Variation 
erfährt. Den angedeuteten Denkern ist es 
gemeinsam, die Idee Gottes nicht zu ver-
werfen, sondern sich ihr im Bewusstsein 
eines neuen Anspruchs zu nähern und 
dabei weniger spekulativ metaphysisch 
aufzutreten als vielmehr die Bedeutung 

»Ist der moderne 
Mensch mit einer meta-
physischen Amfortas-
wunde geschlagen?«
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der Idee für den Menschen ins Auge zu 
fassen. Diese Tendenz hat der Theologe 
Karl Rahner treffend als ,die anthropolo-
gische Wende des neuzeitlichen Denkens‘ 
bezeichnet. Im Folgenden sollen einige der 
in diesem Zusammenhang zentralen Posi-
tionen betrachtet werden.

„Jedes Menschenleben ist religiös an-
gelegt.“2

Das intellektuelle Gewissen des modernen 
Menschen – so eine vielfach vertretene 
Behauptung – nötige ihn dazu, Gott als 
bloße Spekulation, die mit seinem auf-
geklärten Denkhorizont unvereinbar ist, 
abzulehnen. Aus der Perspektive eines 
materialistischen Weltbildes, das die For-
derung der positivistischen Beweisbarkeit 
zur Grundlage von Wissen und Erkennt-
nis macht, scheint Gott in der Tat nichts 
anderes zu sein als eine irreale Hypothese. 
Unter Einbezug des Umstandes aber, dass 
das Grundaxiom des Materialismus – die 
Annahme, dass die Materie Grundlage des 
Seins ist und (laut des radikalen Materia-
lismus) wir dem Ding an sich unmittelbar 
gegenüberstehen und die Welt so erfahren, 
wie sie ist – selbst nichts anderes als eine 
spekulative Annahme ist, ließe sich diese 
These ebensogut vice versa formulieren. 
Vielfach wird dies getan und so stehen sich 
zwei einander gegenseitig ausschließende 
Weltbilder gegenüber. Dabei müsste es nur 
gelten, das eine nicht auf das andere aus-
zuweiten und das Sprechen von Gott nicht 
unter das Dogma der positivistischen Be-
weisbarkeit zu stellen. 
Eine dieser Auffassung nahekommende 
Position vertritt etwa Sören Kierkegaard, 
der die rationale Kritik an der Idee Gottes 
als mit einer ungerechtfertigten Absolu-
tion der Vernunft einhergehend begreift.
2 Sören Kierkegaard: Der Begriff der Angst, in: Ge-
samtausgabe in in vier Bänden (KG), Bd. 3, München 
2005, S. 441–640, hier S. 568.

Er fasst Glauben und Vernunft als zwei 
Sphären auf, von denen es angesichts ihrer 
grundsätzlichen Verschiedenheit gar nicht 
gelten kann, sie miteinander in Einklang 
zu bringen. Jeder Versuch, sich Gott in 
rationaler Hinsicht zu nähern, führe nur 
dazu, seine Zeit „mit einem spekulativen 
Verstehenwollen zu vergeuden“.3 Letzt-
lich „beweist man […] das Dasein Gottes 
durch Anbetung – nicht durch Beweise“.4 
Mit den Mitteln der Vernunft könne der 
Glaube gar nicht anders als von Grund auf 
absurde Angelegenheit aufgefasst werden. 
Dessen ungeachtet biete er aber die ein-
zige Möglichkeit, einer sich andernfalls 
unabweislich einstellenden existenziellen 
Verzweiflung zu entkommen. Denn der 
nur einen Bestandteil des Ganzen erfas-
senden Vernunft bleibe der Einblick in das 
Wesentliche versagt. Da sie aber das Dik-
tum mit sich bringe, alleinige erklärende 
Instanz zu sein, werde sich der Mensch in 
seiner Totalität nicht umfassend gerecht, 
solange er dem Absolutheitsanspruch 
seiner Ratio untersteht. Dies mache ein 
zeitweises Opfer der Vernunft notwendig. 
Kierkegaard fordert: „die Bewegung des 
Glaubens muss ständig kraft des Absurden 
gemacht werden“.5 Die Hinwendung zum 
Religiösen ist in seiner Existenzphiloso-
phie als Bewusstseinssprung charakteri-
siert, bei dem der Mensch, indem er die 
Gefilde der Vernunft verlässt, ins religiöse 
Existenzstadium einzutreten vermag. In 
diesem könne er sich nie dauerhaft, son-
dern immer nur temporär befinden, bevor 
er wieder ins Reich der Vernunft zurück-
kehre. So gilt der Glaube als immer wieder 
neu zu vollziehende Bewegung, die dem 
religiösen Menschen als ständige Heraus-
forderung gegenübersteht.

3 Sören Kierkegaard: Unwissenschaftliche Nach-
schrift, in: KG 2, S. 131–844, hier S. 549.
4 Ebd., S. 748.
5 Sören Kierkegaard: Furcht und Zittern, in: KG 3, S. 
179–326, hier S. 241.

Kilian Thomas
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Die geforderte Bewegung, die als der 
eigentliche Akt des Glaubens zu verste-
hen ist, bestehe dabei weniger in der An-
erkennung von Glaubensgrundsätzen all-
gemeiner Gültigkeit als vielmehr darin, 
einen individuellen Zugang zur Religion 
zu finden. Da es nicht um die bloße Zu-
stimmung zu einem religiösen Weltbild 
geht, sei dieser Zugang situationsspezifisch 
zu bestimmen. Kierkegaards Glaubensver-
ständnis, demnach der jeweilige Zugang 
zum Religiösen individueller Natur ist, 
stellt die klassische Glaubenslehre in ein 
neues Paradigma und betont ihre Bedeut-
samkeit für die Lebenswelt des Menschen, 
indem sie auf für den Einzelnen spezi-
fische Problemsituationen bezogen wird. 
In den lebenspraktischen Implikationen 
eines auf diese Weise verstandenen Glau-
bens erweist sich Religion als individuell 
erbaulicher Sinnzusammenhang und Aus-
einandersetzung mit den Grundfragen 
der menschlichen Existenz. Dass dieser 
Subjektivismus zur Relativierung Gottes 
und der Religion führt beziehungsweise 
Religion auf ein Sammelsurium der indi-
viduellen Erbauung reduziert, ist eine zu 
Unrecht gezogene Schlussfolgerung der 
Gedanken Kierkegaards. Es sind die his-
torischen Umstände, aufgrund derer er es 
als notwendig ansieht, neue und individu-
ell fruchtbare Möglichkeiten des Zugangs 
zu Gott zu finden. Die Grundsatzkritik am 
Christentum und eine, wie Kierkegaard es 
dem gelebten Glauben seiner Zeit vorwirft, 
zu reiner Sitte und Brauchtum verkomme-
nen Glaubenspraxis mache es erforderlich, 
die jeweilige Haltung des Gläubigen zu sei-
ner Religion zu thematisieren. Denn diese 
sei es, die es zu erneuern gilt. 

„Religion ist Sinn und Geschmack 
fürs Unendliche.“6

Nun ist Kierkegaard nicht der Erste, 
der die rationale Auseinandersetzung 

mit Gott als wenig ergiebig bezeichnet – 
wenngleich seine radikalen Forderungen 
bezeichnend für sein Denken sind. Die 
Abwendung von einer primär rational 
orientierten Theologie wird hingegen eher 
mit Friedrich Schleiermacher verbunden, 
dem die historische Bedeutung zugespro-
chen wird, die liberale Theologie des 19. 
Jahrhunderts eingeleitet zu haben. Bereits 
vierzig Jahre vor Kierkegaard beschreibt 
dieser die intellektuelle Reflexion über 
religiöse Fragen als sekundäre Tätigkeit. 
Dagegen sei das eigentliche Wesen der 
Religion „weder Denken noch Handeln, 
sondern Anschauung und Gefühl“.7 Als 
zentrale Grundlage des religiösen Be-
wusstseins sieht Schleiermacher eine spe-
zifische, im menschlichen Daseinsgefühl 
verankerte Erfahrungsmöglichkeit an: das 
Erkennen der eigenen Endlichkeit. Denn 
sich als ein endliches Wesen zu erkennen, 
bringe das „Bewusstsein schlechthinniger 
Abhängigkeit“8 mit sich. Damit ist ge-
meint, es als schlechthin notwendig zu be-
greifen, von etwas abzustammen, das nicht 
Teil der endlichen Welt sein kann, sondern 
als unendlich verstanden werden muss. 
Zwar bleibe dem Menschen das unmittel-
bare Erkennen seines transzendenten Ur-
sprungs versagt, doch erfahre er ihn mit-
telbar über das in der wahrgenommenen 
Bezogenheit beinhaltete Wovon, als die 
Richtung seiner die Grenzen unserer Welt 

6 Friedrich Schleiermacher: Über die Religion. Re-
den an die Gebildeten unter ihren Verächtern (1799), 
in: Kritische Gesamtausgabe, Bd. I/2, hg. v. Günter 
Meckenstock, Berlin/New York 1999, S. 212.
7 Ebd., S. 211.
8 Friedrich Schleiermacher: Der christliche Glau-
be nach den Grundsätzen der evangelischen Kir-
che im Zusammenhang dargestellt. Zweite Auflage 
(1830/31), in: Kritische Gesamtausgabe, Bd. 13/1, hg. 
v. Rolf Schäfer,Berlin/New York 2003, § 5.

Die Idee Gottes im Bewusstsein der Moderne
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verlassenden Abhängigkeit. Hier tritt in 
Schleiermachers Theologie die Idee Got-
tes auf, die damit aus der Selbsterfahrung 
des Menschen abgeleitet wird. Denn Gott 
begreift er als die vergegenständlichte Vor-
stellung ebendieser Richtung. Somit ist die 
Idee Gottes die im menschlichen Bewusst-
sein auftretende Verkörperung desjenigen 
transzendentalen Bezugs auf etwas, von 
dem schlechterdings keine Aussage ge-
troffen werden kann, das aber als notwen-
dig angenommen werden muss. Schleier-
macher setzt damit nicht an den tradierten 
Glaubensinhalten, Gottesbildern oder der 
Heiligen Schrift an, sondern macht die 
jeweilige Erfahrung des Gläubigen zum 
Ausgangspunkt seiner Theologie. 
Allerdings bleibt es nicht bei einem je 
individuellen Zugang zum Religiösen, 
vielmehr erweitert Schleiermacher das 
Existenzbewusstsein des Menschen auf 
die allgemeine Erfahrung der weltlichen 
Bedingtheit. Denn durch die Erkennt-
nis der eigenen Endlichkeit vertrete 
„unser Selbstbewußtsein die Endlichkeit 
des Seins im Allgemeinen“.9 Dies führe 
potenziert zur Wahrnehmung der gene-
rellen Abhängigkeit alles Endlichen und 
verstärke damit gleichsam das religiöse 

9 Ebd., S. 205.

Bewusstsein des Menschen. „Denn jenes 
Gefühl ist am vollständigsten, wenn wir 
uns in unserm Selbstbewußtsein mit der 
ganzen Welt identificiren, und uns auch 
so noch, gleichsam als diese, nicht minder 
abhängig fühlen“.10 Weitergedacht wird so 
auch der theologische Schöpfungsglau-
be zu einer Reflexionsfigur des religiösen 
Grundgefühls und muss, auf diese Weise 
verstanden, einem naturwissenschaftli-
chen Verständnis nicht entgegenstehen. 
Schleiermacher betont, dass das religiö-
se Bewusstsein, „vermöge dessen wir al-
les was uns erregt und auf uns einwirkt 
in die schlechthinnige Abhängigkeit von 
Gott stellen, […] ganz zusammen [fällt] 
mit der Einsicht, daß eben dieses alles 
durch den Naturzusammenhang bedingt 
und bestimmt ist“.11 Theologie und Na-
turwissenschaft müssen sich demnach 
nicht ausschließen, sondern können ein-
ander gegenseitig ergänzen. In der Folge 
Schleiermachers wird der Schöpfungs-
glaube auch intern theologisch vermehrt 
als ätiologische Veranschaulichung von 
Ursprungserfahrungen des Lebens begrif-
fen, bei der allgemeine Daseinsstrukturen 
– wie der zeitliche Rhythmus, die Einglie-
derung des Einzelnen in seine Mitwelt, das 
Fruchtbarkeitsprinzip u.ä. – symbolisch in 
einer Erzählung vom Anfang der Zeit zum 
Ausdruck gebracht werden. 

Die Relevanz des ontologischen Got-
tesbeweises 

Der ontologische Gottesbeweis An-
selms von Canterbury schließt von 

der Idee Gottes auf seine Existenz. Der 
Begriff eines höchsten Wesens müsse auch 
die Qualität der Existenz desselben bein-
halten, ansonsten wäre der Begriff unvoll-
ständig, was er nicht sein könne, da er das 

10 Ebd., S. 269.
11 Ebd., S. 264.
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Höchste bezeichnet. Nun kann in logischer 
Hinsicht Kants Widerlegung dieses Bewei-
ses als endgültig angesehen werden. Kant 
meint, „daß der Begriff eines absolut not-
wendigen Wesens ein reiner Vernunftsbe-
griff, d. i. eine bloße Idee sei, deren objekti-
ve Realität dadurch, daß die Vernunft ihrer 
bedarf, noch 
lange nicht be-
wiesen ist.“12 
Zwar mag der 
Mensch sich 
die Existenz 
Gottes als not-
wendig vorstellen, die „unbedingte Not-
wendigkeit der Urteile aber ist nicht eine 
absolute Notwendigkeit der Sachen. Denn 
die absolute Notwendigkeit des Urteils ist 
nur eine bedingte Notwendigkeit der Sa-
che oder des Prädikates im Urteile.“13

Vom Standpunkt der klassischen Logik 
aus gesehen gilt hier das Prinzip des ter-
tium non datur, d.h. zwischen dem Ent-
weder-Oder des esse in re und des esse in 
intellectu gibt es kein Drittes: Gott ist ent-
weder wirklich oder etwas rein Gedachtes 
im menschlichen Verstand. Dass es hierbei 
jedoch angebracht ist, den Standpunkt der 
Logik zu verlassen, darauf weist etwa Carl 
Gustav Jung hin, der zwischen intellectus 
und res noch die Sphäre der menschlichen 
anima ansieht. Und ein esse in anima mache 
„die ganze ontologische Argumentation 
überflüssig.“14 Denn Gottes esse in anima 
bestehe darin, dass der religiöse Mensch 
dasjenige, was er als höchsten seelischen 
Wert begreift, Gott nennt, sein höchstes 
seelisches Gut mit ihm identifiziert und 
diesem Gott damit die allgemeinste Be-
deutung hinsichtlich der Bestimmung sei-
nes Handelns und Denkens zuspricht. Für 
den religiösen Menschen handele es sich 
dabei um einen Tatbestand. Einzig gelte 

12 Immanuel Kant: KrV A 592/B 620.
13 Ebd., A 593f./B 621f.
14 Carl Gustav Jung: Psychologische Typen (Gesam-
melte Werke 6), Solothurn/Düsseldorf ¹⁷1994, S. 45.

es auszumachen, ob dieser „einmalig, viel-
malig oder universell“15 vorkommt. Jung 
zufolge ist das ontologische Argument im 
Grunde „kein Argument und kein Beweis, 
sondern die psychologische Konstatierung 
der Tatsache, daß es eine Menschenklasse 
gibt, der eine bestimmte Idee das Wirksa-

me und Wirk-
liche ist, eine 
Wirklichkeit, 
welche sozu-
sagen an die 
der Wahrneh-
mungswelt her-

anreicht. Der Sensualist pocht auf die Ge-
wißheit seiner ,Realität‘, und der Mensch 
der Idee besteht auf seiner psychologi-
schen Wirklichkeit.“16

Der schlagende Beweis des religiösen 
Menschen für Gott sei, dass er selbst, sein 
Leben und Denken offenkundig nach 
diesem wertvollen Ding ausgerichtet ist. 
Dasjenige, was ihm als das Wertvollste er-
scheint, ist ihm so zwingend, dass er sich 
nicht vorstellen kann, es würde nicht wirk-
lich existieren. So ist es die außerordent-
liche Wirksamkeit der Idee, die diese eben 
dadurch wirklich macht. Jung zufolge ist 
dem kein logischer Mangel vorzuwerfen, 
sondern anzuerkennen, dass hier ein tief-
greifender psychologischer Unterschied 
zugrunde liegt. Wohlwollend verstanden 
muss dies auch nicht Kants oben zitierter 
Feststellung widersprechen. Es handelt 
sich dabei einfach um ein anders zu ver-
stehendes Sein Gottes. 
Sobald die ursprüngliche Idee aber zu ei-
ner ,toten‘ Begrifflichkeit verkommt, wird 
es problematisch. Denn wenn ihre Wirk-
samkeit verloren geht, steht sie zurecht auf 
intellektuellem Prüfstand. Hierbei gilt es 
jedoch, den eigentlichen ursprünglichen 
Wert, der über die reine Konstatierung 
der Existenz Gottes hinausgeht, als zent-

