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Smail Rapic

Lichtenbergs Reflexionen zur Ethik

Zu den Kennzeichen eines originellen und fruchtbaren Autors gehört – nach
Lichtenberg – die Fähigkeit, in wenigen Sätzen „Gedanken zu Disputationen“, ja
„Winke zu ganzen Büchern […] hinzuwerfen“ (D 313). Lichtenberg genügt eine
halbe Seite, um einen eigenständigen Beitrag zur philosophischen Diskussion
über die Grundlage unseres moralischen Handelns zu formulieren. Den Anstoß
hierfür bildete ein Artikel im „Kaiserlich privilegirten Reichs-Anzeiger“ vom
13. Juni 1797, in dem die traditionellen Versuche der Moralbegründung neben-
einandergestellt werden. In seinem Kommentar zu diesem Artikel faßt Lichten-
berg – im Sinne seines Grundsatzes: „Man muß mit Ideen experimentieren“
(K 308) – die Möglichkeit ins Auge, die herkömmlichen ethischen Ansätze
miteinander zu vermitteln:

„Wir haben nunmehr 4 Prinzipien der Moral:
1) ein philosophisches: Tue das Gute um sein selbst willen, aus Achtung fürs

Gesetz;
2) ein religiöses: Tue es darum, weil es Gottes Wille ist, aus Liebe zu Gott;
3) ein menschliches: Tue es, weil es deine Glückseligkeit befördert, aus Selbst-

liebe;
4) ein politisches: Tue es, weil es die Wohlfahrt der großen Gesellschaft beför-

dert, von der du ein Teil bist, aus Liebe zur Gesellschaft, mit Rücksicht auf
dich. (Dies alles nicht pm Reichs-Anzeiger. No. 133. 1797. (Düvel)). Sollte
dieses nicht alles dasselbe Prinzip sein, nur von andern Seiten angesehn? Ein
Ausdruck desselben kann dasselbe besser für gewisse Klassen von Men-
schen repräsentieren. Ich sehe nicht ein, warum man nicht gewissen Men-
schen-Klassen dieselbe Sache unter einem andern Bilde verständlich machen
sollte, wenn er nur bei wachsender Erkenntnis ein besseres findet, oder
eines, das seinem Steigen angemessen ist. Ja, es ist mir sogar ein Fall gedenk-
bar, da der menschliche Geist sich noch ruhig findet, und ruhig ansehen
kann, daß alles nichts ist, wenn er nur durch diese Stufen der höchsten An-
strengung zu dieser Kenntnis gelangt ist. Schwache zum Nachdenken nicht
aufgelegte Menschen, die solche Kenntnisse auf Treu und Glauben antizi-
pierten, wären verloren, und daher rührt vieles Unheil in der Welt.“ (L 195)

Die ethischen Ansätze, um deren Synthese sich Lichtenberg bemüht, lassen sich
nach zwei verschiedenen Hinsichten klassifizieren. Mit dem „politischen“,
„menschlichen“ und „philosophischen“ Moralprinzip sollen ethische Normen
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argumentativ – und damit allgemeinverbindlich – gerechtfertigt werden; dagegen
ist das „religiöse“ Prinzip nur für denjenigen gültig, der an die Existenz Gottes
glaubt. Zugleich stimmt aber das „religiöse“ Prinzip mit dem „philosophischen“
darin überein, daß beide Male ethische Normen als unbedingte Forderungen auf-
gefaßt werden, denen alle egoistischen Antriebe unterzuordnen sind. Dagegen
wird der Moral durch das „politische“ und „menschliche“ Prinzip der Status
eines Mittels zum Zweck zugesprochen (dieser besteht in der „Wohlfahrt der […]
Gesellschaft“ beziehungsweise der eigenen „Glückseligkeit“).

Der „politische“ Ansatz bildet den ältesten Versuch einer rationalen Begrün-
dung moralischer Regeln; er entstammt der griechischen Sophistik.1 Ihm liegt die
anthropologische Feststellung zugrunde, daß der Mensch ein soziales Wesen ist.
Unsere biologische Ausstattung weist im Vergleich zu der eines Tieres Mängel
auf. (So ist etwa unser Gebiß unentwickelt; uns fehlt ein Haarkleid usw.). Wir
können nur dadurch überleben, daß wir die Unvollkommenheit unserer natür-
lichen Ausstattung durch kulturelle Leistungen (etwa den Gebrauch von Werk-
zeugen) kompensieren. Diese werden gesellschaftlich tradiert. Die Existenz einer
Gesellschaftsordnung, die es uns ermöglicht, unsere biologischen Defizite aus-
zugleichen, bildet damit die Grundlage unserer erfolgreichen Selbstbehauptung.
Das Zusammenleben kann nur funktionieren, wenn wir einen Grundbestand
moralischer Regeln akzeptieren (wie zum Beispiel das Verbot des Mordes, des
Diebstahls, der Lüge usw.). Würden wir unseren unmittelbaren Triebimpulsen
ohne Rücksicht auf das Wohlergehen anderer Personen nachgeben, bräche die
Gesellschaft zusammen. Es liegt daher in unserem eigenen Interesse, ihren Fort-
bestand durch die Anerkennung ethischer Normen zu sichern.

