die Art, wie wir miteinander umgehen. Wer
moralisch urteilt, teilt die Welt in zwei
Bereiche: in das, was er achtet, und in das,
was er ächtet. Tag für Tag, manchmal Stunde
um Stunde beurteilen wir etwas nach gut und
schlecht, akzeptabel und nicht akzeptabel.
Und was der Inhalt des moralisch Guten sein
soll, darin sind sich die allermeisten
Menschen erstaunlich einig. Es sind die
Werte
der
Ehrlichkeit
und
der
Wahrheitsliebe, der Freundschaft, der Treue
und der Loyalität, der Fürsorge und
Hilfsbereitschaft, des Mitgefühls und der
Barmherzigkeit, der Freundlichkeit, der
Höflichkeit und des Respekts, des Muts und
der Zivilcourage. All das ist irgendwie gut.
Aber gleichwohl gibt es keine absolut sichere
Definition des Guten. Mutig zu sein ist eine
gute Eigenschaft – aber nicht in jedem Fall.
Loyalität ehrt den Loyalen, aber nicht immer.

Und konsequente Ehrlichkeit führt nicht ins
Paradies,
sondern
stiftet
vermutlich
vielfachen Unfrieden.
Um das Gute zu verstehen, reicht es nicht
aus zu wissen, was es sein soll. Vielmehr
müssen wir unsere komplizierte und oft
verquere Natur verstehen. Aber was ist das,
»unsere Natur«? Für den schottischen
Philosophen David Hume gab es zwei
mögliche Betrachtungsweisen.2 Einmal kann
man sie studieren wie ein Anatom. Man fragt
nach ihren »geheimsten Ursprüngen und
Prinzipien«. Diese Arbeit erledigen heute die
Hirnforscher, die Evolutionsbiologen, die
Verhaltensökonomen und Sozialpsychologen.
Die zweite Perspektive ist die eines Malers,
der die »Anmut und Schönheit« des
menschlichen Handelns vor Augen führt.
Diese Aufgabe fällt heute ins Ressort der
Theologen und Moralphilosophen. Doch wie

ein guter Maler die Anatomie des Menschen
studiert, so muss sich der Philosoph heute
auch in die Skizzen der Hirnforscher,
Evolutionsbiologen,
Verhaltensökonomen
und Sozialpsychologen vertiefen. Denn das
Studium unserer Natur sollte uns nicht nur
etwas über unsere guten Absichten sagen.
Sondern auch dazu, warum wir uns so selten
nach ihnen richten. Und vielleicht einen
Hinweis darauf geben, was man dagegen tun
kann.
Was der Mensch »von Natur aus« ist, ist
nicht einfach zu sagen. Jede Erklärung kleidet
sich in die Gewänder der Zeit, in der der
Schneider ihrer Ideen lebt. Für einen Denker
des Mittelalters, wie Thomas von Aquin, war
die natura humana der eingehauchte Geist
Gottes. Was Gut und Böse ist, wissen wir
deshalb, weil Gott uns einen inneren
Gerichtshof geschenkt hat – das Gewissen.

Im 18. Jahrhundert änderte der Gerichtshof
seinen Urheber. Was vorher das Werk Gottes
sein sollte, war für die Philosophen der
Aufklärung die Leistung unserer Rationalität.
Unsere klare Vernunft gäbe uns verbindlich
Auskunft darüber, welche Grundsätze und
Verhaltensweisen gut sind und welche
schlecht.
Nach
Ansicht
vieler
Naturwissenschaftler der Gegenwart ist das
»Gewissen« dagegen weder eine Sache
Gottes noch eine Sache der Vernunft, sondern
eine Versammlung biologisch uralter sozialer
Instinkte.
Für Moral, so scheint es, sind heute
zunehmend Biologen zuständig. Und es
scheint
erfolgreich,
vielleicht
allzu
erfolgreich
zu
sein,
was
der
Evolutionsbiologe Edward O. Wilson bereits
im Jahr 1975 einforderte: dass man die Ethik
vorübergehend den Philosophen aus den

Händen nehmen und »biologisieren« sollte. 3
Die Deutungshoheit in der Öffentlichkeit, im
Fernsehen, in Zeitungen und in Zeitschriften
aller Couleur haben heute tatsächlich die
Naturwissenschaftler. Selbstgewiss weisen
sie darauf hin, »dass es schon vor der Kirche
eine Moral gab, Handel vor dem Staat, Tausch
vor Geld, Gesellschaftsverträge vor Hobbes,
Wohlfahrt vor den Menschenrechten, Kultur
vor Babylon, Gesellschaft vor Griechenland,
Selbstinteresse vor Adam Smith und Gier vor
dem Kapitalismus. All diese Aspekte sind
Ausdruck der menschlichen Natur, und das
seit dem tiefsten Pleistozän der Jäger und
Sammler.«4
Am Ursprung unserer Moralfähigkeit aus
dem Tierreich besteht kein Zweifel. Die
offene Frage ist allerdings, wie zielstrebig
und sinnvoll sich unsere Moral biologisch
und kulturell entwickelt hat. Ganz