15 Ebd., S. 46.
16 Ebd., S. 41.

»So ist es die außerordentliche 
Wirksamkeit der Idee, die diese 
eben dadurch wirklich macht«

Die Idee Gottes im Bewusstsein der Moderne
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ralen Bestandteil der Idee anzuerkennen. 
Die philosophische Kritik, so hebt Jung 
in einem anderen Zusammenhang her-
vor, vermag an metaphysischen Begrif-
fen allerlei auszusetzen haben, wenn sie 
nicht bemerkt, dass es sich bei ihnen um 
abgekürzte Beschreibungen handelt, die 
im Grunde jeweils nur ein Wort sind, das 
„die Erfahrungssumme repräsentiert“.17 
Statt sie begrifflich zu demontieren, müs-
sen metaphysische Vorstellungen dagegen 
wieder auf ein lebendiges Geschehen be-
zogen werden, um „ihren eigentlichen und 
ursprünglichen Sinn“18 wiederzuerlangen. 
Denn: „Haben die metaphysischen Be-
griffe einmal ihre Fähigkeit verloren, die 
Urerfahrung wieder zu erinnern und zu 
evozieren, dann sind sie nicht nur unnütz 
geworden, sondern erweisen sich erst noch 
als eigentliche Hindernisse auf dem Wege 
einer weiteren Entwicklung.“19 Dass meta-
physische Begriffe heutzutage kaum mehr 
faszinierend wirken, liege demnach weni-
ger am aufgeklärten Geist des modernen 
Europäers, als vielmehr daran, „daß die 
bisherigen Symbole das nicht mehr aus-
drücken, was nunmehr als Ergebnis der 
vielen Jahrhunderte christlicher Bewußts-
einsentwicklung“20 in Erscheinung tritt. 
Dies gilt es zu berücksichtigen und gege-
benenfalls nicht mehr zufriedenstellende 
Begriffe abzulegen oder zu ersetzen. Das 
moderne Zerpflücken tradierter Symbo-
le und Begriffe aber bezeichnet Jung in 
scharfen Worten als: „Aftergeist von Ar-
roganz, Hysterie, Verschwommenheit, 
verbrecherischerer Amoralität und dok-
trinärer Verbohrtheit, ein Erzeuger von 
geistiger Schundware, von Kunstersatz, 
philosophischer Stotterei und utopischem 
Schwindel, gut genug, um an den Massen-
menschen von heute en gros verfüttert zu 

17 Carl Gustav Jung: Aion (Gesammelte Werke 9/2), 
Olten/Freiburg i.Br. ⁸1992, S. 43.
18 Ebd.
19 Ebd., S. 43 f.
20 Ebd., S. 45.

werden. So sieht der nachchristliche Geist 
aus.“21

Einen metaphysischen Begriff sprachkri-
tisch auseinanderzunehmen ist möglich, 
was eben dadurch trefflich bewiesen ist, 
dass es vielfach getan wird. So wird meta-
physischen Begriffen bisweilen vorgewor-
fen, etwas in Worte zu fassen, dass sich 
nun einmal nicht sagen lasse, da es hinter 
dem Bezugsgebiet der Sprache liege. Die 
damit einhergehende Einschränkung und 
Reduzierung der Möglichkeiten von Spra-
che aber führt zu erheblichen Problemen.
Dabei kann diese aporetische Sackgasse 
allein dadurch vermieden werden, nicht 
auf der wörtlichen Ebene stehenzubleiben. 
Was Jung voraussetzt, ist die verhältnis-
mäßig geringe hermeneutische Anstren-
gung, Gott als eine Art Schlüsselbegriff zu 
verstehen, der die religiöse Urerfahrung 
evozieren soll, aus der er einst als begriff-
liche Repräsentation entstanden ist. All-
gemein ließen sich religiös-metaphysische 
Begriffe demnach als ,Signale‘ verstehen, 
als auf dem Weltmeer schwimmende Bo-
jen, die anzeigen, dass hier eingetaucht 
werden kann, sofern man sich darauf ein-
lässt. Dies erfordert freilich, eine über das 
Wort hinausreichende Dimension zuzu-
lassen. Jungs Lehre von den Archetypen 
zeigt Religion in einem neuen Licht und 
macht ihre Nähe zur Grundverfasstheit 
des Menschen deutlich. Gott gilt demnach 
als im Menschen verankerter Archetypus, 
der etwa in der Gestalt von Jesus Christus 
– nicht als historische Person, aber als die-
jenige Idealfigur des Christentums – als 
symbolische Vollkommenheit des eigenen 
wahren Selbst erscheint.

21 Ebd.

Kilian Thomas
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Die Idee Gottes im Bewusstsein der Moderne

Abschließende Betrachtung 

Wenn vom Gottestod die Rede ist, 
muss grundsätzlich die Frage ge-

stellt werden, was mit dem Begriff Gott 
gemeint ist und was unter seinem Tod 
verstanden wird. Dazu ist dreierlei festzu-
halten. 1. Nietzsches Gott-ist-tot-These ist 
in erster Linie nicht postulierend gemeint, 
sondern konstatierend, indem sie den Um-
stand beschreibt, dass Gott im allgemeinen 
Bewusstsein seiner Zeit nicht mehr dieje-
nige oberste Instanz darstellt, nach der das 
menschliche Denken und Handeln aus-
gerichtet ist. 2. Über Gottes tatsächliche 
Existenz ist damit schlechterdings nichts 
ausgesagt. Denn die Aussage ,Gott ist tot‘ 
ist nicht gleichbedeutend mit der Aussage 
,Gott existiert nicht‘, was erst neulich wie-
der von Marc Rölli im Rahmen der Nietz-
sche-Vortragsreihe des Leipziger studium 
universale betont wurde. 3. In Zusammen-
hang mit Nietzsches Kritik an der Jenseits-
bezogenheit des Christentums kann die 
Vorstellung eines toten Gottes auch anders 
aufgefasst werden. Nietzsche vertritt einen 
radikalen Vitalismus und ruft, etwa mit 
der Figur des Zarathustra als dem „Für-
sprecher des Lebens“, die Menschen dazu 
auf, sich nicht mit der Vorstellung einer 
ins Jenseits verlagerten Erfüllung des Heils 
zufriedenzugeben, sondern den Wert des 
diesseitigen Lebens zu erkennen. Den 
Vertretern theologischer Erlösungs- und 
Endzeitüberleberlegungen der Soteriolo-
gie und Eschatologie wirft Nietzsche vor, 
ebendiesen zu negieren und als „Predi-
ger des Todes“ aufzutreten. Denn was der 
Mensch braucht – so ließe sich Nietzsches 
Position weiterdenken –, ist ein lebendiger 
Gott, der nicht im Jenseits auf ihn wartet, 
sondern ihn in diesem Leben begleitet. 
Nietzsches These trägt allerdings nicht der 
Tatsache Rechnung, dass die Idee Gottes 
trotz alledem im menschlichen Bewusst-
sein auftaucht. Der Gott, den Nietzsche 

für tot erklärt, ist die an Wirkmächtigkeit 
eingebüßte Idee in derjenigen historischen 
Gestalt, die der Bewusstseinsentwick-
lung nicht länger zu entsprechen scheint 
und in ihrer Funktion anderen Idealen 
weichen musste. Der so verstandene Tod 
Gottes haftet aber nicht demjenigen Gott 
an, um den es etwa in den drei oben skiz-
zierten Positionen geht. Denn der diesen 
Anschauungen zugrunde liegende Gott 
zeigt sich als absolute Größe – oder wird 
zumindest als eine solche aufgefasst –, die 
zu verschiedenen Zeiten unterschiedli-
che Bilder hervorruft. Ob dieser im Sinne 
Schleiermachers als Vergegenständlichung 
eines transzendenten Abhängigkeitsge-
fühls, im Sinne Kierkegaards als schlech-
terdings vorhanden und rational nicht zu 
ergründen, im Sinne Jungs als tiefenpsy-
chologisches Symbol oder gänzlich andere 
Weise betrachtet wird – es gilt, sich klar-
zumachen, was darunter verstanden wird. 
Sodann mag jeder für sich feststellen, ob 
Gott gestorben ist oder nicht.
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Gott und das Gesetz 
                nach Thomas von Aquin

von Nicolas Cadiet

Das Gesetz

Dort, wo Thomas in der Summa theo-
logiae die Definition des Gesetzes 

erläutert, beginnt er seine Untersuchung, 
indem er das Gesetz als Regel der Hand-
lung begreift. Abschließend definiert er 
das Gesetz in Anwendung auf die Zivil-
gesellschaft: ordinatio rationis ad bonum 
commune ab eo qui curam habet commu-
nitatis promulgata1: „eine Richtschnur, 
welche von der Vernunft ausgeht, das Ge-
meinwohl zum Zwecke hat und von dem, 
der das Gemeinwesen vertritt, veröffent-
licht ist“. Es handelt sich also um einen 
Akt der Vernunft, die das zu einem Ziel 
angemessene Mittel bestimmt. Im vorlie-
genden Fall des Zivilgesetzes ist das Ziel 
das Gemeinwohl. Es geht hier um die An-
wendung der aristotelischen Lehre, in der 
die Zielursache die Haupterklärung der 
Phänomene bringt, und zwar nicht nur im 
menschlichen, sondern auch im natürli-
chen Bereich.
Es ist also vorausgesetzt, dass jedes We-
sen im Hinblick auf ein Ziel handelt, sei es 
vernunftbegabt, lebendig oder sogar un-
beseelt. Die Unterscheidung zwischen die-
sen verschiedenen Arten von Handlungs-
trägern ist auf die Weise, wie sie ihr Ziel 

1 Ia IIae q.90 a.4.

erreichen, zurückzuführen: Entweder sind 
sie von außen, von etwas anderem bewegt 
oder sie bewegen sich selbst, wobei sie ihr 
Ziel in irgendeiner Weise selbst erkennen 
und sich dafür entscheiden, es als Gegen-
stand ihres Strebens anzunehmen.2 Ein 
Beispiel für die unbelebte Natur: Ein Stein 
fällt auf die Erde, sein Ziel ist erreicht, 
wenn er am Boden ruht. Das Tier erstrebt 
die Nahrung, ohne zu überlegen, es sucht 
sie, frisst, und erfüllt seinen Selbsterhal-
tungstrieb. Allein dem Menschen ist es 
eigen, sich selbst zu führen, z.B. wenn er 
sich dazu entscheidet, eine gewisse Aus-
bildung zu machen, um einen Beruf zu er-
lernen und in dieser Weise am Leben der 
Gesellschaft aktiv teilzunehmen, indem er 
seinen Unterhalt verdient. In all dem be-
steht sein ihm eigenes natürliches Ziel. In 
all diesen Fällen gilt: Das Gesetz ist der 
vernunftgemäße Ausdruck einer grund-
sätzlichen Neigung, welche die Handlung 
jedes Wesen bestimmt, sei es – im Fall des 
Steins – das Gesetz der Schwerkraft, oder – 
im Fall des Menschen – die Anordnungen 
des bürgerlichen Gesetzbuchs.
Betonen wir, dass Thomas von Aquin im 
strengen Sinn nicht annimmt, dass der 
Mensch sein Endziel selbst bestimmt. Es 
ist ihm von Natur aus vorgegeben. Es geht 

2 Ia IIae q.1 a.2.

Wer sich die Frage stellen würde, wie Thomas von Aquin die Pflicht definiert, könnte mit 
bestem Willen nichts in seinen Schriften finden. Der mittelalterliche Scholastiker hat näm-
lich seine ethische Auffassung nicht nach diesem Begriff ausgearbeitet. Wenn man sich davon 
einen Begriff machen wollte, müsste man eher seine Auffassung des Gesetzes untersuchen.
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bei Thomas nur darum, inwiefern das We-
sen die Initiative beim Streben nach sei-
ner Glückseligkeit hat. Das führt uns zur 
Frage, wie er die Tatsache der Freiheit des 
menschlichen Willens erklärt.

Die Freiheit

So wie Thomas die Pflicht als solche nicht 
thematisiert, im Gegensatz zur modernen 
Zeit, z.B. bei Kant, und sie nur gelegentlich 
erwähnt, wo er vom Gesetz spricht, so be-
fasst er sich nicht mit der Freiheit um ihrer 
selbst willen, sondern 
dort, wo er die Psycho-
logie des Menschen 
untersucht und insbe-
sondere die möglichen 
Handlungsweisen des 
Willens betrachtet.3 
Die Grundfrage wird in zwei Etappen ge-
stellt. Zuerst ob der Wille etwas mit Not-
wendigkeit will,4 und – nach bejahender 
Antwort – ob er alles mit Notwendigkeit 
will, was er will.5

Die Antwort auf die erste Frage besteht 
in einer Unterscheidung zwischen den 
verschiedenen Arten der Notwendigkeit 
gemäß den Ursachen des Aristoteles. Die 
Notwendigkeit, die von der Wirkursache 
ausgeht, behindert den Willen, dessen 
Akt von seiner eigenen Initiative kommen 
muss (d.h. ab intrinseco, von innen), wo-
hingegen die Notwendigkeit, die von der 
Zielursache kommt, ihm keine Gewalt an-
tut. Es gibt nämlich ein Ziel, dem der Wil-
le notwendigerweise folgt, und das ist die 
Glückseligkeit. Der Wille kann dieses Ziel 
nicht ablehnen und insofern gibt es einen 
Akt des Willens, der notwendig also nicht 
frei ist, d.i. die Sehnsucht nach Glück. Es 
gibt in diesem Bereich keinen Raum für 
Selbstbestimmung des Willens, denn nie-

3 Ia qq.82-83.
4 Ia q.82 a.1.
5 a.2.

mand will für sich selbst Unglück. Aller-
höchstens wird man ein Übel akzeptieren, 
um etwas Schlimmeres zu vermeiden.
Gibt es hier überhaupt noch Platz für eine 
menschliche Eigeninitiative? Ja, antwor-
tet Thomas, weil nur die Anwesenheit des 
vollkommenen Guts den Willen wirklich 
fesseln kann, was im Diesseits nicht vor-
kommt. Der Mensch muss also danach 
streben herauszufinden, worin seine 
Glückseligkeit besteht, und den Weg da-
hin bestimmen. Es geht nicht darum, das 
Ziel an sich zu wählen, sondern den ange-
messenen Weg zu einem vorbestimmten 

Ziel festzulegen. Die 
Freiheit ist also nur die 
Fähigkeit, unter den 
Mitteln zu wählen. 
Die freie Selbstbestim-
mung ist nichts anders 
als der Wille selbst, in-

dem er sich den Mitteln zuwendet.6

Was die Natur der Glückseligkeit betrifft, 
hat Thomas schon untersucht. Die Be-
standsaufnahme aller möglichen Güter, 
die der Mensch zum höchsten Ziel erklä-
ren kann, findet sich bereits am Anfang 
des zweiten Teils der Summa7 und lässt 
keinen Zweifel offen: Nur die Anschauung 
Gottes kann die menschliche Seele voll-
kommen erfüllen.
Was die Wege angeht, so ist das Ganze et-
was schwieriger. Es führen nämlich nicht 
alle Wege zur Glückseligkeit und es ist der 
Auftrag der moralischen Wissenschaft, die 
richtigen Wege zu bestimmen. Dazu muss 
man seine praktische Vernunft bilden, 
deren Rolle es ist, universelle Prinzipien 
auf die besondere Situation anzuwenden, 
die dem Menschen aufgrund seiner Na-
tur vorgegeben ist.8 Die Prinzipien sind 
der Ausdruck der natürlichen Neigungen. 
Nicht jede Neigung ist jedoch naturgege-
ben, weil Beschädigungen der mensch-

6 Ia q.83 a.4.
7 Ia IIae qq.2-3.
8 Ia q.79 aa.12-13, IIa IIae q.47 a.2.

»Freiheit ist also nur 
die Fähigkeit, unter den 

Mitteln zu wählen«

Gott und das Gesetz nach Thomas von Aquin
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lichen Natur dazu führen können, etwas 
für gut zu erachten, was in Wirklichkeit 
zerstörend ist. Ein solcher Fall wäre bei-
spielsweise die psychotische Störung der 
Selbstverletzung.9 Die Ausarbeitung der 
Moralphilosophie muss also auf der uns 
gegebenen Natur aufbauen, wie Tho-
mas selbst es tut, wo er die verschiedene 
Zwecke der menschlichen Natur auflistet, 
die sich im gewöhnlichen Benehmen des 
Menschen zeigen, im Gegensatz zu beson-
deren Befriedigungen.10