Während das „politische“ Moralprinzip die „Schädlichkeit des Diebstahls“,
des Betruges, der Gewalttätigkeit usw. für die Gesellschaftsordnung im ganzen,
auf deren Erhaltung wir angewiesen sind, herausstellt (vgl. J 238), macht das
„menschliche“ auf den unmittelbaren Nutzen moralischer Verhaltensweisen für
unsere individuelle Lebensführung aufmerksam. Durch einen korrekten Umgang
mit unseren Mitmenschen beugen wir den Konflikten vor, die derjenige riskiert,
der sie übervorteilt oder ausnutzt. Tugenden wie Selbstdisziplin, Fleiß und ähn-
liches kommen uns dadurch zugute, daß sie uns davor bewahren, Lebenschancen
durch Trägheit, Nachlässigkeit oder unbedachte Spontaneität zunichte zu ma-
chen. So tragen moralische Verhaltensweisen zur seelischen Stabilität und Aus-
geglichenheit bei.

Der Begriff des „philosophischen“ Moralprinzips, demgemäß wir „das Gute
um sein[er] selbst willen, aus Achtung fürs Gesetz“ tun sollen, bezieht sich (in
Lichtenbergs Aufzeichnung L 195) auf die Ethik Kants. Ihr zentrales Thema be-
steht in der Aufstellung eines allgemeinverbindlichen Maßstabs des moralischen
Handels, anhand dessen die in einer Gesellschaft faktisch geltenden Normen auf
ihre ethische Legitimität hin überprüft werden können. Kant geht davon aus, daß
ein konsequentes moralisches Handeln von allen egoistischen Antrieben frei sein
muß. Er hält es daher für verfehlt, moralische Regeln – im Sinne des „politi-
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schen“ oder „menschlichen“ Prinzips – damit rechtfertigen zu wollen, daß es uns
Vorteile bringe, sie zu befolgen. Kant wirft solchen Begründungsversuchen vor,
den unbedingten Anspruch zu verwässern, der mit ethischen Forderungen ver-
knüpft ist.

Kant leitet den gesuchten Maßstab des moralischen Handelns mittels eines
Ausschlußverfahrens ab. Er spricht allen zweckorientierten Handlungen einen
„echten moralischen Wert“ ab.2 Wir streben – nach Kant – nur dann ein Hand-
lungsziel an, wenn wir in irgendeiner Weise davon profitieren. Dies gilt auch für
diejenigen zielgerichteten Taten, denen wir im Rahmen unseres alltäglichen Mo-
ralverständnisses einen ethischen Wert beilegen. Wer zum Beispiel Notleidenden
hilft, ohne hiervon einen handfesten Vorteil erwarten zu können, erhofft sich
dabei – zumindest unterschwellig – Anerkennung und Dankbarkeit (KW IV 24).
Möglicherweise kommt auch ein heimliches Gefühl der Überlegenheit gegenüber
den Hilfsbedürftigen ins Spiel. Es wäre daher vermessen, wenn er beanspruchen
würde, vollkommen selbstlos zu handeln.3 Wer sich darum bemüht, durch Ehr-
lichkeit, Höflichkeit und ähnliches ein harmonisches Verhältnis zu seinen
Mitmenschen aufzubauen, trägt hiermit – wie bei der Erörterung des „mensch-
lichen“ Moralbegriffs bereits herausgestellt worden ist – zugleich zu seiner
eigenen „Glückseligkeit“ bei.

Kant zieht aus der Tatsache, daß zweckgerichtete Handlungen niemals voll-
kommen uneigennützig sind, den Schluß, daß sie bei der Suche nach dem Grund-
prinzip der Ethik ausgeklammert werden müssen. Dieses darf – so Kant – kein
„materialer“ Grundsatz sein.4 (Hierunter befaßt er alle Handlungsregeln, die
darauf abzielen, einen bestimmten Zustand herbeizuführen. So sind etwa die
Grundsätze, durch maßvolle Lebensführung die eigene Gesundheit zu erhalten
oder: durch korrekten Umgang mit seinen Mitmenschen zu einem harmonischen
Zusammenleben beizutragen, „materiale praktische Prinzipien“; vgl. KW IV
128). Das Kennzeichen des ethisch konsequenten Handelns besteht nach Kant in
seiner formalen Struktur, und zwar in dem Sinne, daß moralische „Maximen“
(das heißt Vorsätze beziehungsweise Handlungsregeln) unbeschränkt verallge-
meinert werden können, während unmoralische durch einen Ausnahmestatus
charakterisiert sind. Kant bringt dies durch die Formulierung des kategorischen
Imperativs zum Ausdruck, den er zum Grundgesetz der Ethik erklärt: „Handle
nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein
allgemeines Gesetz werde“ (KW IV 51; vgl. KW IV 140).

Um die moralische Legitimität einer Maxime zu ermitteln, müssen wir –
gemäß dem kategorischen Imperativ – überprüfen, ob wir unser jeweiliges Hand-
lungsziel auch dann erreichen können, wenn alle anderen Personen genauso
handeln wie wir selbst. So geht zum Beispiel derjenige, der ein unaufrichtiges
Versprechen abgibt, davon aus, daß ihm geglaubt wird. Dies ist nur dann der
Fall, wenn wir in der Regel unser Wort halten. Wer entschlossen ist, ein Verspre-
chen zu brechen, nimmt damit eine Ausnahme für sich in Anspruch – indem er
die Aufrichtigkeit der anderen voraussetzt (KW IV 29 f., 52 f.). In analoger Weise
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macht ein Diebstahl nur dann Sinn, wenn es allgemein üblich ist, Eigentum zu
respektieren; andernfalls müßte jeder Dieb damit rechnen, daß ihm seine Beute
sofort wieder entwendet wird. Das Verbot des Mordes, der Körperverletzung,
Freiheitsberaubung usw. ergibt sich dadurch aus dem kategorischen Imperativ,
daß unsere körperliche Unversehrtheit und Bewegungsfreiheit die elementarste
Voraussetzung des planmäßigen Handelns bildet. Diesem würde die Grundlage
entzogen, wenn jeder befugt wäre, andere Personen nach Gutdünken zu töten, zu
verwunden oder gefangenzunehmen.

Indem er die Universalisierbarkeit unserer jeweiligen Handlungsmaxime zum
Prüfstein ihres ethischen Gehalts erklärt, führt Kant die Moral auf die Vernunft
(das ist das Vermögen, allgemeine Regeln und Gesetze zu bilden) zurück. Er sieht
im kategorischen Imperativ die untrügliche Entscheidungsinstanz ethischer
Fragen, aus der in jeder Situation eindeutige Handlungsanweisungen abzuleiten
seien:

„Was ich also zu tun habe, damit mein Wollen sittlich gut sei, darzu brauche
ich gar keine weit ausholende Scharfsinnigkeit. Unerfahren in Ansehung des
Weltlaufs, unfähig, auf alle sich eräugnende Vorfälle desselben gefaßt zu sein,
frage ich mich nur: Kannst du auch wollen, daß deine Maxime ein allgemeines
Gesetz werde? wo nicht, so ist sie verwerflich“ (KW IV 30).

Unter der „Achtung fürs Gesetz“ – als dem Motiv des wahrhaft moralischen
Handelns – versteht Kant die bedingungslose Anerkennung des kategorischen
Imperativs (KW IV 26 ff., 191 ff.). Um der Unbedingtheit ethischer Forderungen
gerecht zu werden, sollen wir die Pflichten, die der kategorische Imperativ vor-
schreibt, ohne Rücksicht auf unsere „Neigungen“ – das heißt unser eigenes
Wohlergehen sowie unsere emotionale Anteilnahme an unseren Mitmenschen –
erfüllen (KW IV 22 ff.).

Da wir uns bei der Befolgung des kategorischen Imperativs der Gesetzgebung
unserer eigenen Vernunft unterstellen, gründet die Moralität – nach Kant – in
unserer Autonomie (KW IV 74 f., 144). Er bezieht damit eine Gegenposition zum
religiösen Moralprinzip, das die Verbindlichkeit ethischer Forderungen auf die
absolute Autorität Gottes zurückführt. Kant hält dem autoritativen Anspruch
der Offenbarungsreligion entgegen, daß wir den Inhalt der überlieferten heiligen
Schriften nicht fraglos akzeptieren dürfen, sondern anhand des moralischen
Maßstabs, der unserer Vernunft entspringt, kritisch überprüfen müssen.5

Aufgrund der Verschiedenheit der ethischen Ansätze, die Lichtenberg (in der
Aufzeichnung L 195) nebeneinanderstellt, ist sein Versuch, sie auf ein einheit-
liches Grundprinzip zurückzuführen, nicht ohne weiteres plausibel. Selbst wenn
sie eine gemeinsame Wurzel haben sollten, ist es kaum vorstellbar, dafür eine
einfache Formel zu finden, aus der das „philosophische“, „politische“, „mensch-
liche“ und „religiöse“ Moralprinzip abgeleitet werden können. Der Gedanke
eines gemeinsamen Ursprungs dieser Prinzipien soll daher im folgenden auf ei-
nem alternativen Weg erörtert werden: Es soll versucht werden, in den ethischen
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Ansätzen, die Lichtenberg aufgreift, jeweils ein Wahrheitsmoment aufzuweisen,
das aber für sich genommen unzureichend bleibt und durch die übrigen Moral-
prinzipien ergänzt werden muß. Ihr Bezug auf ein gemeinsames Grundprinzip
bestünde hierbei darin, daß durch ihren Zusammenhang die Unvollständigkeit
der einzelnen Ansätze ausgeglichen wird. Bei der Konkretisierung dieses Pro-
gramms wird sich allerdings herausstellen, daß das „philosophische“, „politi-
sche“, „menschliche“ und „religiöse“ Moralprinzip nicht durchgängig dasselbe
Gewicht haben.