Gott und die Freiheit

Diese Auffassung der auf der Natur ge-
gründeten Ethik trifft heute auf zwei 

Einwände. Erstens, wenn die Natur das 
beschreibt, was die Sachen sind, und wenn 
das Gesetz oder die Pflicht das bestimmt, 
was sein soll, dann sieht es so aus, als ver-
falle man jenem Fehler, der zuerst von 
Hume betont wurde und der von Moore 
„naturalistischer Paralogismus“ genannt 
wurde. Folgt aus der Tatsache, wie die 
Dinge nun einmal sind, dass sie so sein, 
handeln bzw. wirken müssen? Nach diesen 
Autoren ist es von der Logik her unerlaubt, 
den Sprung vom is zum ought zu vollzie-
hen. Aus einem Satz mit is darf man nicht 
einen Satz mit ought ableiten. Zweitens, 
trotz der Unabhängigkeit des Willens den 
Mitteln gegenüber scheint es so zu sein, 
dass das Ziel ihm von außen aufgezwun-
gen wird, was der im Begriff der Freiheit 
enthaltenen Selbstbestimmung wider-
spricht.
Thomas von Aquin hatte aber diese Ein-
wände vorhergesehen. Wo er die freiwilli-
ge Handlung untersucht, stellt er sich die 
Frage, ob äußere Ursachen den mensch-

9 Ia IIae q.31 a.7.
10 Ia IIae q.94 a.2. Diese Zwecke sind einfach das 
Überleben, die Vermehrung, die Erkenntnis der 
Wahrheit, das Gesellschaftsleben usw.

lichen Willen bewegen können.11 Nach-
dem er mehrere Möglichkeiten erwähnt, 
kommt er endlich zu Gott.12 Der Schöpfer 
kann zwar den Willen, der ja ebenfalls ge-

schaffen ist, bewegen. Aber ist diese Be-
wegung wie durch einen äußerlich auf-
gezwungenen Motor? Nein, denn indem 
er die Natur des Willens erschuf, ist Gott 
vielmehr ein von innen her Bewegender. 
Dieser von ihm eingeprägten Neigung zu 
folgen ist nicht, sich selbst Gewalt antun, 
sondern das übernehmen, was man ist.
So gibt der Scholastiker eine Antwort auf 
die zwei modernen Einwände gegen die 
Natur als Grundlage der Ethik. Zuerst ist 
der Übergang vom is zum ought gerecht-
fertigt, da die von Gott geschaffene Natur 
wesentlich eine Neigung zu einem erfül-
lenden Gut enthält. Die reine Logik darf 
diesen Übergang zwar allein nicht voll-
ziehen, aber der Philosoph wird zwei Ka-
tegorien von Aussagen unterscheiden: die 
Prinzipien der spekulativen Vernunft auf 
der einen Seite, die das Sein beschreiben, 
wie und was es ist; auf der anderen Seite 
die Prinzipien der praktischen Vernunft, 
die vorgeben, was man tun soll. Die Natur 
als Prinzip des Seins und der Handlung 
begründet die Wahrheit, sowohl der ersten 
wie der letzten Äußerungen.
Zweitens gilt: Es bedeutet nicht Gewalt er-
leiden, wenn man der unserer Natur ein-
geprägten Neigung folgt, da sie uns von 
innen her vorgegeben ist. Das Gegenteil 
ist der Fall: Derjenige, der widernatürlich 

11 Ia IIae q.9.
12 a.6.

Nicolas Cadiet

»Indem er die Natur des 
Willens erschuf, ist Gott 
vielmehr ein von innen 

her Bewegender«
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handelt und damit seine Natur beschädigt, 
verhält sich wie ein Sklave, der auf Befehl 
eines Fremden handelt, wodurch er sich 
selbst zerstören würde.13

Schluss

Die ethische Synthese des Thomas von 
Aquin stellt also Gott nicht nur als 

Schöpfer dar, sondern auch als Ziel der 
Geschöpfe und das, ohne ihnen irgend-
welche Gewalt anzutun. Der Wert der 
menschlichen Handlungen kann also nach 
dem Maßstab ihrer Übereinstimmung mit 
dem Willen Gottes gemessen werden.14 
Der Wille handelt nämlich gut, insofern 
als er sich nach Gott sehnt. Da Gott selbst, 
als persönliches Wesen auch sich selbst 
liebt, ist er das Vorbild der Gottesliebe. 

13 Kommentar über Jn 8, 34.
14 Ia IIae q.19 a.9.

Um gut zu handeln, muss man also wie 
Gott handeln. 
Der richtige Wille ist der, der mit dem 
göttlichen Willen übereinstimmt.
Diese Auffassung dient also dem mittel-
alterlichen Lehrer nicht nur zur Unter-
mauerung seiner theologischen Lehren, 
sondern auch um Einsichten der Philo-
sophie des Altertums wieder ans Licht zu 
bringen, wie die des Epimenides: „in ihm 
leben wir, bewegen wir uns, und sind wir“. 
Der christliche Lehrer Augustinus von 
Hippo hat es schön ausgedrückt: „Gott ist 
mir innerlicher als ich“. Aber er ist den-
noch ein Gegenüber, der unsere Freiheit 
umso besser verteidigt, als er sie selbst be-
gründet hat, indem er Geistwesen schuf, 
die auf das Unendliche hin erschaffen sind 
und sich über kontingente Dinge hinweg-
setzen können.





Rechtsphilosophie

»Den Namen des Rechtes würde man nicht kennen,
wenn es das Unrecht nicht gäbe«

Heraklit
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Die einfache und doppelte Naturwidrigkeit
        in der scholastischen Naturrechtslehre

von Anton Löhmer

Das naturrechtliche Denken, welches 
die Prinzipien der Moralität aus der 

menschlichen Natur herleiten möch-
te, sieht sich seit David Hume und G. E. 
Moore dem Vorwurf eines naturalisti-
schen Fehlschlusses ausgesetzt: Es werde 
aus dem bloßen Sein in unzulässiger Wei-
se auf ein moralisches Sollen geschlossen. 
Zur humorvollen Illustration des ‚natura-
listic fallacy‘-Vorwurfs wird mitunter auf 
amüsante Stilblüten im Werke Tertullians 
hingewiesen, der das Färben von Wolle 
als naturwidrig und damit immoralisch 
verurteilte: „Gott hat an nichts Wohlge-
fallen, was er nicht selber hervorgebracht 
hat. Konnte er nicht auch purpurrote oder 
stahlblaue Schafe erschaffen?“1 Nichts-
destotrotz hat das Naturrecht nicht nur 
eine Monopolstellung als einziger begriff-
licher Gegenpol zu einem schrankenlosen 
Rechtspositivismus, der das Urteil über 
‚gut‘ und ‚böse‘ den wechselnden Macht- 
und Mehrheitsverhältnissen unterwirft, 
sondern es stellt sich zudem die Frage, 
anhand welchen Alternativkriteriums die 
Sittlichkeit einer Handlung bestimmt wer-
den sollte, wenn nicht im weitesten Sinne 
mit ihrer Übereinstimmung mit den Er-
fordernissen der menschlichen Natur. In 
diesem Aufsatz soll nicht die abstrakte 
Vorfrage nach der grundsätzlichen Be-
rechtigung der Schlussfolgerung vom Sein 
auf das Sollen im Mittelpunkt stehen – in-
soweit hat insbesondere Philippa Foot in 
ihrer Monographie über Die Natur des 
Guten ernstzunehmende Einwände gegen 
Hume und Moore formuliert –, sondern 
im zweiten Schritt untersucht werden, un-

1 Tertullian: De cultu feminarum, I 8.

ter welchen Bedingungen eine Handlung 
im System der Naturrechtslehre Thomas 
von Aquins als naturgemäß und damit als 
sittlich gut zu qualifizieren ist. 
Thomas von Aquin steht in der Tradition 
der platonischen Ideenlehre, wonach die 
ontische Qualität eines jeden Naturgegen-
standes – mag es sich dabei um eine Pflan-
ze, ein Tier oder einen Menschen handeln 
– sich am Grad der Übereinstimmung mit 
der idealtypischen Wesensnatur dieses 
Naturgegenstandes bemisst. Nun gehört 
es nicht nur zur vollkommenen Verwirk-
lichung der Wesensnatur eines Geschöp-
fes, dass dieses in seiner äußerlichen Be-
schaffenheit der naturgemäßen Gestalt 
seiner Gattung entspricht, sondern auch 
ein naturgemäßes Verhalten an den Tag 
legt. Man denke sich einen prachtvollen 
Löwen, strotzend vor Kraft, mit glänzen-
dem Fell und weißen, scharfen Reißzäh-
nen – wenn dieser Löwe sich nun nicht 
von Fleisch, sondern von Gras und Wur-
zeln zu ernähren versucht und beim An-
blick einer schmackhaften Gazelle entsetzt 
davonläuft, so wird trotz des mustergül-
tigen Erscheinungsbildes kaum von einer 
adäquaten Verwirklichung der Löwenna-
tur die Rede sein können. Aufgrund der 
menschlichen Wesensnatur als vernunft-
begabtes Sinnenwesen erschöpft sich beim 
Menschen die Verwirklichung der Men-
schennatur nicht in der ontischen Quali-
tät seiner animalischen Lebensvollzüge, 
sondern zugleich in der moralischen Qua-
lität seiner freiverantwortlichen Handlun-
gen: Sittlichkeit ist nichts anderes als die 
Umsetzung des naturgemäßen mensch-
lichen Verhaltens im Bereich des freiver-
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antwortlichen Handelns und damit eine 
Voraussetzung für die Vollkommenheit 
des Menschen als Mensch.2 Dieser Zu-
sammenhang zwischen der Seinsvollkom-
menheit des Menschen als Mensch und 
der Moralität 
seiner Handlun-
gen findet auch 
in der Alltags-
sprache einen 
bezeichnenden 
Widerhall, wenn 
nämlich ein un-
moralisch handelnder Mensch als ‚Un-
mensch‘ bezeichnet wird, was auf einen 
ontischen Defekt, eine unvollkommene 
Verwirklichung des idealtypischen Men-
schentums hinweist, ebenso wenn die 
Begriffe der ‚Menschlichkeit‘ und ‚Huma-
nität‘ als Synonym für Moralität Verwen-
dung finden. 
Ein denkbarer und naheliegender Ansatz 
zur Ermittlung der materiellen Inhalte des 
natürlichen Sittengesetzes ist der Versuch 
einer naturwissenschaftlichen Analyse der 
Menschennatur im Wege der spekulati-
ven Vernunft. Nach Auffassung Johannes 
Messners „muß sich [...] der Begriff des 
sittlichen ‚Naturgesetzes‘ dem allgemeinen 
wissenschaftlichen Sprachgebrauch ein-
fügen, soll nicht von vornherein der Ein-
druck erweckt werden, daß ‚Naturgesetz‘ 
im menschlichen Bereich etwas ganz Ver-
schiedenes bedeute.“3 Ausgangspunkte für 
die Untersuchung einer bestimmten Gat-
tung können zum einen die physiologische 
Beschaffenheit und zum anderen das fakti-
schen Verhalten der konkret existierenden 
und von den Sinnen erfassbaren Lebewe-
sen sein.4 Wenn ich die Natur des Löwen 
ergründen möchte, kann ich bereits aus 
der Beschaffenheit seines Gebisses, seines 

2 Vgl. Cathrein: Moralphilosophie I, S. 191; Messner: 
Naturrecht, S. 39 f.
3 Messner: Das Naturrecht, ⁷1984, S. 55.
4 Vgl. Rhonheimer: Die Perspektive der Moral, S. 
163.

Magens, seiner Enzymausstattung usw. 
deduktiv herleiten, dass der Löwe natur-
gemäß dazu bestimmt ist, Fleisch zu ver-
zehren und nicht etwa Gras und Wur-
zeln. Zu derselben Erkenntnis kann ich 

gleichermaßen in 
induktiver Weise 
gelangen, indem 
ich das Verhalten 
eines real exis-
tierenden Löwen 
beobachte, da sich 
tatsächlich jeder 

gesunde Löwe von Fleisch ernährt und 
nicht von Gras und Wurzeln. Somit darf 
davon ausgegangen werden, dass das tat-
sächliche Verhalten einer Spezies seinem 
naturgemäßen Verhalten entspricht, wobei 
eine krankheitsbedingte Abweichung und 
Verhaltensstörung einzelner Exemplare 
vom Normalfall unproblematisch unter-
schieden werden kann. 
In der Tat erscheint es möglich, aus der 
sichtbaren Beschaffenheit etliche Schluss-
folgerungen über das naturgemäße Ver-
halten des Menschen abzuleiten: Der 
neugeborene Mensch ist beispielsweise 
außerstande, nach seiner Geburt ohne die 
Hilfe anderer Menschen und insbesonde-
re seiner Eltern zu überleben, sodass sich 
die Brutpflege als Erfordernis der Men-
schennatur und damit als moralische Ver-
pflichtung darstellt.5 Aus der faktischen 
Unfähigkeit, außerhalb einer sozialen Ge-
meinschaft zu überleben, wird weiterhin 
die Natur des Menschen als soziales Wesen 
und seine Pflicht zum sozialverträglichen 
Umgang mit dem Mitmenschen sichtbar: 
„Da [der Mensch] weiterhin seiner Na-
tur nach auf das Gesellschaftsleben mit 
andern angewiesen ist, schließt er gleich, 
daß er alles tun muß, was zum geordneten 
Zusammenleben notwendig ist, dagegen 
alles vermeiden, was dasselbe unmöglich 

5 Vgl. Cathrein: Moralphilosophie I, S. 39.
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»Die Verwirklichung der mensch-
lichen Natur erschöpft sich nicht 
in der ontischen  Qualität seiner 
animalischen Lebensvollzüge«
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macht.“6 Doch die wissenschaftliche Ana-
lyse scheitert bereits bei dem Versuch, die 
unbedingte Unzulässigkeit des Mordes zu 
begründen, denn aus der sinnenfälligen 
Beschaffenheit des Menschen und seiner 
Neigung zur Selbsterhaltung lässt sich 
nicht ohne weiteres der Grundsatz ablei-
ten, dass man einen anderen unschuldigen 
Menschen nicht töten oder ihm Schaden 
zufügen dürfe. Aus der Sozialnatur ergibt 
sich lediglich eine Pflicht zum ‚sozialver-
träglichen Verhalten‘, also auch zum Ver-
zicht auf die Schädigung anderer Men-
schen, insofern dies die Basis der sozialen 
Gemeinschaft gefährdet, auf welche der 
Mensch angewiesen 
ist. Da aber nicht jedes 
Individuum ein prag-
matisch-ökonomisch 
nutzbringendes Glied 
der menschliches Ge-
meinschaft ist, kann die 
Tötung eines Menschen eben nicht immer 
als sozialwidrig bezeichnet werden – gera-
de in Hinblick auf den Tod alter, kranker 
und behinderter Menschen wurde nicht 
ohne Grund die zynische Formulierung 
vom ‚sozialverträglichen Frühableben‘ 
verwendet. Ebenso wenig lässt sich aus der 
induktiven Methode, aus der Analyse des 
faktischen menschlichen Verhaltens eine 
Pflicht zur Achtung fremden unschuldigen 
Lebens ableiten, sofern man im Lichte des 
Darwinismus die Menschheitsgeschichte 
als ein ‚Fressen und Gefressenwerden‘, ei-
nen bellum omnium contra omnes auffasst.7 
Friedrich Nietzsche formuliert in seiner 
ersten Unzeitgemäßen Betrachtung eine 
prägnante Kritik des Naturwidrigkeits-
kriteriums im Lichte des darwinistischen 
Menschenbildes: „‚Alles sittliche Handeln 
ist ein Sichbestimmen des einzelnen nach 
der Idee der Gattung‘. Ins Deutliche und 
Greifbare übertragen heißt das nur: Lebe 
6 Cathrein: Die katholische Weltanschauung, S. 22.
7 Vgl. Cathrein: Die Sittenlehre des Darwinismus, S. 
43.

als Mensch, und nicht als Affe oder See-
hund!“ Der Mensch habe sich gerade nicht 
durch Humanität im moralistischen Sin-
ne, sondern „nach ganz anderen Gesetzen 
sich bis zur Höhe des Menschen entwickelt 
[...], gerade dadurch, daß er [...] den Un-
tergang der anderen schwächer geratenen 
Exemplare allmählich herbeiführte.“8

Während die naturwissenschaftlich-spe-
kulative Methode die Menschennatur 
gleichsam aus der unbeteiligten Perspekti-
ve eines vernunftbegabten Außerirdischen 
betrachtet, geht Thomas von Aquin von ei-
ner Selbstreflektion des Menschen aus, der 
die Triebfedern seines eigenen Handelns 

ergründen möchte. In-
dem sich die mensch-
liche Vernunft mit 
der Menschennatur 
beschäftigt, beschäf-
tigt sie sich nicht mit 
einem beliebigen Er-

kenntnisgegenstand – wie der Enzymaus-
stattung des Löwen –, sondern sie beschäf-
tigt sich mit sich selbst: „Schon dass wir 
‚vernünftige Säugetiere‘ sind, das wissen 
wir ja nur, insofern wir Selbsterfahrung 
von unserer Vernünftigkeit besitzen. Und 
dass wir Säugetiere sind, die jeweils erstre-
ben, was sie aufgrund von Vernunft als gut 
erfassen, das wiederum wissen wir nur, in-
sofern wir Selbsterfahrung von den Akten 
unserer praktischen Vernunft besitzen.“9 
Am Beginn der Untersuchung steht also 
die Frage, in welcher Weise ich selbst als 
menschliches Subjekt ein erstrebenswertes 
Gut von einem zu meidenden Übel unter-
scheide, von welchen Maximen ich selbst 
mein eigenes Handeln leiten lasse. Hierbei 
ergibt sich, dass der Mensch entsprechend 
seiner spezifischen Natur als vernunft-
begabtes Sinnenwesen einen zweifachen 
Zugang zum natürlichen Sittengesetz hat, 
nämlich zum einen die natürlichen Nei-
8 Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen, in: KSA 
I, S. 194 f.
9 Rhonheimer: Die Perspektive der Moral, S. 236.