Der Ansatz Kants schließt insofern ein unhintergehbares Wahrheitsmoment
ein, als ihm die Einsicht zugrunde liegt, daß Handlungen wie die Lüge, der Dieb-
stahl oder der Mord grundsätzlich Ausnahmecharakter behalten müssen. Den-
noch kann der kategorische Imperativ nicht den alleinigen Maßstab unseres
moralischen Handelns bilden. Lichtenberg wirft Kant vor, sich einseitig an der
Vernunft zu orientieren: „Sollte nicht manches von dem was Herr Kant lehrt,
zumal in Rücksicht auf das Sittengesetz Folge des Alters sein, wo Leidenschaft
und Neigungen ihre Kraft verloren haben, und Vernunft allein übrig bleibt?“
(L 910)

Der kritische Tonfall dieses Aphorismus ist als Ausdruck einer grundsätzlichen
Opposition Lichtenbergs gegenüber der kantischen Ethik gewertet worden;6 sein
psychologisierender Beiklang trug ihm sogar den Vorwurf ein, die denkerische
Leistung Kants herabzuwürdigen.7 Solche Urteile stehen jedoch in Widerspruch
zu dem Programm, das Lichtenberg in der Aufzeichnung L 195 formuliert: das
Grundprinzip der Ethik durch eine Synthese des kantischen Ansatzes mit den
alternativen Versuchen der Moralbegründung, von denen sich Kant absetzt, zu
ermitteln. Lichtenberg hält die kantische Ethik für ergänzungs- beziehungsweise
korrekturbedürftig; er verwirft sie nicht pauschal.

Wer den kategorischen Imperativ zum alleinigen Maßstab des moralischen
Handelns erklärt, muß Vorsätzen, denen ein Ausnahmestatus zukommt, jede
moralische Legitimität absprechen. So vertritt Kant (in der Schrift „Über ein ver-
meintes Recht aus Menschenliebe zu lügen“) den Standpunkt, daß wir unter
allen Umständen verpflichtet sind, die Wahrheit zu sagen – selbst dann, wenn wir
durch eine Lüge einem unschuldig Verfolgten, der sich versteckt hält, das Leben
retten könnten (KW IV 637 f.). Diese Schlußfolgerung ist mit unserem natür-
lichen moralischen Bewußtsein nicht in Einklang zu bringen. Sie führt auch in-
nerhalb der Ethik Kants in Schwierigkeiten. Denn er fügt der Formel des katego-
rischen Imperativs: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich
wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“ eine weitere Forderung
hinzu: „Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der
Person eines jedes andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel
brauchest“ (KW IV 61).

In welchem Verhältnis steht diese Forderung zur ‚Universalisierbarkeits‘-For-
mel des kategorischen Imperativs? Kant ist der Überzeugung, daß beide auf
dasselbe hinauslaufen (KW IV 69). Behandelt aber derjenige, der aus Gehorsam
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gegenüber dem kategorischen Imperativ einen unschuldig Verfolgten ausliefert,
diesen als „Zweck an sich selbst“ (vgl. KW IV 60 f.)? Was besagt die Forderung
konkret, andere Personen niemals bloß als Mittel, sondern immer auch als
Selbstzweck anzusehen?

Kant veranschaulicht dies am Beispiel eines unaufrichtigen Versprechens
(KW IV 61 f.). Wenn ich andere Menschen hintergehe – indem ich mir etwa (auf
Vertrauensbasis) Geld leihe, ohne es jemals zurückzahlen zu wollen –, nutze ich
sie für meine eigenen Zwecke aus. Kant stellt fest, daß derjenige, der auf diese
Weise von mir getäuscht wird, „unmöglich in meine Art, gegen ihn zu verfahren,
einstimmen und also selbst den Zweck dieser Handlung enthalten“ kann (KW IV
62). Diese Aussage kann auf zwei verschiedene Arten interpretiert werden. Die
erste Deutungsmöglichkeit besagt, daß der Betrogene „meine Art, gegen ihn zu
verfahren“, ablehnen muß, da er von mir geschädigt wird (indem er den Geldbe-
trag verliert, den er mir geliehen hat). Gemäß dieser Lesart behandeln wir andere
Menschen als Selbstzweck, wenn wir auf ihren Vorteil beziehungsweise – mit
Kant zu sprechen – ihr Streben nach „Glückseligkeit“ Rücksicht nehmen. In dem
genannten Beispiel ist es jedoch denkbar, daß der Betrogene nicht nur reich genug
ist, um den Verlust ohne weiteres verschmerzen zu können, sondern auch bereit
gewesen wäre, mir durch ein Geschenk aus der Klemme zu helfen, wenn ich ihn
darum gebeten hätte. Daß er „unmöglich in meine Art, gegen ihn zu verfahren,
einstimmen“ kann, läßt sich in diesem Fall – da ihm kein spürbarer Schaden ent-
standen ist – nur darauf zurückführen, daß ich ihm die Entscheidung, mir das
Geld zu überlassen, aus der Hand nehme. Hieraus ergibt sich die zweite Lesart der
Forderung, andere Personen als Selbstzweck anzusehen: Sie macht es uns zur
Pflicht, ihre Entscheidungsfreiheit zu respektieren. Diese (zweite) Interpretations-
möglichkeit ist von umfassenderer Bedeutung als die erste, derzufolge wir zur
„Glückseligkeit“ unserer Mitmenschen beitragen sollen. Denn wir dürfen uns da-
bei nicht an unseren eigenen Vorstellungen vom Glück orientieren, sondern müs-
sen den anderen die Möglichkeit geben, ihre Wünsche und Bedürfnisse frei zu
artikulieren. Die erste Lesart („Befördere das Glück deiner Mitmenschen!“) läßt
sich damit in die zweite („Unterstütze ihre freie Selbstbestimmung!“) integrieren.

Wenn ich einen unschuldig Verfolgten, der sich versteckt hat, ausliefere, ent-
ziehe ich ihm die Möglichkeit der freien Selbstbestimmung, ohne daß er die Frei-
heit anderer beeinträchtigt hätte. Hieraus kann gefolgert werden, daß ich hierbei
gegen die Forderung verstoße, ihn als „Zweck an sich selbst“ zu behandeln – so
daß zwischen ihr und der ‚Universalisierbarkeits‘-Formel des kategorischen
Imperativs ein Spannungsverhältnis besteht.

Weshalb hat Kant die Forderung, jeden Menschen als Selbstzweck zu achten,
in seine Ethik aufgenommen? Er erhebt den Anspruch, mit dem kategorischen
Imperativ unser natürliches moralisches Bewußtsein auf den Begriff gebracht zu
haben (KW IV 31). Dieser Anspruch kann bestritten werden – etwa durch die
These, daß im „politischen“ Moralprinzip ein angemesseneres Moralverständnis
zum Ausdruck kommt. Um die Frage diskutieren und entscheiden zu können,
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welcher der konkurrierenden ethischen Ansätze der adäquate ist, muß zunächst
ein Vorbegriff des moralischen Handelns in Ansatz gebracht werden, auf den sich
alle Kontrahenten einigen können; anschließend muß geprüft werden, welcher
Ansatz mit den wesentlichen Momenten beziehungsweise dem Bedeutungsspek-
trum dieses Vorbegriffs am ehesten übereinstimmt.8 Kant beruft sich darauf, daß
die Selbstlosigkeit das entscheidende Bedeutungsmoment des Begriffs der mora-
lischen Gesinnung bilde; hieraus folgert er, der kategorische Imperativ sei die ein-
zig angemessene Explikation unseres natürlichen Moralempfindens, da er uns
ohne Rücksicht auf unsere persönlichen Interessen Handlungsregeln vorschreibt.
Der Vorbegriff der Moralität (als Selbstlosigkeit), den Kant benötigt, um den
kategorischen Imperativ als das ,richtige‘ Moralprinzip hinstellen und konkurrie-
rende Entwürfe kritisieren zu können, wird im Fortgang seiner Argumentation
auf die Formel gebracht: „Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner
Person als in der Person eines jedes andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals
bloß als Mittel brauchest“. Kants Behauptung, mit dem Grundsatz: „Handle nur
nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allge-
meines Gesetz werde“ das ,richtige‘ Moralprinzip gefunden zu haben, ist daher
gleichbedeutend mit seiner These, daß die ,Universalisierbarkeits‘-Formel des
kategorischen Imperativs und die Forderung, andere Personen niemals zu instru-
mentalisieren, sondern als Selbstzweck zu achten, auf dasselbe hinauslaufen.
Kant begründet diese These damit, daß derjenige, der eine Handlung ausführt,
die einen Ausnahmestatus behalten muß, hiermit ein Privileg für sich bean-
spruche, sich also über seine Mitmenschen stelle (KW IV 55). Der Vorbegriff der
Moralität, der von Kant eingeführt wird und in die ,Selbstzweck‘-Formel eingeht,
zwingt jedoch dazu, seine Bewertung des kategorischen Imperativs zu revidieren.
Wenn man die Frage aufwirft, inwiefern die Selbstlosigkeit ein entscheidendes
Bestimmungsmoment der Moralität bilde, kann – auf dem Hintergrund unseres
natürlichen moralischen Bewußtseins – die Antwort nur lauten: Weil egoistische
Handlungsmotive unseren Mitmenschen jederzeit schaden können. Daß wir
unter einer ‚selbstlosen Gesinnung‘ die Bereitschaft verstehen, sich für das Glück
beziehungsweise die Freiheit anderer einzusetzen, wird an der alltagssprachlichen
Rede von einer ‚guten Tat‘ oder einem ‚guten Menschen‘ unmittelbar deutlich.