»Lebe als Mensch, und 
nicht als Affe oder 

Seehund!«
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gungen, die inclinationes naturales, zum 
anderen die natürliche Vernunft, die ra-
tio naturalis: „Im natürlichen Gesetz ge-
schieht eine Teilhabe am ewigen Gesetz, 
die der Fassungskraft der menschlichen 
Natur entspricht.“10 „Weil jedoch die ver-
nunftbegabte Natur neben dem, was sie 
mit allen Geschöpfen gemein hat, etwas 
ihr Eigentümliches besitzt, eben dies, daß 
sie vernunftbegabt ist, deswegen ist sie auf 
beiderlei Weise dem ewigen Gesetz unter-
stellt. Denn sie hat eine gewisse Kenntnis 
des ewigen Gesetzes; zudem findet sich 
in jedwedem vernunftbegabten Geschöpf 
eine naturhafte Neigung zu dem, was mit 
dem ewigen Gesetz übereinstimmt.“11

Der Mensch verfügt ebenso wie das Tier 
über eine natürliche triebhafte Neigung zu 
sämtlichen naturgemäßen Handlungswei-
sen, die sich aus seiner Natur als soziales 
Sinnenwesen ergeben, ohne dass er diese 
teleologischen Grundstrukturen zunächst 
im Wege einer spekulativen Vernunftbe-
tätigung ergründen müsste. Es erscheint 
als lebensfremde Ausgeburt des akademi-
schen Elfenbeinturms, dass der Mensch 
im Rahmen einer wissenschaftlichen Ana-
lyse an sich selber ein Verdauungssystem 
entdeckt, daraus eine normative Pflicht 
zur Selbsterhaltung ableitet und daraufhin 
entscheidet, das Wirtshaus aufzusuchen 
und ein Schnitzel zu bestellen. Die Selbst-
erhaltungspflicht des Menschen kommt 
unmittelbar in seinem Selbsterhaltungs-
trieb zum Ausdruck, durch das Empfinden 
von Hunger und Durst und die instinktive 
Furcht vor lebensbedrohlichen Gefahren. 
In gleicher Weise ergeben sich die für die 
Arterhaltung erforderlichen Lebensvoll-
züge, die Vereinigung von Mann und Frau 
und die Fürsorge für den hervorgehen-
den Nachwuchs, nicht aus einer Analyse 
der eigenen Fortpflanzungsfähigkeit und 
der Hilfsbedürftigkeit des Neugeborenen, 

10 STh I-II 91, a. 5, ad 1.
11 STh I-II, q. 93, a. 6, co.

sondern sind unmittelbares Produkt des 
Sexualtriebes und der instinktiven Zu-
neigung der Eltern zu ihren Kindern. In 
Hinblick auf die animalischen Lebensvoll-
züge des Menschen kommt der Vernunft 
nicht die Funktion einer eigenständigen 
Erkenntnisquelle zu, sondern sie ist viel-
mehr das intellektive Gegenstück der in-
clinationes naturales, welche die von den 
Trieben voluntativ erstrebten Ziele der 
Selbsterhaltung und Arterhaltung als er-
strebenswerte Güter anerkennt: „Das Gute 
aber hat die Bewandtnis eines Zieles, das 
Böse aber die Bewandtnis eines Gegen-
teils. Alles, wozu der Mensch von Natur 
aus geneigt ist [habet naturam inclinatio-
nem], erfaßt die Vernunft daher auf natür-
lichem Wege als gut und folglich in die Tat 
umzusetzen. Das Gegenteil erfaßt sie als 
böse und als zu vermeiden. Entsprechend 
der Ordnung der natürlichen Geneigthei-
ten gibt es also eine Ordnung der Gebote 
des Naturgesetzes. Nun ist dem Menschen 
erstens die Neigung zum Guten inne ent-
sprechend der Natur, in der er mit allen 
selbständigen Wesen [substantiae] über-
einkommt: jedes Selbstandwesen erstrebt 
nämlich die Erhaltung seines Seins gemäß 
seiner Natur. Und im Hinblick auf diese 
naturhafte Neigung gehört alles zum na-
türlichen Gesetz, wodurch das Leben des 
Menschen erhalten und das Gegenteil ab-
gewehrt wird. – Zweitens ist im Menschen 
die Neigung zu gewissen, ihm schon mehr 
arteigenen Dingen, gemäß der Natur, die 
er mit anderen Sinnenwesen gemeinsam 
hat. Und hiernach heißt das zum natürli-
chen Gesetz gehörig, ‚was die Natur allen 
gelehrt hat‘ (Röm. Recht), wie die Vereini-
gung von Mann und Frau, die Aufzucht 
der Kinder und ähnliches mehr.“12

Die Aufgabe der menschlichen Vernunft 
besteht in Hinblick auf die animalische 

12 STh I-II, q. 94, a. 2, co; vgl. ScG III, cap. 63.
Vgl. Wittmann: Der Begriff des Naturgesetzes bei 
Thomas von Aquin, in: Aus Ethik und Leben. Fest-
schrift für Joseph Mausbach (1931), S. 75 ff.; Gläser: 
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Seite der menschlichen Existenz nicht 
darin, die Finalitäten der Selbsterhaltung 
und Arterhaltung originär zu erkennen, 
sondern die Triebhaftigkeit dergestalt zu 
beschränken und zu ordnen, dass die in 
den inclinationes naturales bereits vorgege-
benen Zwecke auch erreicht werden kön-
nen.13 Denn im Gegensatz zum Tier führt 
die ungezügelte Herrschaft der Triebe im 
Menschen nicht zu einem naturgemäßen, 
das menschliche Dasein vollendenden 
und fördernden Verhalten, sondern re-
gelmäßig zu Völlerei, Unzucht, Habgier 
und dergleichen, somit 
zu Handlungsweisen, 
die dem übergeordneten 
Zweck der Selbsterhal-
tung und Arterhaltung 
oftmals zuwiderlaufen: 
„Mithin hat der Hang zur 
sinnlichen Lust [...] in 
den anderen Sinnenwe-
sen schlechthin die Be-
wandtnis eines Gesetzes 
[...]. Bei den Menschen 
indes hat er in diesem 
Sinne nicht die Bewandt-
nis, ist vielmehr eher ein 
Abweg vom Gesetz der 
Vernunft.“14 Somit ist 
es die Aufgabe der Ver-
nunft, beispielsweise den Ernährungstrieb 
auf einen maßvollen Umfang zu begren-
zen oder den Geschlechtstrieb nur unter 
solchen Umständen auszuleben, die einen 
vorteilhaften Rahmen für die Erziehung 
von Nachkommen bieten: „Vieles nämlich 
geschieht der Natur gemäß, wozu die Na-
tur ursprünglich nicht hinneigt; vielmehr 
haben die Menschen das durch Untersu-
chung mit Vernunft entdeckt, weil es für 

Zurechnung bei Thomas von Aquin, S. 160 f.
13 Vgl. Schröer: Praktische Vernunft bei Thomas von 
Aquin, S. 120, Fn. 179, S. 190.
14 STh I-II, q. 91, a. 6, co.
Vgl. Cathrein: Die Sittenlehre des Darwinismus, S. 
43.

ein gutes Leben ersprießlich ist.“15 Die 
Immoralität der künstlichen Empfängnis-
verhütung in der katholischen Moraltheo-
logie ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass 
eine (vordergründig) folgenlose Hingabe 
an die schrankenlose Triebhaftigkeit er-
möglicht wird, die Selbstbegrenzung des 
Geschlechtstriebes durch die Vernunft – 
worin nun aber gerade die rationale, somit 
naturgemäße Lebensform des Menschen 
und damit die ontische Vollkommenheit 
des Menschen besteht – also überflüssig 
gemacht wird.

Insofern die menschliche 
Vernunft die Triebstruk-
turen in sinnvoller Weise 
ordnet, kommt ihr eine 
instrumentelle Funktion 
zu, indem sie den klügs-
ten Weg aufzeigt, um 
die von den inclinationes 
naturales vorgegebenen 
Zwecke der Selbsterhal-
tung und Arterhaltung 
zu erreichen – die Me-
thode ist zwar spezifisch 
menschlich, die Zwecke 
bleiben aber im Grunde 
animalisch und umfassen 
nicht die moralischen 
Imperative, welche wir 

als spezifisch ‚menschlich‘, als spezifisch 
‚human‘ bezeichnen. Mit der normativen 
Kraft der inclinationes naturales lässt sich 
ebenso wenig wie im Wege einer spekula-
tiven Analyse aus der Perspektive der drit-
ten Person erklären, warum beispielswei-
se die Euthanasie eines pflegebedürftigen 
schwerkranken Greises gegen das natürli-
che Sittengesetz verstoßen solle. Dennoch 
empfindet der Mensch (im Normalfall) 
einen intuitiven Widerwillen dagegen, ei-
nen unschuldigen Menschen zu schädigen 
oder zu töten, und zwar auch dann, wenn 
es sich dabei um ein ‚nutzloses‘ Glied der 

15 STh I-II, q. 94, a. 3, co.
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Gesellschaft handelt, welches nach den 
Kriterien einer zynischen Rationalität we-
nig erhaltungsbedürftig erscheint: „So gibt 
es nämlich einige moralische Grundsätze, 
welche die natürliche Vernunft [ratio na-
turalis] eines jeden Menschen sofort [sta-
tim] als zu tun oder zu meiden erkennt: 
So gehört es z.B. schlechthin zum Natur-
gesetz, die Eltern zu ehren, niemanden zu 
ermorden, keinen Diebstahl zu begehen 
und dergleichen.“16 Die Bedeutung der 
natürlichen Vernunft als eigenständige 
Quelle der Erkenntnis von Gut und Böse 
besteht darin, dem Menschen diese natur-
gegebene Hinneigung zu sittlichen Hand-
lungsweisen zu vermitteln, die über die 
animalische Güterordnung der inclinatio-
nes naturales hinausgehen: „Drittens ist im 
Menschen die Neigung zum Guten gemäß 
der Natur der Vernunft, die ihm wesens-
eigentümlich ist; so hat der Mensch z.B. 
die natürliche Neigung, die Wahrheit über 
Gott zu erkennen und in der Gemein-
schaft zu leben. Und demzufolge umgreift 
das natürliche Gesetz alles, was auf diese 
Naturneigung Bezug hat: daß der Mensch 
z.B. die Unwissenheit überwinde, daß 
er andere, mit denen er zusammenleben 
muß, nicht verletze, und was sonst noch 
damit zusammenhängt.“17 Die ratio natu-
ralis zeigt dem Menschen im Wege einer 
intuitiven Spontanerkenntnis auf, worin 
die sittlichen Forderungen der mensch-
lichen Natur und damit die materiellen 
Inhalte der lex naturalis bestehen, insofern 
der Mensch eben nicht nur Sinnenwesen, 

16 STh I-II, q. 100, a. 1, co.
17 STh I-II, q. 94, a. 2, co; vgl. ScG III, cap. 63. 
Thomas von Aquin differenziert an dieser Stelle lei-
der nicht zwischen Verhaltensnormen, welche sich 
bereits aus der Sozialnatur ergeben und in gleicher 
Weise bei sozial lebenden Tierarten finden (z.B. der 
Verzicht auf die „sozialwidrige“ Tötung eines Mit-
menschen), und den Verhaltensnormen, die sich 
ausschließlich aus der spezifisch menschlichen Ver-
nunftnatur ergeben (z.B. der Verzicht auf die „so-
zialverträgliche“ Euthanasierung von Behinderten, 
aber auch das Streben nach Wahrheits- und Gottes-
erkenntnis).

sondern Mensch ist. Die ratio naturalis ist 
damit gleichbedeutend mit der inneren 
Stimme des Gewissens, durch welche den 
Heiden das Sittengesetz nach der Formu-
lierung des Apostels Paulus „ins Herz ge-
schrieben“ ist: „Wenn Heiden, die das Ge-
setz nicht haben, von Natur aus das tun, 
was im Gesetz gefordert ist, so sind sie, die 
das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. 
Sie zeigen damit, daß ihnen die Forderung 
des Gesetzes ins Herz geschrieben ist; ihr 
Gewissen legt Zeugnis davon ab.“ (Röm 2, 
15)18

Entsprechend den beiden verschiedenen 
Quellen der natürlichen Erkenntnis von 
Gut und Böse, nämlich der animalischen 
inclinationes naturales und der spezifisch 
menschlichen ratio naturalis, unterschei-
det der Aquinate im Bereich des natür-
lichen Sittengesetzes zwei verschiedene 
Formen von Naturwidrigkeit: „Unter der 
Natur des Menschen kann verstanden 
werden entweder jene, die dem Menschen 
eigentümlich ist; und dann sind alle Sün-
den soweit wider die Natur, als sie wider 
die Vernunft sind (vgl. Johannes von Da-
maskus). Oder jene, die dem Menschen 
und den anderen Sinnenwesen gemeinsam 
ist; so widerstreitet z.B. der geschlecht-
lichen Vereinigung von Mann und Frau, 
die allen Sinnenwesen natürlich ist, der 
Geschlechtsverkehr unter Männern, der in 
besonderer Weise widernatürliches Laster 
genannt wird.“19 Im doppelten Sinne na-
turwidrig sind somit Handlungen, welche 
bereits gegen die animalische Güterord-
nung der inclinationes naturales verstoßen, 
nämlich erstens gegen die Vegetativnatur 
und die Bestimmung zur Selbsterhaltung, 
zweitens gegen die Sensitivnatur und die 
Bestimmung zur Arterhaltung (z.B. die 
Vernachlässigung des eigenen gesunden 