Indem Kant die ,Universalisierbarkeits‘-Formel des kategorischen Imperativs
zum einzig angemessenen Moralprinzip erklärt, wird sein Standpunkt inkonsi-
stent; denn er setzt sich damit über den Vorbegriff der Moralität hinweg, den er
selber in Ansatz bringt. Wer gegen das Verbot zu lügen verstößt, um einen un-
schuldig Verfolgten zu retten, nimmt kein Privileg für sich in Anspruch; er bringt
sich vielmehr selbst in Gefahr. Würde er die ,Universalisierbarkeits‘-Formel des
kategorischen Imperativs kompromißlos umsetzen, müßte er sich den Vorwurf ge-
fallen lassen, dem Schicksal seiner Mitmenschen teilnahmslos gegenüberzustehen.

Um die Einseitigkeit dieser Formel auszugleichen, muß ihr ein alternatives
Moralprinzip zur Seite gestellt werden. Dieses kann im Ausgang vom Begriff des
Menschen als eines „Zweckes an sich selbst“ inhaltlich bestimmt werden. Kant
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gestaltet diesen Begriff zum Ideal eines „Reichs der Zwecke“ aus, das heißt: einer
Gesellschaftsordnung, in der jeder den anderen als Selbstzweck, niemals bloß als
Mittel behandelt (KW IV 66). Faktisch sind wir allerdings immer wieder Kon-
fliktsituationen ausgesetzt, in denen es unmöglich ist, auf das Wohl aller gleicher-
maßen Rücksicht zu nehmen. So zöge der Entschluß, niemandem Leid zuzu-
fügen, einen radikalen Pazifismus nach sich, der uns die Möglichkeit aus der
Hand nähme, uns den Gewalttaten eines Unrechtsregimes zu widersetzen. In
Konfliktsituationen, in denen wir zwischen verschiedenen Übeln wählen müssen,
kommen wir nicht umhin, den Nutzen und Schaden der einzelnen Handlungs-
alternativen gegeneinander abzuwägen. Die Attentäter vom 20. Juli 1944 haben
etwa den Tod aller Menschen, die sich zufällig mit Hitler im selben Raum befan-
den (und nicht durchgängig an Verbrechen beteiligt waren), in Kauf genommen,
um das ,höhere Ziel‘ der Beendigung des nationalsozialistischen Vernichtungs-
krieges erreichen zu können. In den Konfliktsituationen, in denen der utopische
Zug der Idee des „Reichs der Zwecke“ hervortritt, gibt uns das „politische“ Mo-
ralprinzip ein rationales Entscheidungskriterium an die Hand: nämlich Einzel-
interessen der „Wohlfahrt“ der Gemeinschaft unterzuordnen. Da in der Gesell-
schaft zwangsläufig Interessengegensätze und Konflikte auftreten, bei denen sich
in der Regel der Stärkere durchsetzt, kann uns das Ziel, zum Funktionieren des
Zusammenlebens beizutragen, allerdings auch dazu verleiten, Ungerechtigkeiten
des bestehenden Gesellschaftssystems in Kauf zu nehmen, um seine Stabilität
nicht zu gefährden. Lichtenberg hebt die Schwierigkeit, das Ziel moralischer
Konsequenz und Integrität mit den gesellschaftlichen Realitäten in Einklang zu
bringen, mit aphoristischer Zuspitzung in der Aufzeichnung E 213 hervor:
„Wenn die Menschen plötzlich tugendhaft würden, so müßten viele Tausende
verhungern.“

Ebenso wie die ‚Universalisierbarkeits‘-Formel des kategorischen Imperativs
ist auch das „politische“ Moralprinzip für sich genommen unzureichend. Da es
ethischen Normen die Funktion zuspricht, ein geordnetes Zusammenleben auf-
rechtzuerhalten, bringt es die Gefahr mit sich, daß wir uns mit den Halbheiten
und Mängeln des bestehenden Gesellschaftssystems arrangieren und das Ziel der
moralischen Geradlinigkeit darüber aus den Augen verlieren. Die Vorbehalte, die
Lichtenberg gegenüber dem „menschlichen“ Moralprinzip anmeldet, lassen sich
auf das „politische“ übertragen: „Glückseligkeit kann […] nicht das erste Prinzip
der Moral sein, denn es zeigt mir ja nur die Richtung an, aber nicht die Hand-
lungs-Weise. Außerdem muß ja das Glückseligkeitsuchen der Vernunft unter-
geordnet sein.“ (J 1053)