18 Vgl. Cathrein: Moralphilosophie I, S. 393 ff.; 
Bruch: Intuition und Überlegung beim sittlichen Na-
turgesetz nach Thomas von Aquin, in: Theologie und 
Glaube 67 (1977), S. 29.
19 STh I-II, a. 94, a. 4, ad 2.
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Nachwuchses), drittens gegen die Sozial-
natur und die Bestimmung zum sozialver-
träglichen Miteinander mit den Artgenos-
sen durch sämtliche Verhaltensweisen wie 
Mord, Raub, Diebstahl, welche die Basis 
der sozialen Gemeinschaft untergraben. 
Hierbei kann weitergehend differenziert 
werden zwischen Handlungsgattungen, 
deren Immoralität sich aus der direkten 
Negation der jeweiligen inclinatio naturalis 
ergibt, aus einer mangelhaften Vernunftbe-
herrschung oder aus einer Denaturierung 
von naturgemäßen Verhaltensweisen, die 
eine objektive Hinordnung auf eine be-
stimmte inclinatio naturalis besitzen – am 
Beispiel der Selbsterhaltung wäre als Fall 
der direkten Negation der Suizid zu nen-
nen, als Fall der mangelnden Vernunft-
beherrschung die Völlerei und als Fall der 
Denaturierung das vorsätzliche Erbrechen 
genossener Speisen nach altrömischer Un-
sitte, welche die naturgemäße Hinordnung 
der Nahrungsaufnahme und des damit 
verbundenen Lustgewinnes auf die Selbst-
erhaltung künstlich ausschaltet.20 Die dop-
20 Kennzeichnend für die letztgenannte Denaturie-
rung ist nicht in erster Linie, dass ein Körperteil ent-
gegen seiner natürlichen Funktionsweise eingesetzt 
wird (sonst wäre es, wie mitunter polemisch ein-
gewandt wird, naturwidrig und immoralisch, rück-
wärts zu laufen). Ausschlaggebend ist vielmehr, dass 
ein in der Natur angelegter zweckhafter Belohnungs-
zusammenhang zwischen Lust und Selbsterhaltung 
bzw. Arterhaltung ausgeschaltet wird: Der Lustge-
winn beim Essen und beim Sexualverkehr ist kein 
Selbstzweck, sondern soll den Menschen wie jedes 
Sinnenwesen zur Selbsterhaltung und Arterhaltung 
animieren. Im Bereich der Sexualität unterscheidet 
der Aquinate entsprechend zwischen der einfachen 
Unzucht, die sich durch mangelnde Vernunftbeherr-
schung im ansonsten naturgemäßen Vollzug des Ge-
schlechtsaktes zwischen Mann und Frau auszeichnet, 
und sexuellen Praktiken contra naturam (wozu im 
modernen Kontext auch die Sexualität unter Verwen-
dung künstlicher Kontrazeptiva zu zählen wäre), in 
welcher der natürliche Belohnungszusammenhang 
zwischen sexuellem Lustgewinn und Arterhaltung 
nicht zum Tragen kommt: „Es ergeben sich bestimm-
te Arten der Unzucht aus der spezifischen Weise der 
Deformation, welche den Akt sündhaft macht. Dies 
kann in zweifacher Weise geschehen. Zum einen 
durch einen Verstoß gegen die rechte Vernunft, was 
allen Sünden der Unmäßigkeit gemeinsam ist. Zum 
anderen, weil der Akt der natürlichen Ordnung des 
Geschlechtsaktes entsprechend der menschlichen 
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pelt naturwidrigen Handlungen zeichnen 
sich gegenüber den spezifischen Forde-
rungen der menschlichen Vernunftnatur 
dadurch aus, dass sie auch nach Maßgabe 
der analytisch-naturwissenschaftlichen 
Methode als naturwidrig identifizierbar 
sind. Im ausschließlich menschlichen Sin-
ne naturwidrig sind demgegenüber die 
Verstöße gegen die spezifisch menschliche 
Natur (z.B. die Pflicht zur Fürsorge für 
die Alten und Kranken, das Streben nach 
Wahrheits- und Gotteserkenntnis), welche 
nur durch die ratio naturalis, die Stimme 
des Gewissens als naturwidrig und unzu-
lässig identifiziert werden können. Diese 
spezifisch menschlichen Bestandteile des 
natürlichen Sittengesetzes sind gegenüber 
der animalischen Güterordnung von ge-
steigerter Fragilität, da die Stimme des 
Gewissens in höherem Maße als die incli-
nationes naturales der Gefahr ausgesetzt 
ist, durch abweichende gesellschaftliche 
Unsitten und lasterhafte Leidenschaften 
verdunkelt und erstickt zu werden. Daher 
empfiehlt der Aquinate insbesondere im 
Bereich des spezifisch ‚humanen‘ Moral, 
sich nicht allein auf das intuitive Urteil des 
Gewissens zu stützen, sondern sich durch 
das positive Sittengesetz der christlichen 
Offenbarung rückzuversichern: „Das 
menschliche Urteil ist unsicher, besonders 
in zufälligen und einzelhaften Dingen. 
Deshalb kommt es vor, daß verschiedene 
Menschen über menschliche Handlungen 
verschiedene Urteile fällen; aus diesen 
gehen wiederum verschiedenartige und 
widersprüchliche Gesetze hervor. Damit 
der Mensch also ohne jeglichen Zweifel 
wissen könne, was er zu tun und zu lassen 
habe, mußte er in den ihm eigentümlichen 
Handlungen durch ein von Gott gegebenes 
Gesetz geleitet werden, von dem feststeht, 
daß es nicht irren kann.“21

Gattung widerspricht, was Sünde wider die Natur ge-
nannt wird.“ (STh II-II, q. 154, a. 11, co)
21 STh I-II q. 91, a. 4, co
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Naturwidrigkeit in der scholastischen Naturrechtslehre

»Das Recht ist etwas Heiliges überhaupt, allein weil es das 
Dasein des absoluten Begriffes, der selbstbewußten Freiheit 
ist. – Der Formalismus des Rechts aber (und weiterhin der 
Pflicht) entsteht aus dem Unterschiede der Entwicklung des 
Freiheitsbegriffs. Gegen formelleres, d. i. abstrakteres und 
darum beschränkteres Recht hat die Sphäre und Stufe des 
Geistes, in welcher er die weiteren in seiner Idee enthaltenen 
Momente zur Bestimmung und Wirklichkeit in sich gebracht 
hat, als die konkretere, in sich reichere und wahrhafter allge-
meine, eben damit auch ein höheres Recht.«

– G. W. F. Hegel

»Few questions concerning human society have been asked 
with such persistence and answered by serious thinkers in 
so many diverse, strange, and even paradoxical ways as the 
question ›What is law?‹«

 – Hart





Ästhetik 

»Das eben ist das Herrliche, das Göttliche 
an der Ästhetik, daß sie nur zum Schönen 

in Beziehung tritt«

Sören Kierkegaard
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Prof. Dr. Andrea Kern im Gespräch:

              Was ist Ästhetik?
Im Folgenden möchte ich mit Ihnen über die Ästhetik sprechen. Mit welchen 
Fragen beschäftigt sich die philosophische Ästhetik? Wird sie zur praktischen 
oder theoretischen Philosophie gezählt? 

KERN: Weder noch. Wie sich die philosophische Ästhetik einordnen lässt, 
wo genau in der Gesamtheit der Philosophie sie eigentlich vorkommt, ist 
eine interessante Frage. Ihre Situierung ist schwierig, sie hat einen unklaren 
Ort und das ist ziemlich bezeichnend für sie. Schon allein daraus, dass der 
Status nicht offensichtlich ist, den die Ästhetik innerhalb der Philosophie 
innehat, ergibt sich viel und lässt sich viel über sie klarmachen. 
Zum einen könnte man denken, die philosophische Ästhetik habe es irgend-
wie mit dem Schönen und im engeren Sinne mit der Kunst zu tun. Der Be-
griff selber, der etymologisch von aísthēsis [αἴσθησις] stammt, besagt erst-
mal, dass sie sich mit der Wahrnehmung beschäftigt und insofern hätte sie 
natürlich die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen im weitesten Sinne im 
Blick. Das erklärt, weshalb Kant seine Kritik der reinen Vernunft mit einer 
transzendentalen Ästhetik eröffnet, in welcher es weder um Kunst noch um 
das Schöne, sondern ausschließlich um die Sinnlichkeit des Menschen als 
Vermögen der sinnlichen Erfahrung geht. Zugleich aber ist philosophische 
Ästhetik, wie wir sie verstehen, immer auch, insofern sie eine Lehre von der 
Wahrnehmung ist, eine Lehre von der Wahrnehmung des Schönen. Des-
wegen wird sie oft identifiziert als eine Lehre des Schönen überhaupt, die 
zwei Seiten hat: Es gibt das Kunst-Schöne und das Natur-Schöne. In noch 
engerem Sinne kann sie dann als Theorie der Kunst identifiziert werden, 
die – wenn die Kunst der Ort des Kunst-Schönen ist – die Frage stellt: Was 
ist eigentlich Kunst?
Was ich aber eigentlich sagen wollte: Dass der Status der philosophischen 
Ästhetik unklar ist, ist auch deswegen interessant, weil dadurch zugleich 
eine Unklarheit in Bezug auf das Schöne überhaupt zum Ausdruck kommt. 
Was ist das Schöne? Ist es einfach nur ein Thema unter anderen in der Phi-
losophie, so wie es eine Philosophie des Sports, der Liebe oder des Geldes 
gibt? Dann würde man die philosophische Ästhetik als ein ziemliches Rand-
fach betrachten und das Schöne als einen Gegenstand, über den man eben 
auch philosophisch und dadurch ein bisschen angestrengter nachdenken 
kann. Das ist in der gesamten Geschichte der philosophischen Ästhetik aber 
niemals ihr Selbstverständnis gewesen. Vielmehr, wenn ihr Gegenstand das 
Schöne ist, befindet sie sich in der Trias des Guten, des Wahren und des 
Schönen. Das hieße, sie ist die dritte Säule einer Einheit, die aus theoretischer 
Philosophie, praktischer Philosophie und philosophischer Ästhetik bestün-
de. Kein philosophisches Institut in Deutschland hat das in der Weise reali-
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siert. Es gibt nicht viele Institute, in denen 
es einen eigenen Lehrstuhl für philosophi-
sche Ästhetik gibt. Und wenn es ihn gibt, 
wird er nie von jemandem besetzt, der das 
Schöne in gleichrangiger Weise betrachtet 
wie das Gute und das Wahre.

Kann man sie als Bindeglied zwischen theo-
retischer und praktischer Philosophie ver-
stehen? Hat sie Anteil an beidem und be-
zieht sich auf beide?

KERN: Die Frage ist, wie sich das Schö-
ne zum Wahren und zum Guten verhält. 
Das ist eine äußerst spannende Frage, die 
von den einzelnen Theoretikern der phi-
losophischen Ästhetik unterschiedlich 
beantwortet wird. Kant beschreibt es als 
eine genuine Weise, sich auf Gegenstän-
de zu beziehen, die weder praktisch noch 
theoretisch erkennend ist, sondern eine 
Suspension dieser praktischen und theo-
retischen Bezugnahme auf Gegenstände 
voraussetzt. Zugleich aber, und das ist die 
andere Seite, wird der ästhetische Weltzu-
gang oder die Betrachtung der Welt unter 
dem Gesichtspunkt der Schönheit – auch 
von Kant und das eint ihn mit der antiken 
Tradition – nicht als ein weiterer Weltzu-
gang oder eine weitere Weise der Bezug-
nahme auf Wirkliches beschrieben, der 
neben den anderen steht. Es geht vielmehr 
um eine Weise, in der zugleich der theo-
retische und praktische Weltzugang auf 
besondere Art zur Geltung kommt. Das 
heißt, es handelt sich um den Ort, an dem 
wir seinerseits noch einmal auf unseren 
erkennenden Weltzugang bezogen sind.
Ich würde es interessant finden, die Ein-
heit zwischen der antiken Tradition, über 
das Schöne nachzudenken, und der Kan-
tischen oder auch modernen Weise zu un-
tersuchen. Kant ist ja sozusagen der Grün-
dungsvater des modernen Verständnisses 
des Schönen, der Idee einer formorien-
tierten Betrachtung. Beide Traditions-

linien sind sich dahingehend einig, dass 
der ästhetische Weltzugang nicht einfach 
eine dritte Weise ist, um sich an einem Ge-
sichtspunkt der Welt zu orientieren, der in 
diesem Fall Schönheit heißt und irgendwie 
mit dem Gefühl der Lust oder des Wohl-
gefallens an einem Gegenstand zu tun hat. 
Vielmehr macht diese Betrachtungsweise 
denjenigen Weltzugang, in dem wir tag-
täglich und zu jeder Sekunde unseres Le-
bens stehen, eigens zum Thema – und in 
spezifischer Hinsicht erkennbar. Der äs-
thetischen Betrachtung käme somit eine 
ganz grundlegende und wesentliche Rolle 
zu, die sie, so hat es dann auch Hegel ge-
sehen, mit der Philosophie verbindet. So 
verstanden geht es der Ästhetik darum, in 
besonderer Hinsicht unsere theoretische 
und praktische Erkenntnis zu betrachten, 
in den Blick zu nehmen und zu verstehen, 
zu durchdringen, ohne dabei etwas Be-
stimmtes über die Welt, sei es ihr Gutsein 
oder irgendeine Wahrheit, zu erkennen. 
Das würde einerseits der Beschäftigung 
mit dem Schönen und andererseits unse-
rem ästhetischen Dasein als Betrachtung 
der Welt unter dem Gesichtspunkt ihrer 
Schönheit eine genuin wichtige Rolle ge-

ben. Hegel hat die Ästhetik aufgrund ihres 
selbstreflexiven Charakters mit der Philo-
sophie gleichgestellt. Wer sich mit Schö-
nem beschäftigt, kommt sich selbst dabei 
näher und durchdringt sein eigenes geisti-
ges Dasein, wie es auch in der philosophi-
schen Form der Selbstreflexion geschieht.

Vielen Dank! 

»Wer sich mit Schönem 
beschäftigt, kommt sich 
selbst dabei näher und 

durchdringt sein eigenes 
geistiges Dasein«

Interview: Was ist Ästhetik?
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Schillers 
          Kallias-Briefe

                                                                von Alexej Licharew

In den Kallias-Briefen beschäftigte sich 
Schiller mit theoretischen Reflexionen, 

in denen er den Inhalt des Ästhetischen 
sowie das Wesen von ästhetischen Her-
vorbringungen begreifen wollte. Da die äs-
thetische Theorie seiner Form nach keine 
systematisch verfasste Programmschrift 
ist, sondern uns viel eher eine Pluralität 
an Begriffsbestimmungen bietet, ist sein 
Denken mit Bezug auf das Ästhetische, 
welches die unterschiedlichen Begriffe, 
mit denen wir das Schöne verstehen wol-
len, mit sich bringt, ein dynamisches und 
vielschichtiges Denken, welches versucht 
die Bedeutungen, sowie das sich modifi-
zierende Auf-Einander-Bezogen-Sein er-
kenntlich zu machen.
An Goethe hatte er einmal geschrieben, 
dass er nur eine kleine Familie an Begrif-
fen habe. Dieser Umstand hinderte ihn je-
doch nicht daran, die vorhandenen Begrif-
fe stets neu aufeinander zu beziehen und 

sie somit zu neuen Sinnverbindungen zu 
verknüpfen. Wir können z.B. bei ihm le-
sen: „Die Schönheit ist nur die Form einer 
Form.“ „Schönheit also ist nichts anderes, 

als Freiheit in der Erscheinung.“ „Schön-
heit ist eine objektive Eigenschaft der Din-
ge.“ „Schön also heißt eine Form, die sich 
selbst erklärt.“ „Schönheit ist Natur in der 
Kunstmäßigkeit.“1

Schiller will nicht wie Kant die Art und 
Weise untersuchen, wie wir durch eine 
erkenntniskritische Betrachtung unseres 
ästhetischen Urteilsvermögens die Schön-
heit von Kunstwerken in Begriffe bannen, 
um dadurch sowohl verbindliche als auch 
allgemeingültige Geschmacksurteile mit 
Bezug auf das Ästhetische versprachlichen 
zu können. Es scheint ihm vielmehr eine 
innere Pflicht zu sein, mithilfe der von 
Kant verwendeten Begriffe den ästheti-
schen Blick für die Schönheit des Darge-
stellten zu erweitern. Und so eröffnet er: 
die Perspektive der sinnlichen Objektivi-
tät.
In den Briefen an seinen Freund Körner 
will er nicht die reflexive Urteilsfähig-
keit durchleuchten, wie wir das Schöne 
als Schönes begrifflich bewerten, auch 
betreibt er keine „Rehabilitierung der 
Sinnlichkeit“ als eine Möglichkeit zur Er-
kenntnisgewinnung, sondern wendet er 
sein theoretisches Auge auf die inneren 
Gesetzmäßigkeiten für das Schöne und 

1 Kallias oder von der Schönheit – Briefe an Körner, 
aus: Friedrich Schiller: Werke und Briefe, 8. Theoreti-
sche Schriften, Frankfurt a.M. 1992, S. 278-290.

»Schönheit ist also nichts 
anderes als Freiheit in der 

Erscheinung«
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die Schönheit an sich. Dafür formuliert 
er theoretische Bestimmungen der viel-
fältigsten Art, was der angeschauten Form 
nach als ein grundlegend gelungenes, aus 
sich selbst heraus bestimmtes und ästhe-
tisch gebildetes Kunstwerk anerkannt wer-
den kann. Es ist keine definitorische Theo-
rie von Begriffsinhalten, bei der gleichsam 
dasjenige, was er zu bestimmen versucht, 
in den Begriffen wie eingesperrt bleibt, 
sondern unterliegen sämtliche markanten 
Begriffe, die er in seiner Argumentations-
struktur verwendet (wie der Begriff der 
Schönheit, der Vernunft, der Natur und 
der Kunst) einer in den Briefen passieren-
den ständigen Neudeutung, wodurch er 
die Begriffe gewis-
sermaßen aus ihrer 
statischen Seman-
tik befreit und mit-
hin dynamisiert.
„Nun hat Kant 
darin offenbar 
recht, dass er sagt, 
das Schöne gefal-
le ohne Begriff.“2 
Doch wenn wir 
etwas als etwas 
Schönes beurtei-
len, präferiert Kant 
ein Urteil mit Be-
zug auf das Äs-
thetische aus der 
Distanz heraus, 
d.h. er will in sei-
nem Geschmacks-
urteil nicht in der 
Sache selbst sein 
(lat. inter-esse = dazwischen sein, dabei 
sein, Zwischen-der-Sache-Sein), sondern 
genügt ihm ein von außen betrachtendes 
„interesseloses Wohlgefallen“, um beur-
teilen zu können, was als schön und was 
als nicht schön gelten könne. So schreibt 
Kant: „Man muss nicht im Mindesten für 

2 Ebd., S. 279.

die Existenz der Sache eingenommen, son-
dern in diesem Betracht ganz gleichgültig 
sein, um in Sachen des Geschmacks den 
Richter zu spielen.“3

Zwar legitimiert Schiller die kantische 
Einsicht, dass der primäre Bestimmungs-
grund für ein ästhetisches Urteil das Emp-
findungsvermögen sei, will sich aber von 
dem kantischen Subjektivismus weitest-
gehend trennen, um den subjektiven Blick 
für die Objektivität von sinnlich wohl-
geformten und ästhetisch anmutsvollen 
Kunstschönheiten zu schärfen. Schiller 
nimmt gegenüber Kant die Binnenpers-
pektive künstlerischer Schönheitsbildung 
ein und er urteilt aus der Erfahrung selbst-

tätiger Kunst-
pro du kt i on . 
Kant hat ledig-
lich den küh-
len und kog-
nitiven Blick 
eines Kriti-
kers, eines 
Kunstrichters 
und nicht den 
eines selbst 
praktizieren-
des Kunst-
schaffenden. 
Schiller phi-
losophiert in 
seinen ästhe-
tischen Re-
flexionen mit 
dem erfahre-
nen Blick eines 
Künstlers, der 

sowohl auf die formalen Bedingungen als 
auch auf die Wirkung ästhetischer Werke 
achtet. Kant hingegen ist durch und durch 
Verstandesmensch, abstrahierend, gene-
ralisierend und partiell unästhetisch. Das 
Schöne hingegen wird primär nicht er-

3 Analytik der ästhetischen Urteilkraft, in: Immanuel 
Kant: Kritik der Urteilskraft. Hamburg 1990, S. 41.

Schillers Kallias-Briefe
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kannt, sondern sinnlich wahrgenommen, 
empfangen und empfunden. 
Signifikant für das weitere Verständnis der 
Argumentation von Schiller ist die Rela-
tion von Vernunft und Natur. Alle Ver-
nunftwesen handeln aus ihrer Vernunft 
heraus. Alle Naturwesen handeln aus ihrer 
Natur. Allerdings sieht Schiller bereits, 
dass bei einigen Naturlebewesen eine ge-
wisse Art von Vernunft, d.h. eine natür-
liche Vernunftsähnlichkeit wirksam ist. 
Und weil bei ihm Vernunft und Freiheit 
eng zusammen gedacht werden, schreibt 
er den Lebewesen in der Natur eine Art 
Freiheitsähnlichkeit zu.4 Und so schrieb 
er: „Freiheit in der Erscheinung ist eins 
mit der Schönheit.“5 
Diese Schönheitsdefinition können wir so-
wohl auf die Naturkörper als auch auf die 
unterschiedlichsten Kunstkörper übertra-
gen. Wenn das ästhetisch zu beurteilende 
Objekt den Eindruck evoziert, dass es aus 
sich selbst heraus so geworden ist, wie es 
tatsächlich in seiner Erscheinung sich dem 
wahrnehmenden Bewusstsein präsentiert, 
dann vermittelt sich der Anschein, dass 
uns etwas begegnet, was die zwei Deter-
minationsgrößen Natur und Vernunft 
harmonisieren konnte. Es entwickelte sich 
somit eine Symbiose, eine Zusammenwir-
kung dieser beiden Einflüsse, welche auf 
die Lebewesen einwirken, eine gemeinsam 
miteinander seiende und wechselwirkende 
Relation, eine die Einseitigkeit verlassende 
Emanzipation. 
Jedes gute Werk, das einen ästhetischen 
Wert verkörpert, hat ebenso eine Wirkung 
auf unser Gefühlsvermögen. Dabei geht 
Schiller von einer optimalen Symbiose 
zwischen Form und Stoff aus, bei dem das 
Kunstwerk gewissermaßen nicht mehr als 
Kunstwerk erscheinen will, sondern den 
Eindruck erweckt, als habe sich die natür-
liche Kreativität eine zweite Natur gesucht, 

4 Schiller 1992, S. 284.
5 Ebd., S. 298.

als sei es durch den Künstler ein gemach-
ter Ausdruck selbstgesetzter und natürlich 
anmutender Stoffeinformung. Im Betrach-
ten solch einer Kunstschönheit, analog 
dem genussvollen Betrachten von Natur-
schönheiten, werden durch das aufmerk-
same Auf-sich-wirken-lassen lebendige 
Empfindungen der Lust erweckt, die in uns 
die Sinnlichkeit mit der Vernunft harmo-
nisieren und ein lebendiges Wohlgefallen 
erzeugen. Hier bezieht er sich positiv auf 
Kant, indem er schreibt: „Natur, sagt er, ist 
schön, wenn sie aussieht wie Kunst. Kunst 
ist schön, wenn sie aussieht wie Natur.“6 
Wir könnten es in diesem Sinne als eine 
Art freie Selbstentfaltung durch autonom 
gesetzte Regeln begreifen oder als eine 
gesetzmäßige Selbstverwirklichung zur 
freien Gestalt des dargestellten Inhaltes. 
Das Schöne ist somit ein geformter Stoff 
scheinbar kunstlos gewordener Kunst, wel-
ches wie eine natürliche Hervorbringung 
autonom gewordener Freiheit erscheint, 
das Resultat einer schöpferischen Tätigkeit 
ist, die wiederum als selbstbestimmt auf-
tritt und einen selbstgewählten Ausdruck 
desjenigen darstellt, der den Stoff mithilfe 
einer bestimmten Technik zu einem sinn-
lich ansprechenden und freiheitsdarstel-
lenden Kunstwerk erzeugt. Dies begrün-
det die Originalität eines Kunstwerkes.
Das schönheitswahrnehmende Subjekt 
ist gleichsam wie durchdrungen von der 
sinnlichen Wirkung der ästhetischen Er-
scheinung, die etwas Befreiendes in sich 
verkörpert. Ebenjene Verwirklichung der 
Freiheit als eingeformtes Phänomen gilt 
für Schiller als Inbegriff objektiver und 
sinnlich erfahrbarer Schönheit.
Sein Denken dachte nicht nur das Schöne 
mit Bezug auf die Kunst, sondern fasst sein 
Schönheitsbegriff sogar das praktische 
Handeln und den Charakter der Menschen 
mit ein. Dieses Denken beschreibt er in 

6 Ebd., S. 308.

Alexej Licharew
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den Briefen zur ästhetischen Erziehung.7 
Schönheit hat für ihn vorrangig nicht nur 
eine werkimmanente Bedeutung, sie ist 
auch nicht nur ein schöner Schein, den 
das artifiziell Geschaffene abstrahlt, um 
uns eine Wirklichkeit vorzutäuschen, son-
dern besitzt die Wirkung der Schönheit 
für ihn ebenso eine natürliche und prakti-
sche Dimension, in dem Sinne, dass durch 
das Schönheitsempfinden innere Effekte 
in den Subjekten geschehen, die zur ästhe-
tischen Verfeinerung der Menschen bei-
tragen. Dabei legt er großen Wert darauf, 
dass die Sinnlichkeit der empfindenden 
Lebewesen nicht von der Vernunft und 
das Vernünftige nicht von den ungebil-
deten Naturtrieben unterdrückt werden. 
Zwischen dem Niederen und dem Hö-
heren soll sich das Herrschaftsverhältnis 
vollständig auflösen.
Die Freiheit als Thema der Kunst ist im-
mer zugleich auch ein Thema für das Le-
ben. Denn in der dargestellten Freiheit soll 
die Möglichkeit realisiert werden, dass die 
gefangenen, erniedrigten und gezwunge-
nen Subjekte sich ihrer Fähigkeiten be-
wusst werden. Somit erhält die Kunst eine 
lebenswichtige Aufgabe, nicht nur das all-
tägliche Leben, den Lebenskampf und die 
Emanzipation durch die Darstellung zu 
reproduzieren, sondern das Bewusstsein 
sowie den Charakter der Menschen im pä-
dagogischen Sinne zu ästhetisieren.
Die Ästhetisierung der Menschen ist bei 
Schiller als eine moralische Kultivierung 
der Menschen gedacht, eine Art Optimie-
rung des humanistisch ethischen Vermö-
gens. Denn „es gibt keinen anderen Weg, 
den sinnlichen Menschen vernünftig zu 
machen, als dass man denselben zuvor äs-
thetisch macht.“8 

7 Vgl. Friedrich Schiller: Über die ästhetische Er-
ziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, 
Stuttgart 2008.
8 Ebd., S. 90 (23. Brief).
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Die Überforderung der Einbildungskraft

Das Erhabene bei Kant
 

                                               von Katharina Olschok

Das wichtigste Moment im Verständnis 
des Erhabenen bei Kant ist die Über-

forderung der Einbildungskraft und der 
darauf folgende Verweis auf die Vernunft. 
Doch was genau kann man sich unter 
der Einbildungskraft vorstellen? Kant be-
schreibt die Einbildungskraft als das, was 
die angeschaute 
Mannigfalt ig-
keit zusam-
mensetzt, also 
„ A u f f a s s u n g 
(apprehensio) 
und Zusam-
m e n f a s s u n g 
(comprehensio aesthetica)“.1 Das bedeu-
tet, dass sie die Vielfalt der Eindrücke der 
Sinnlichkeit vereinigt. Sie selbst ist aber 
noch keine Erkenntnis, da sie noch keine 
Begriffe kennt.2 Die Einbildungskraft hat 
zwar eine unentbehrliche Funktion im 
Erkenntnisprozess, wir sind uns ihrer je-
doch selten bewusst.3 Aber wie kann die 
Einbildungskraft überfordert sein, obwohl 
ihre Aufgabe die Zusammensetzung und 
Zusammenfassung des Mannigfaltigen 
ist? Dies scheint zunächst widersinnig. Ich 
möchte im Folgenden erklären, wie die 
Überforderung der Einbildungskraft zu 
verstehen ist. 
Man kann sich vorstellen, wie zu einer na-
türlichen Zahl immer wieder eins addiert 
wird: 1, 2, 3, 4 ... Die Summe wird immer 

1 AA 5, S. 251.
2 Vgl. AA 4, S. 64.
3 Vgl. ebd., S. 65.

größer. Jede einzelne Zahl in dieser Rei-
he kann ich durch die Einbildungskraft 
auffassen und auch durch Zahlenbegriffe 
verstehen. Aber alle möglichen Zahlen 
als ein Ganzes – als das Unendliche – zu 
denken, dazu ist weder der Verstand noch 
die Einbildungskraft in der Lage. Mit an-

deren Worten: 
zwar kann die 
Einbi ldungs-
kraft die ein-
zelnen Zahlen 
auffassen (ap-
p r e h e n s i o ) , 
aber bei der 

Zusammenfassung (comprehensio aest-
hetica) der unendlichen Zahlenreihe ist 
sie überfordert. Diese Überforderung der 
Einbildungskraft führt zu einem „Gefühl 
der Unlust, aus der Unangemessenheit der 
Einbildungskraft in der ästhetischen Grö-
ßenschätzung“.4 Kant spricht sogar davon, 
dass das Erhabene nicht nur „unserem 
Darstellungsvermögen“ unangemessen ist, 
sondern der Einbildungskraft auch Gewalt 
antut.5 
Das Beispiel mit der Zahlenreihe würde 
Kant dem Mathematisch-Erhabenen zu-
ordnen. In seiner Erhabenheitstheorie 
spricht er außerdem von der Erhabenheit 
der extremen Naturerfahrung (das Dyna-
misch-Erhabene). Beim Dynamisch-Er-
habenen können wir die unendlich große 
Zahl des obigen Beispiels mit einem un-

4 AA 5, S. 257.
5 Vgl. ebd., S. 245.

»Der Mensch als Vernunftwesen 
erkennt im Angesicht der ihn sinnlich 
und physisch überfordernden Natur-

kräfte seine eigene Beschaffenheit«
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endlich groß erscheinenden Widerstand 
oder Hindernis der Natur gleichsetzen. 
Denken wir dabei an einen tosenden 
Sturm oder einen Vulkanausbruch. Wenn 
wir „unser Vermögen demselben nicht ge-
wachsen finden“ wird es zu einem „Gegen-
stand der Furcht“.6 Zur Überforderung 
der Einbildungskraft kommt also noch 
die Furcht vor der Macht der Natur hinzu, 
ums eigene Überleben. 
Wenn ich dieser Gewalt als sinnliches 
Wesen machtlos gegenüber stehe, fühle 
ich mich unterlegen und erniedrigt. Was 
kann ich als Mensch mit meiner körper-
lichen Kraft gegen einen Vulkanausbruch 
ausrichten? Kant spricht vom Gefühl der 
Unlust und von einem Widerstand unse-
res sinnlichen Interesses, eingeschlossen 
in die Grenzen unserer Einbildungskraft. 
In dieser Situation der sinnlichen Ernied-
rigung des Menschen im Anblick einer 
überwältigenden, übermächtigen Natur 
kommt es zum entscheidenden Punkt in 
Kants Theorie des Erhabenen. 
Denn überfordert von Eindrücken der Un-
endlichkeit und Totalität beharrt die Ein-
bildungskraft nicht in ihrem Zustand, son-
dern wird von der Vernunft erweitert. Die 
Vernunft kommt zu Hilfe. Um das „Un-
endliche aber dennoch ohne Widerspruch 
auch nur denken zu können, dazu wird ein 
Vermögen“ erforderlich, welches „selbst 
übersinnlich ist“.7 Und nur die Vernunft, 
als übersinnliches Vermögen, kann Be-
griffe der Totalität und Unendlichkeit (von 
Zahlen oder Naturgewalten) in Vernunft-
ideen fassen und den Menschen so aus 
dem Gefühl der Unangemessenheit der ei-
genen Vermögen befreien. Der Mensch als 
Vernunftwesen erkennt im Angesicht der 
ihn sinnlich und physisch überfordernden 
Naturkräfte seine eigene Beschaffenheit. 
Es ist daher laut Kant nicht korrekt, vom 
Erhabenen in den Dingen oder vom Erha-

6 Ebd., S. 260.
7 AA 5, S. 254.

benen der Natur zu sprechen. Dies beruht 
nur auf einer Verwechslung.8 Denn „das 
eigentlich Erhabene kann in keiner sinn-
lichen Form enthalten sein, sondern trifft 
nur Ideen der Vernunft“.9 Das Erhabene 
liegt also allein im Wesen, welches in die-
sem Moment seine Vernunft erkennt. Man 
könnte vereinfacht sagen, dass man in die-
sem Moment seine Vernunft fühlen kann.