Betrachtet man – im Sinne des „menschlichen“ und „politischen“ Moralprin-
zips – ethische Normen als Mittel zum Zweck, liegt es nahe, sie überall dort
aufzuweichen, wo sie uns Opfer abverlangen. Da moralische Forderungen mit
unseren persönlichen Interessen jederzeit in Konflikt geraten können, bildet das
„menschliche“ Prinzip, das einen direkten Zusammenhang von ,Tugend‘ und
,Glückseligkeit‘ herstellt, den schwächsten Versuch einer argumentativen Be-
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gründung ethischer Normen. Das „politische“ Prinzip ist ihm insofern überlegen,
als es die Möglichkeit solcher Konflikte offenläßt; hieraus ergibt sich aber zu-
gleich eine unaufgelöste Spannung zwischen der Forderung, die „Wohlfahrt“ der
Gesellschaft zu unterstützen, und unserem Streben nach Selbsterhaltung und
„Glückseligkeit“, an dem das „politische“ Prinzip den Geltungsanspruch morali-
scher Regeln letztlich festmacht. Da sich aus ihm keine eindeutig bestimmten
Handlungsanweisungen für den konkreten Einzelfall ableiten lassen – denn der
Begriff der „Wohlfahrt“ der Gesellschaft kann unterschiedlich gefüllt werden –,9

kann das „politische“ Prinzip darüber hinaus ideologisch mißbraucht werden –
indem etwa die Bevölkerungsmehrheit die Lebensbedingungen einer benach-
teiligten Schicht, der die härtesten und undankbarsten Arbeiten zugeteilt werden,
mit dem Argument rechtfertigt, man müsse bereit sein, im Interesse des Ganzen
auch unattraktive Aufgaben zu übernehmen.

Die Schwierigkeiten, die der Versuch einer Fundierung ethischer Normen in
unserem Selbstinteresse mit sich bringt, machen – wie Lichtenberg in der Auf-
zeichnung J 1053 betont – den Rückgang auf die Vernunft erforderlich. Dem
Sittengesetz Kants kommt bei der Begründung moralischer Regeln eine zentrale
Bedeutung zu, da es uns die Notwendigkeit vor Augen führt, einen Grundbe-
stand konkreter Handlungsanweisungen, die für alle Menschen gleichermaßen
gelten, zu respektieren. Hierbei kann die Einseitigkeit des kategorischen Impera-
tivs dadurch behoben werden, daß man ihn mit dem „politischen“ Moralprinzip
vermittelt. Es ist nicht in jedem Fall illegitim, eine ,Ausnahme von der Regel‘ in
Anspruch zu nehmen; man muß aber jeweils nachweisen, daß sie dazu dient,
vitale Interessen der Gesellschaft beziehungsweise einzelner ihrer Mitglieder zu
schützen. Es kann allerdings im Einzelfall eine Ermessensfrage sein, in welchen
Situationen beziehungsweise in welchem Ausmaß Regelverstöße gerechtfertigt
sind. So wird etwa die Entscheidung, gegen ein Unrechtsregime gewaltsam vor-
zugehen oder aber auf Gewalt zu verzichten, maßgeblich durch unsere individu-
elle Lebenshaltung beeinflußt. Lichtenberg macht gegenüber der Vernunftethik
Kants geltend, daß der Bereich unserer Gefühle und „Neigungen“ ein unverzicht-
bares Moment der ethischen Entscheidungsfindung bildet: „Es ist Demokratie in
dem aus Kopf und Herz bestehenden Menschen, was die Monarchie der reinen
Vernunft verwirft.“ (L 403)