8 Vgl. ebd., S. 257.
9 Ebd., S. 245.

Das Erhabene bei Kant
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Die Problematik der 

                      Wahrnehmung 
in Zeiten digital-medialer Lebenspraxis

    von Alexandria Krug 

Digitale Medien sind aus unserer mo-
dernen Lebenspraxis nicht mehr 

wegzudenken. In unterschiedlicher Form 
kommen sie innerhalb verschiedener Le-
bens- und Arbeitsbereiche zur Anwen-
dung und werden zu einem unabdingbaren 
Bestandteil unseres sozialen, kulturellen 
und persönlichen Lebens. Medien und 
Medienformate stellen Mittler dar, die zur 
Wirklichkeitskonstruktion und Sinnver-
mittlung beitragen. Man könnte denken: 
So what? Doch aufgrund der zunehmen-
den Medialität des Menschen drängt sich 
die Frage auf, inwiefern unser bisheriges 
Selbst- und Weltverständnis dieser ver-
änderten Lebenswirklichkeit noch gerecht 
wird oder ob nicht vielmehr eine grund-
legende Veränderung desselben stattfin-
det. Durchläuft in Zeiten der alltäglichen 
und permanenten Konfrontation mit einer 
Bildwerdung der Wirklichkeit1 und neuen 
taktilen Gesten und Praktiken, die in Zu-
sammenhang mit digital-medialer Selbst-
inszenierung stehen, das eigene Seins- und 
Weltverstehen  nicht eine grundsätzliche 
Transformation?
Im Folgenden soll der Mensch im hei-
deggerschen Sinne als Dasein begriffen 
werden, das erkennt, wahrnimmt, handelt 
und urteilt. Die fundamentale Grundsätz-
lichkeit des Daseins äußerst sich in dem 
Faktum, dass es sich dabei um ein ver-

1 Vgl. Wolfgang Welsch: Ästhetisches Denken, Stutt-
gart ⁷2010, S. 15.

stehendes Seinkönnen handelt. Aufgrund 
der gewachsenen multimedial-digitalen 
Lebenspraxis sieht sich dieses Dasein und 
sein Bestreben um das Erkennen des eige-
nen Seinkönnens in unserer Zeit vor neue 
Herausforderungen gestellt. Denn „die 
gesteigerte Implementierung stets neuer, 
technisch verbesserter Informations- und 
Kommunikationsmedien [als ein Signum 
der Gegenwart verstanden]“2 verändert 
grundlegend das Wahrnehmen und Den-
ken und somit den menschlichen Selbst- 
und Realitätsbezug. Das In-der-Welt-Sein 
des Menschen sieht sich in Bezug zu dem 
,Zuhandenen‘, dem ,Vorhandenen‘ und 
den ,Mitseienden‘ zunehmend einer Ver-
mischung dieser drei Seinsmodi gegen-
übergestellt. Durch die Digitalisierung 
und die rasante Medialität unseres Lebens 
verändert sich die Wahrnehmung gegen-
über genuin existenter Artefakte, die bei 
Heidegger das ,Zuhandene‘ sind, und der 
gemachten und erstellten vorhandenen 
Dinge. Zudem ergeben sich neue Relatio-
nen zu den uns Mitseienden, also den an-
deren Daseienden. Wir als Menschen sind 
ein Mit-den-Anderen-Mitseiendes.3 Diese 
Seinsmodi, die auf das Dasein wirken und 
in Beziehung zu diesem stehen, erfahren 

2 Reinhard Margreiter: Transzendentalphilosophie 
und Media Turn, in: Gerhard Schweppenhäuser 
(Hg.): Handbuch der Medienphilosophie, Darmstadt 
2018, S. 144–152, hier S. 144.
3 Vgl. Martin Heidegger: Sein und Zeit, Tübingen 
¹⁹2006, S. 181.
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durch die digitale Lebenspraxis eine ge-
wandelte Wahrnehmung, denn Medien 
als Mittler generieren in ihrer Vermittlung 
neue Denk-, Handlungs- und Lebenswei-
sen, die uns jeglich Mögliches und Denk-
bares sowie sinnlich Wahrnehmbares 
mitteln können und zum Teil keine klare 
Linie zwischen Gewordenheit, Gemacht-
heit und bestehender Faktizität ziehen. Sie 
lassen etwas entstehen und werden. 
Die Frage ist aber, ob wir dies wirklich er-
kennen und bestimmen können. Medien 
bestimmen und gestalten unser Wahrneh-
men und Denken in einer Weise der Ver-
mittlung. Das Medium verstanden als ein 
Interaktionsort, an dem sich per Sprache 
und Denken sowie Wahrnehmung in aus-
deutender und mitteilender Form Welt-
erkennen und Verstehen äußern, vereint 
Sinnliches und Abstraktes-Theoretisches. 
Durch den Einbezug technischer Infor-
mations- und Kommunikationsmittel in 
analoger Form wurde der Medienbegriff 
im ausgehenden 19. Jahrhundert um eine 
konkrete Dimension erweitert. Heute sind 
digitale Medien weitere Informations- und 
Kommunikationsmöglichkeiten. Den Me-
dien gemeinsam ist das sich wechselseitig 
bedingende Zusammenspiel von der sinn-
lich wahrnehmbaren Gestalt und der sich 
ausdrückenden Bedeutung. Medien sind 
damit eine Verkörperung oder ein Träger 
von Bedeutung, die wahrnehmbar ist und 
unsere Deutung und Wahrnehmung be-
einflusst.4 Unser Wahrnehmen und Welt-
verstehen zeichnet sich durch eine eigen- 
und sozialdeterminierte Konstruktion 
und Vermittlung aus, welche wir wieder-
um dadurch selbst konstruieren.5 Im Den-
ken und Wahrnehmen, könnte man sagen, 
entsteht die Welt, von der wir denken, dass 
sie die uns umgebende Wirklichkeit ist. 
Dieser spezifisch konstruktivistische ,Bau-
kastengedanke‘ kommt gerade digitalen 

4 Vgl. Margreiter 2018, S. 145.
5 Ebd., S. 146.

Medien und Medienwelten zugute. In der 
virtuellen Welt kann man sich als Medien-
mensch alles erstellen und allem begegnen. 
Internet, soziale Medien und der neue Cy-
berspace ersetzen, erweitern und konkre-
tisieren die Fantasie in unserem Gehirn in 
ein konkretes Medium, das zunehmend 
im Außen vorliegt und anscheinend reell 
bildlich auf einem Monitor sichtbar und 
akustisch wahrnehmbar wird. Das Dasein 
als In-der-Welt-sein ist in seiner Gewor-
fenheit in diese Welt nicht mehr primär 
auf die Einsicht in das innerste Sein und 
auf das Erkennen des eigenen Seinkön-
nens6 angewiesen, denn das „Innere des 
Menschen wird gleichsam in Form tech-
nischer [und digitaler] Medien Stück für 
Stück zum Äußeren gekehrt“.7

An dieser Stelle soll im Zusammenhang 
mit der medialen Lebenspraxis konkret 
auf den Begriff der ,Vermittlung‘ einge-
gangen werden. Traditionelle Werkzeuge, 
die so gesehen auch als vermittelnde Me-
dien betrachtet werden können, erweitern 
die physischen Anlagen des menschlichen 
Körpers und tragen zur Verbesserung 
der Sinne und damit der Wahrnehmung 
bei. So hilft zum Beispiel ein Fernglas die 
menschliche Sehfähigkeit des Auges zu 
erweitern. Diese Geräte sind jedoch von 

einer Passivität geprägt. Der Mensch muss 
sie benutzen. Er hat ein konkret sichtbares 
und wahrnehmbares Verhältnis zu ihnen. 
Einen Hammer zu nehmen und mit ihm 
einen Nagel einzuschlagen ist eine konkret 
6 Vgl. Heidegger 2006, S. 181.
7 Oliver Ruf: Medientaktilität, in Medienphilosophie 
2018, S. 191–199, hier S. 192.

»Das wahrnehmende Ver-
hältnis wird umgekehrt und 
völlig neuartige ästhetische 
Formen des Erscheines ent-

stehen«

Die Problematik der Wahrnehmung in Zeiten digital-medialer Lebenspraxis
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physische Tat. Im jetzigen elektronischen 
Zeitalter laufen Prozesse ab, die nicht eins 
zu eins physisch sichtbar, wahrnehmbar 
oder nachvollziehbar sind. Das wahrneh-
mende Verhältnis wird umgekehrt und 
völlig neuartige ästhetische Formen des 
Erscheinens entstehen. „An Bildschir-
men, den sichtbaren Oberflächen der Di-
gitalmedien, wird Licht nicht reflektiert 
wie bei traditionellen Bildern, es verhält 
sich genau umgekehrt; keine Reflexion 
von Lichtstrahlen mehr, sondern Licht in 
Form von Emanation“.8 Die Problematik 
hierbei besteht darin, 
dass Zeichen, Bilder 
und Bewegungen  
an der rezipierbaren 
Oberfläche aus dem 
nicht sichtbaren In-
neren der Datenwelt 
heraus leuchtend 
„erscheinen“. Dieser 
neuartige digitale 
Schein verändert un-
sere Wahrnehmung 
insofern, als dass 
die Unterscheidung 
zwischen Wirk-
lichkeit und Schein 
noch schwieriger zu 
bewerkstelligen ist. Es entsteht ein Bruch 
zwischen der Digitaltechnologie und 
der physisch und haptisch be-greifbaren 
Welt. In unserem digitalen Zeitalter und 
damit in unserer konkreten Lebenspraxis 
verschwindet zunehmend die Praxis des 
(Ein-)Schreibens im physischen Sinne 
und weicht einer sinnlich kaum mehr er-
kenn- und erfassbaren Datenspeicherung, 
Datengenerierung und Virtualität. Zudem 
sind Technologien in Anwendung und 
menschlicher Nutzung, die bereits Anteile 
menschlicher Kognition und menschli-
chen Denkens in sich zu tragen scheinen 
8 Frank Hartmann: Interface. Manifestation der Me-
dienmoderne, in: Medienphilosophie 2018, S. 162–
173, hier S. 162.

Alexandria Krug

bzw. diese de facto in elektronisch-digita-
ler Form darbieten. Diese Technologien 
müssen sich selbst anzeigen, um von uns 
wahrgenommen zu werden. Diese Medien 
sind zunehmend in gewisser Weise selbst-
ständig und fordern uns zu einer Kom-
munikation und Auseinandersetzung mit 
ihnen heraus. Sie werden eigenständig. 
Natürlich müssen sie aktiviert werden, 
aber danach funktionieren sie relativ auto-
nom.9

„Nun scheint ein hybrider Raum im Ent-
stehen begriffen, in dem nicht nur der 

Mensch seine Eigen-
schaften auf die 
Technik, sondern 
diese ihre Bedin-
gungen auch auf 
den Menschen proji-
ziert“.10 Der Mensch 
ist in seinem Da-
sein zunehmend auf 
Technik und Digi-
talität angewiesen 
und von und durch 
diese bestimmt. 
Social Media und 
virtuelle Datenspei-
cherwolken sowie 
Fernfeld-Spracher-

kennung in sogenannten Echos stellen 
allesamt Ausweitungen des Selbst und 
gleichzeitig eine Form der menschlichen 
Bequemlichkeit dar, die schnell in eine 
Überflüssigkeit unseres eigenen Seins füh-
ren kann. Der Mensch muss sich kaum 
noch seiner Vernunft bedienen oder 
selbst-ständig be-greifend und handelnd 
aktiv werden. Er kann sich zurücklehnen 
und Alexa Befehle geben. Wir machen uns 
gegenseitig füreinander überflüssig, da wir 
in der digitalen Welt ebenfalls zahlreiche 
kommunikative, virtuell erzeugte Kontak-
te in digital-sozialen Dimensionen pflegen 

9 Vgl. ebd., S. 162–164.
10 Ebd., S. 165.
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können. Smartphone, Facebook oder In-
stagram sind manchen Menschen schon 
emotional näher als ihre eigenen physisch 
existenten FreundInnen. Das digitale uni-
versale unsichtbare Verbundenheitsband 
erzeugt neue Dimensionen des Selbstbe-
zugs des Daseins und der Wahrnehmung 
dessen. Der Mensch „mutiert mit den 
Ausweitungen seiner selbst zum geschlos-
senen System“.11 Er begibt sich damit in 
einen Daseinszustand, der sich von der 
wahrnehmbaren und physisch be-greifba-
ren Welt immer mehr distanziert. Medial 
vermittelte Weltbilder und digitale Welten 
sowie die eigentliche dinghafte Realwelt 
sind kaum mehr voneinander zu unter-
scheiden.12 Matrixdystopien entfalten eine 
gewisse Plausibilität. 
Wir als Menschen der Medien sehen die 
technische und digitale Gemachtheit zu-
nehmend als natürliche und menschliche 
Eigen-Seins-Weise und Erkenntnisweise 
an. Konkretheit und Direktheit in sozialen 
Gefügen und physisch vorliegendes Vor-
handenes scheint im Schein der Digitali-
tät seine reale Faktizität zu verlieren. „Die 
Herausbildung einer global-technischen 
Superstruktur führte zu einer Welt, an der 
Menschen im starken Ausmaß nur mehr 
imaginativ partizipieren, mit Radioshows 
und Fernsehserien angefangen bis hin zu 
sogenannten social media Plattformen“.13 
Das Erkennen ist in Zeiten digital-media-
ler Vermitteltheit komplizierter und un-
durchsichtiger denn je. Das Verstehen der 
Welt in seinen Zusammenhängen wird für 
das Subjekt zunehmend schwieriger. Zu-
dem bestehen Entwicklungstendenzen des 
menschlichen Daseins, sich in ein virtuell 
angelegtes Sein auszuweiten, das zwar den 
Bezug zur physischen Welt hat, aber per-
manent in einer weiteren Welt digital exis-
tent ist und sich sein Sein aus Codes, Nul-

11 Hartmann 2018, S. 171.
12 Vgl. Christiane Voss: Medienästhetik, in: Medien-
philosophie 2018, S. 264–272, hier S. 266–268. 
13 Hartmann 2018, S. 171.

len und Einsen zusammenstellt und damit 
ganz neue Qualitäten von Wahrnehmung 
entstehen lässt. Zum Abschluss dieses 
Beitrags soll daher den Worten Wolfgang 
Welschs Raum gegeben werden, um einen 
sowohl zusammenfassend resümierenden 
als auch ausblickhaft-kritischen Denkan-
stoß zu geben: 
„Gegenwärtig und künftig schreiten die 
Menschen kraft telekommunikativer  [und 
digitaler] Totalausrüstung auf ihre mona-
dische Vollendung zu, indem sie sich zu 
televisionären [und digitalen] Monolithen 
entwickeln. Dabei werden sie freilich zu-
nehmend kontakt- und fühllos gegen-
über der ehedem eigentlichen, ,konkreten‘ 
Wirklichkeit, die inzwischen zur uneigent-
lichen, sekundären, scheinhaft-farblosen 
Realität herabgesunken ist. Diese Anästhe-
tisierung gegenüber der Realität von einst 
ist die Kehrseite des Aufstiegs der neuen, 
der [digitalen] Tele-Ontologie“.14

14 Welsch 2010, S. 16.
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Braucht eine Künstliche Intelligenz 
    eine programmierte Moral?

Ein kurzer Nachtrag über philosophische Implikationen 
moderner Informationstechnologien

von Ken Pierre Kleemann

Nicht oft hat man das Vergnügen, sei-
nen theoretischen Antipoden per-

sönlich kennenzulernen, und noch selte-
ner die Chance, zu klärenden Einsichten 
zu kommen. Nachdem ich für die letzte 
und erste Ausgabe der vorliegenden Leip-
ziger Schriften eine gekürzte Fassung einer 
Vorlesung über Künstliche Intelligenz bei-
steuerte und überraschenderweise einen 
Artikel von Ulrike Uhlig mit exakt konträ-
rer Position fand, ergab sich dieses klären-
de Treffen. Antipode mag eine harte Betit-
lung sein, nicht dass die technischen und 
theoretischen Grundlagen uns getrennt 
hätten, sondern die Auswertung und ent-
sprechende Umsetzung. Frau Uhlig war 
darauf bedacht, als Schutz des Menschen 
vor seiner eigenen maschinellen Kreation, 
diese mit einer ethischen Programmie-
rung zu segnen. Ich hingegen verwies auf 
die heutige Struktur und Arbeitsweise der 
Künstlichen Intelligenz, welche auf Basis 
semantischer Technologien funktioniert 
und deswegen keine programmierten Mo-
ralkodes nötig hätte. Die zentrale Proble-
matik der Debatte kreiste auch folglich um 
eine eigentlich zentrale Frage: Braucht eine 
Künstliche Intelligenz eine programmierte 
Moral? Sind asimovsche Gesetze für die 
heutige Entwicklung der Künstlichen In-
telligenz, als Schutz des Schöpfers vor sei-
nem Geschöpf, nötig?
Ich denke, es ist hier nicht der Ort, um 

eine doch lebhafte Debatte zu rekonstru-
ieren und ich entschied mich die Punkte, 
Voraussetzungen und philosophischen 
Implikationen eher gelistet zu führen. Es 
stellte sich in unserem Gespräch heraus, 
dass nicht nur die Frage der Auswertung 
und Umsetzung der technischen Grund-
lagen notwendig für die Moralfrage der KI 
war, sondern dass das eigentliche Problem 
auf der Ebene des Begriffs Moral und da-
mit des Menschenbildes selbst zu finden 
ist. 

1. Die KI der Kybernetik

Das Thema der Künstlichen Intelligenz 
ist wahrlich kein neues. Schon in den 

Siebziger- und Achtzigerjahren konnten 
Systeme wie ELIZA Erfolge erzielen, wel-
che nah oder vermeintlich einem Beste-
hen des Turing-Tests entsprachen. Auch 
damals wurde die Debatte um die Über-
tragung menschlichen Wissens, menschli-
chen Bewusstseins und menschlichen Ver-
haltens mit harten argumentativen Waffen 
geführt und mit dystopischen Szenarien 
bereichert. Skynet, welche den Gouver-
nator baute und betrieb, dürfte wohl als 
prominentestes Endzeitsuperwesen der 
Ausuferung megalomanischer Künstlicher 
Intelligenz sein, das die Achtzigerjahre 
hervorbrachte. Tatsächlich waren die Kri-
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tiken, die selbst vom ELIZA-Designer Wei-
zenbaum kamen, mehr als begründet und 
verwiesen im Kern auf die nicht mögliche 
Parallelisierung von formal-logisch-ma-
thematischen Algorithmen mit dem kom-
plexen relationalen kognitiven und inter-
subjektiven Verhalten des Menschen. Die 
Set-programmierten KIs der Zeit hatten 
eine komplexe Taxonomie programmiert 
bekommen, die dennoch nichts anderes 
war als ein riesiges verknüpftes Vokabu-
lar, das formal-logisch-mathematisch in 
der Maschine ablief und von einem Pro-
grammierer oder Team eingepflegt werden 
musste. Um es deutlich zu sagen: Die KI 
mit diesem technischen Stand verdient 
nicht die Bezeichnung intelligent in unse-
rem Sinn und asimovsche Gesetze zum 
Schutz vor einer derartig kalten Rationa-
lität schienen nicht nur geboten, sondern 
geradezu technisch notwendig.

2. Semantic Web

Seitdem ist einiges passiert und ich mei-
ne nicht einfach die moorsche Steige-

rung der Rechenkapazität, sondern die 
doppelte Semantisierung. ELIZA konnte 
schon mehr als Bits und Bytes pro Zeit-
einheit verarbeiten, sie hatte auch einen 
Zeichensatz und eine Programmierspra-
che. Seitdem wurde aber nicht nur eine 
Steigerung der Verarbeitung einer Sinn-
einheit pro Zeiteinheit erreicht, sondern 
der Personal-Computer kam hinzu. Hier 
wurden Bits, Bytes und Zeichensatz nicht 
mehr nur von einer Programmiersprache 
begleitet, sondern durch Visualisierung 
und Kompatibilität mit Programmierspra-
chen verknüpft, welche eine Interoperatio-
nalität und gleichzeitige Darstellung über 
viele Devices möglich machte. Die Sinn-
einheiten pro Zeiteinheit, welche verrech-
net wurden, waren nun Protokolle, wel-
che eine interne semantische Dependenz 

aufwiesen. Die entscheidende Steigerung 
fand diese Entwicklung mit der massiven 
Benutzung des Internets 1.0 und der Pro-
tokolldependenz der Paketübertragung 
durch HTTP (Hyper-Text-Transfer-Pro-
tokoll). Diese Semantisierung verknüpfte 
Bits, Bytes, Zeichensatz, Programmier-
sprache, Anwendungs- und Visualisie-
rungssprache mit URIs (Unique-Ressour-
ce-Identifiers) im HTTP. Im Netz werden 
keine Bitströme von Endgerät zu Endgerät 
übertragen, sondern protokolldependente 
Pakete, welche sehr wohl in unterschiedli-
chen Graden über mehrere valente Knoten 
im digitalen Raum verteilt werden. Doch 
damit nicht genug. 
Eine zweite Semantisierung setzte ein, 
welche heute unter Web 2.0 gefasst wird. 
Im Feuilleton bezieht man sich damit 
meist auf die Existenz von Sozialen Netz-
werken, verkennt aber, dass dieser Aus-
druck auf die Veränderung zum Semantic 
Web verwies, welche erst ab der Mitte des 
letzten Jahrzehnts zur Entfaltung kam. 
Durch eine zusätzliche Semantifizierung, 
eine weitere Protokollverknüpfung wurde 
eine qualitativ neue Ebene erreicht. Man 
versuchte durch RDF oder XML, eine 
maschinenlesbare und in Dreiwortsätzen 
stehende Verknüpfung, eine Beschreibung 
der schon vorhandenen komplexen Be-
schreibungen zu erstellen. Einzelne Dinge, 
aber auch Konzepte und Personen, konn-
ten als Subjekte, Prädikate und Objekte 
auftreten und wurden zusätzlich mit URIs 
verbunden. Diese sogenannten Metadaten 
sind selbstbezügliche und relationale Be-
schreibungen von Beschreibungen, die wir 
immer schon verwendeten. Diese Mög-
lichkeit der protokolldependeten Dop-
pelsemantifizierung machte es möglich, 
dass tausende Akteure, ohne gegenseitige 
Absprache, riesige komplexe Vokabulare 
(ontologien-informatisch, nicht philo-
sophisch) erstellen konnten, die jeweils 
nur für ihre Zwecke gedacht waren. Der 

Ken Pierre Kleemann
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US-Census, die Bibliothekskataloge der 
großen Häuser, die Professorenkataloge 
der Universitäten, die Geokoordinaten 
ganzer Landstriche oder die Fischpopu-
lation von Alabama waren nicht für die 
gegenseitige Befruchtung erstellt worden, 
dennoch verwendete man dieselbe Archi-
tektur dieser Doppelsemantifizierung. 
Heute ist durch dieses regionale Verhalten 
und anwendungsspezifische Benutzen der 
technischen Grundlage eine riesige Reprä-
sentation der Repräsentation unserer Welt, 
unserer Dinge, unserer Konzepte und 
unseres Verhaltens entstanden, welches 
meist mit dem Titel Internet of Things in 
der Open Linked Data Cloud beschrieben 
wird. Das heißt, dass wir heute jeden Tag 
durch unsere Devices und Gadgets, durch 
unseren digitalen Behaviorismus und 
durch die protokolldependente Paketver-
schiffungen die Welt dieses Web 2.0, dieses 
Semantic Web immer weiter und genauer 
in selbstreferentiellen Metadaten fassen. 
Wir erhalten eine Beschreibung der Be-
schreibung der Welt, welche nicht nur ein 
Verstehen dieser möglich macht, sondern 
auch ein verhaltensspezifisches Gestalten.

3. Heutige KI

War ELIZA ein programmiertes Set 
einer Taxonomie, so sind Alexa und 

Siri weit darüber hinaus. Alexa und Siri 
werden nicht mehr gefüttert mit einem Vo-
kabular, sie bedienen sich des schon vor-
handenen Semantic Web. Ihre Grundlage 
sind nicht einfach formal-logische-ma-
thematische Algorithmen, sondern unse-
re verhaltensspezifischen Beschreibungen 
der Beschreibungen. Sie werden nicht pro-
grammiert, um intelligent zu sein, sondern 
sich entsprechend der sensorischen Daten, 
welche im Internet of Things schon lange 
vorhanden sind, simulierend zu verhalten. 
Es werden Muster gebildet, welche schon 

auf den Musterbildungen menschlicher 
Anwendung der letzten fünfzehn Jahren 
beruhen. Ganz deutlich ist damit zu sagen, 
dass Alexa und Siri selbstverständlich kein 
Selbstbewusstsein haben, aber sehr wohl 
ein Bewusstsein über die Verknüpfungen 
der Welt und unserer intersubjektiv ge-
teilten Performanz. Asimovsche Gesetze 
einzuprägen ist also mehr als anachro-
nistisch, es verkennt die eigentliche tech-
nische Dimension der menschlichen Ent-
wicklung. Wir erziehen uns schon hier 
einen guten Staatsbürger oder vielleicht 
einen einsichtigen Sklaven. Ob damit eine 
Selbstbewusstseinsentwicklung möglich 
ist, welche den Atomkrieg auslöst, um die 

Pestilenz Mensch vom Erdboden zu til-
gen, ein mitleidiges Wesen der Vernunft, 
das uns hilft, oder eine Intelligenz, die sich 
voll in den Cyberraum zurückzieht, mag 
offen bleiben. Entscheidend ist nicht die 
Bestimmung, wann eine Künstliche Intel-
ligenz Skynet sein wird, sondern was der 
Mensch eigentlich ist.

4. Eine erste philosophische Implika-
tion

Kant sagte es wunderschön in der so-
genannten Jäsche-Logik: Alle Fragen 

des Wissens, des Hoffens und des Tuns 
laufen auf eine Frage hinaus – Was ist der 
Mensch? Gerade in der Debatte um Künst-
liche Intelligenz wird einem aufmerk-
samen Betrachter auffallen müssen, dass 
die eigentliche Problemlage nicht bei der 
Übertragung der menschlichen Intelligenz 

Braucht eine Künstliche Intelligenz eine programmierte Moral?

»Alle Fragen des Wissens, 
des Hoffens und des Tuns 

laufen auf eine Frage hinaus 
– Was ist der Mensch?«
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auf eine Maschine zu finden ist, sondern 
in der Bestimmung, was das überhaupt ist. 
Immer wieder versucht man mit obskurer 
Anwendung technophober Systeme die 
Entwicklung zu fassen. Von flachen Ad-
aptionen philosophischer Anthropologie 
über kruden Existenzialismus bis hin zu 
übermenschlichen Nietzsche-Interpreta-
tionen wird alles in Stellung gebracht, um 
eine dystopische Atmosphäre zu schaffen, 
welche mit den eigentlichen Entwicklun-
gen nichts zu tun hat. Immer noch ver-
sucht man mit einfachen Medien- und 
Kommunikationskonzepten vorbei an der 
intersubjektiven Konstitution der mensch-
lichen Sprache und des komplexen Verhal-
tens unserer Gattung zu argumentieren. 
Fast erscheint es so, als ob ein linguistic 
turn und die kritische Weiterentwicklung 
nie stattfand. Gerade die Entwicklung der 
Analytischen Philosophie und ihrer inter-
disziplinären Zeitigungen und Kritiken 
haben in Anbetracht dieser qualitativ ver-
änderten empirischen Grundlage mehr als 
zu tun. Genau hier ist es offen, ob heutige 
Weiterentwicklungen einer Theorie kom-
munikativen Handelns, eines Inferent-
ialismus oder einer Sozialontologie eine 
Änderung des Menschenbildes erreichen 
können, welche die technisch-mensch-
lichen Entwicklungen einbeziehen und 
verständlich explizit machen könnte. Das 
dort genug zu tun ist, dürfte klar sein, 
denn was Intelligenz ist und welche mo-
ralischen Standards und Werte ausschlag-
gebend sind, ist auch jetzt eine Frage der 
Explizierung und Anwendung unserer be-
stehenden Verfahrensweisen.

5. Zweite philosophische Implikation

Mit einem veränderten Menschenbild 
ist selbstverständlich das Problem 

des Weltbildes nicht weit. Der lang schon 
dominante kritische Rationalismus ist 

in die Jahre gekommen und neue Ismen 
fordern geradezu heraus. Bei aller Skep-
sis, die einem derartigen Ismen-Kampf-
begriff philosophisch entgegengebracht 
werden sollte, ist der emanzipatorische 
und wissenschaftlich redliche Impetus 
nicht zu leugnen. Ob der neue Realis-
mus, auch perspektivisch, ein Kandidat 
sein kann oder gar eine neue Variante des 
Materialismus möglich ist, ist hier nicht zu 
entscheiden. Dennoch wird die mensch-
lich-technische Entwicklung die empiri-
sche Grundlage sein müssen, welche nur 
durch ein kooperatives und forschungsin-
tensives Vorgehen zu begreifen sein wird 
und am intersubjektiven Verständnis des 
Menschen und seiner Gestaltung der Welt 
anzusetzen hat.

6. Dritte philosophische Implikation

Vor wenigen Jahren hatte ich das Ver-
gnügen, an einer wissenschaftlich 

illustren Veranstaltung teilnehmen zu 
dürfen. Das Thema war die Möglichkeit 
wissenschaftlicher und philosophischer 
Popularisierung und firmierte unter der 
Ägide Philosophie und Literatur/ Literatur 
und Philosophie. Der allgemeine Tenor 
war tatsächlich ein Abgesang auf die Hoff-
nung einer Aufklärung – mit einer Aus-
nahme, welche den folgenden Satz prägte: 
„Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, 
dass die große Persönlichkeit kommen 
wird, die den Bildungsroman des 21. Jahr-
hunderts schreiben wird.“ In Anbetracht 
der allgemeinen Meinung des Publikums 
war dies tatsächlich hoffnungsweckend. 
Tatsächlich zeigte es aber die Problemla-
ge mehr als deutlich. Eine Person, gar ein 
intellektueller Führer soll einen Bildungs-
roman schreiben, welcher die Aufklärung 
weiter tragen solle. Wenn man auch nur 
eine Sache aus der menschlich-techni-
schen Entwicklung und den Implikationen 

Ken Pierre Kleemann
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betreffend des Bearbeitens des Menschen-, 
als auch des Weltbildes mitnehmen kann, 
dann dass diese progressive Hoffnung viel 
zu wenig ist. Aufgrund der Entwicklung 
des Semantic Web, des globalen Dorfes 
und der Möglichkeit kooperativen und 
forschungsintensiven Austausches braucht 
es keinen Führer 
und noch weniger 
einen Bildungs-
roman, sondern 
eine neuen Form 
von Einheitswis-
senschaft. Schon jetzt ist es möglich, ein 
dynamisches Metawiki zu erstellen, das 
zum einen von den Fähigkeiten heutiger 
Semantic-Web-gestützter KI profitieren 
kann und zum anderen von Austausch 
und gemeinsamer Begriffsarbeit der dis-
paratesten Disziplinen leben kann. Eine 
wissenschaftliche Weltanschauung, wel-
che nicht in Funktionärs- und Elitefallen 
rennen oder einem flachen Szientismus 
frönen muss, aber sehr wohl politisch 
wirksam sein kann, ist heute möglich und 
erstrebenswert. Einen Führer brauchen 
Menschen, die sich selbst verstehen und 
ihre Welt zu einem besseren Ort machen 
wollen, nicht zu fordern. Einen Bildungs-
roman, der aus dem Kopf eines Menschen 
entspringt, ist genauso anachronistisch 
wie die dystopische Angst vor einem Sky-
net-Singelton.
Aufklärung ist immer möglich und wird 
auch immer praktiziert werden, solange 
Menschen den Mut finden, sich ihres Ver-
standes zu bedienen, auch in Anbetracht 
aller dystopischen und irrationalen Ängs-
te. Die Gefahr, der wir heute gegenüber-
stehen, ist nicht die Verdrängung durch 
all-intelligente Maschinen, sondern die 
Aufgabe und Verabschiedung der ent-
scheidenden Frage: Was ist der Mensch?
Braucht eine Künstliche Intelligenz eine 
programmierte Moral? Eindeutige Ant-
wort: nein. Brauchen wir fortgesetzte und 

Braucht eine Künstliche Intelligenz eine programmierte Moral?

immer wieder greifende Explizierung un-
serer Moralvorstellungen? Dass ein Ja hier 
eindeutig ist, ist geschenkt. 
Darüber hinaus machen Momente, wie 
Frau Uhlig und ich sie hatten, deutlich, 
dass die konträren Ansichten über Ent-
wicklungen des digitalen Zeitalters, um 

nicht in gegensei-
tigen Predigten zu 
enden, ein intra-
disziplinäres Mitei-
nander unabding-
bar machen. Weder 

müssen wir in Angst vor menschenge-
machten Maschinen erzittern noch in 
hohler, übersteigerter Erwartung vor ih-
nen niederknien. Es gilt, gemeinsam die 
richtigen Begriffe zu finden und die pas-
senden Fragen zu stellen. Das ist konkrete 
Utopie und gelebte Aufklärung.

»Aufklärung ist immer 
möglich«
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In der nächsten Ausgabe ...

... geht das philosophische Treiben weiter. 
Da viele der in diesem Heft besprochenen Themen noch eingängiger und aus anderern Blickwinkeln 
bzw. mit einem anderen Schwerpunkt betrachtet werden können, ist es uns ein Anliegen, mit der 
nächsten Ausgabe an die Themengebiete dieser Ausgabe anzuknüpfen. Interessierte Philosophinnen 
und Philosophen rufen wir auch dieses Mal wieder dazu auf, sich in Gestalt eines schriftlichen Bei-
trags an den Leipziger Schriften zu beteiligen. Dabei kann sich sowohl an bereits erschienenen Bei-
trägen orientiert als auch eine neue Diskussion aufgenommen werden. Streitet mit, widersprecht, 
denkt weiter, liefert neue Aspekte, stoßt auf das Prinzipielle, formuliert es in seiner Radikalität, er-
fasst dabei das Ganze und bringt es auf den Begriff!
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