Die einzelnen Moralprinzipien, die Lichtenberg in der Aufzeichnung L 195
anführt, haben eine unterschiedliche Reichweite. Während der „philosophische“
und „politische“ Ansatz bei der argumentativen Begründung ethischer Normen
eine tragende Rolle spielen, legt das Begründungsdefizit des „menschlichen“
Prinzips die Vermutung nahe, daß ihm eine primär didaktische Bedeutung zu-
kommt: nämlich derjenigen „Menschen-Klasse“ (L 195), für die der Gedanke ei-
nes selbstlosen moralischen Handelns ein Hirngespinst ist, ethische Forderungen
schmackhaft zu machen. Lichtenbergs Bewertung des „religiösen“ Moralprin-
zips liegt seine aufklärerische Überzeugung zugrunde, daß die Religion keinen
eigenständigen Moralbegriff entwickeln kann, sondern mit den Normen, die
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rational begründet werden können, in Einklang stehen muß (vergleiche H 157,
L 275). Er spricht der Religion die pädagogische Funktion zu, moralischen For-
derungen dadurch Respekt zu verschaffen, daß sie auf den Willen Gottes zu-
rückgeführt werden.10 Die moralische Bedeutung der Religion erschöpft sich
allerdings nicht in einer Popularisierung der Ethik, die damit erkauft wird, daß
ihre Normen auf ein unsicheres Fundament – den rational nicht ausweisbaren
Glauben an einen persönlichen Gott – gestellt werden. In den heiligen Schriften
der Überlieferung wird ein eschatologisches Idealbild der universalen Harmonie
und Versöhnung entworfen, das für die Aufgabe fruchtbar gemacht werden
kann, das „philosophische“ und „politische“ Moralprinzip miteinander zu ver-
mitteln. Die Spannung zwischen der Notwendigkeit, einen moralischen Regel-
katalog zu respektieren, und der Forderung, sich für das Wohl seiner Mitmen-
schen beziehungsweise der Gemeinschaft im ganzen einzusetzen, kann in einem
gesellschaftlichen Idealzustand überwunden werden, in dem niemand seine per-
sönlichen Interessen auf Kosten anderer durchzusetzen versucht. So erübrigt sich
etwa die Frage, ob wir gegen die Pflicht zur Wahrhaftigkeit verstoßen dürfen, um
einen unschuldig Verfolgten zu retten, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen so beschaffen sind, daß kein Unschuldiger mehr verfolgt wird. Lich-
tenberg prägt für einen Idealzustand, in dem es keinen Anlaß gibt zu lügen, zu
stehlen oder zu töten, um vitale Interessen zu schützen, den Ausdruck „Christo-
kratie“ (K 19) – in Anspielung auf die biblische Botschaft vom Reich Gottes.

Was ist hiermit für die Klärung der Frage gewonnen, inwiefern die ethischen
Ansätze, die Lichtenberg in der Aufzeichnung L 195 nebeneinanderstellt, als un-
terschiedliche Manifestationen eines identischen Grundprinzips angesehen wer-
den können? Das „menschliche“ Moralprinzip spielt bei der Suche nach der
Grundlage der Ethik eine untergeordnete Rolle; es kann daher ausgeklammert
werden. Im „philosophischen“, „politischen“ und „religiösen“ Ansatz kommt
ein gemeinsames Anliegen zum Ausdruck, das man als das ,Prinzip der Gleich-
berechtigung aller‘ beziehungsweise des ,Verzichts auf Privilegien‘ bezeichnen
könnte: Dieses Prinzip kommt im „philosophischen“ Ansatz dadurch zum Tra-
gen, daß die Handlungsregeln, die sich aus dem kategorischen Imperativ ergeben,
für alle gleichermaßen verbindlich sind; im „politischen“ äußert es sich in der
Forderung, Einzelinteressen nicht auf Kosten der Gemeinschaft durchzusetzen;
im „religiösen“ manifestiert es sich in der ,Goldenen Regel‘: „Alles was ihr wollt,
das euch die Leute tun sollen, das tut Ihr ihnen“ (Mt 7, 12; vgl. SB 3, 230). In
dem gesellschaftlichen Idealzustand, auf den der Ausdruck „Christokratie“ ge-
münzt ist, stehen darüber hinaus die konkreten Handlungsanweisungen, die
durch das Sittengesetz Kants, die ,Goldene Regel‘ und den Appell, das Wohl der
Gemeinschaft zu „befördern“, vorgezeichnet werden, miteinander in Einklang –
so daß es naheliegt, sie als unterschiedliche Ausgestaltungen eines identischen
Grundprinzips zu betrachten. Da diese Ansätze in unserer unvollkommenen
Lebenswirklichkeit nicht immer harmonieren, zieht Lichtenberg aber auch die
Möglichkeit in Betracht, daß die Suche nach der Grundlage der Ethik zu „nichts“
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führt (L 195) – und zwar in dem Sinne, daß wir auf die Frage nach dem ,Wesen‘
des moralischen Handelns keine eindeutige Antwort geben können, sondern uns
mit dem Hinweis auf die Konkurrenz unterschiedlicher Moralprinzipien begnü-
gen müssen.

Die von Lichtenberg aufgeworfene Frage, ob in den ethischen Ansätzen der
Tradition ein identisches Grundprinzip zum Ausdruck kommt, verweist uns
damit an die Spannung von Ideal und Wirklichkeit. Wer diese ignoriert, läuft
Gefahr, ein einzelnes, einseitiges Moralprinzip absolut zu setzen oder aber alle
Ansätze – aufgrund ihrer Unzulänglichkeit – für gleichermaßen unverbindlich zu
erklären. Durch beide Extreme entsteht „vieles Unheil in der Welt“ (L 195). Wir
müssen uns dessen bewußt bleiben, daß uns unsere Lebenswirklichkeit immer
wieder mit gegensätzlichen ethischen Forderungen konfrontiert, dürfen darüber
aber nicht aus den Augen verlieren, daß es in unserer Hand liegt, zum Aufbau
einer Gesellschaftsordnung beizutragen, worin die Konfliktsituationen, in denen
vitale Interessen nur mit moralisch fragwürdigen Mitteln verteidigt werden kön-
nen, schrittweise zurückgedrängt und entschärft werden.
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