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Dr. Peter J. Preusse (Marburg)
Moral und Ethik als Herkunft und Zukunft

Wer kritisch, also offen und in der Ab-
sicht der Verbesserung eines beklagten
Zustandes, nach dem Wohl und Wehe des
Menschen als Einzelner wie auch als So-
zialwesen fragt, sollte sich Rechenschaft
geben nicht so sehr von der Historie als
einer Kette, oder, je weiter der Blickwin-
kel, desto entschiedener, einem Netz von
Entwicklungen und Zuständen, sondern er
sollte nach demjenigen suchen, was so-
wohl denknotwendig als auch historisch-
empirisch immer der Fall war, eben weil
es der Fall sein muss, weil es in der Natur
des Menschen und seiner Welt liegt ge-
mäß der nicht-kontingenten, der notwen-
digen, der alternativlosen Struktur mensch-
lichen Lebens. Da sowohl dem zeitlich-
räumlichen materiellen Rahmen als auch
der Kompetenz des Autors, dem princi-
pium individuationis1  unterworfen, be-
klagenswerte Grenzen gesetzt sind, sei hier
nur versuchsweise, pauschal und summa-
risch aufgelistet, worin die grundsätzliche
conditio humana besteht. Denn je logisch-
strukturell richtiger, nicht: je genauer wir
diese treffen, desto sicherer können wir
verhindern, uns in Spekulationen der Uto-
pie zu verlieren, deren intellektueller Reiz
und deren schlangenhafte Versprechungen
zuletzt im zwanzigsten Jahrhundert in al-
lesverschlingende Katastrophen der Dys-
topie geführt haben und wohl noch weiter
Todesopfer im Millionenmaßstab und Le-
bensopfer im Milliardenbereich fordern.
In dem Umfang hingegen, in welchem es
gelingt, diese nicht-kontingenten Grundla-
gen allen individuellen und sozialen mensch-
lichen Lebens zur Geltung zu bringen und,
auf sie vertrauend, den Möglichkeitsraum

der Zukunft zu umreißen, wird diese Zu-
kunft für die Eutopie durchsichtig: Wenn
das Veränderbare verändert würde, könnte
das Mögliche wirklich werden; wir suchen
nichts weiter als „die Erde auf Erden“.2

Was also ist, in Nahaufnahme und im Gan-
zen gesehen, die conditio humana, der
Rahmen der Existenz des Menschen als
Individuum, als Gemeinschaft und Gesell-
schaft und als Gattung? Schon vorgeburt-
lich nicht nur auf die Mutter, sondern auch
auf deren soziale Einbindung angewiesen,
bezieht sich seine Abhängigkeit als physi-
ologische Frühgeburt, die biologisch zeit-
lebens ohne sonderlich wirksame physi-
sche Waffen und Schutzeinrichtungen blei-
ben wird, schon bald auch direkt auf ein
soziales Beziehungsnetz mehr oder weni-
ger Nahestehender vom Vater bis zum öf-
fentlichen Sozialgefüge. Als lokale wie
auch als globale Gruppe Gleichartiger
hängt er zunächst, ganz ebenso wie jede
Spezies, ab vom relativen Mangel von
Ressourcen, in seinem Fall vor allem von
geographisch-klimatischen Bedingungen,
die seine Anpassungsfähigkeit austesten
und über die  Ernährungsgrundlage die
maximale Populationsdichte bestimmen.
Als einzige Spezies aber hat sich der Mensch
aus der malthusischen Falle befreit, jenem
ehernen Gesetz der Abhängigkeit der Po-
pulationsgröße von Mangelfaktoren der
Umwelt, indem er die wesentlich extrakti-
ve Lebensweise aller anderen Lebewesen
überwand und zum Produzenten seines
Überlebensbedarfs wurde, der den Mangel
an natürlichen Grundlagen mildert durch
Ausweitung mentaler Potentiale im verbin-
denden und bearbeitenden Umgang mit
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denselben: Sein Mittel dazu ist der Begriff
als Aufbewahrungsort anschaulicher Er-
fahrung, der es ihm erlaubt, Nichtgegen-
wärtiges mit gegenwärtiger Anschauung zu
Urteilen zu verbinden, welche ihrerseits
wieder in allen möglichen Kombinationen
zu Prämissen taugen, die Schlüsse über
Seins- und Kausalzusammenhänge zeitlich
und räumlich abwesender Entitäten erlau-
ben mit dem schönen Ergebnis, heute für
morgen sorgen zu können, indem man aus
dem Gestern das Immer filtert.
Dieser begrifflichen Durchdringung der Er-
fahrungswelt zunehmend fähig, war ir-
gendwann vor etwa 12.000 Jahren die
Schwelle erreicht, wo besonders aufge-
weckte Menschen beobachteten, dass
achtlos vergessene Nahrungsreste zu kei-
men anfingen und aus einem letztjährigen
Korn jetzt eine ganze Ähre mit vielen Kör-
ner geworden war, oder wie die Ferkel so
viel kräftiger und widerstandsfähiger wa-
ren, seit der neue Eber in der Gegend war.
Dergleichen Beobachtungen von naturhaf-
ten Vorgängen, die es schon immer gege-
ben hatte, konnten aber jetzt mithilfe der
begrifflichen Vernunft aufbewahrt, tradiert
und zusammengeführt werden und die
Grundlage bilden für hypothetische Spe-
kulationen über Kausalitäten, die wieder-
um zu gezielten Eingriffen in natürliche Ab-
läufe Anlass gaben und über Versuch und
Irrtum eine Technologie der Nahrungsmit-
tel-Produktion begründeten. Die Landwirt-
schaft war erfunden als der erste große
Schritt aus der Abhängigkeit vom natur-
haft Vorfindlichen und hin zur Beherr-
schung der Natur zum Zweck der eigenen
Subsistenz. Während bislang innerhalb
einer Gemeinschaft von Jägern auf die
gleichen Beutetiere und Sammlern der glei-
chen Früchte, Blätter und Wurzeln ein im
wesentlichen egalitäres Verhältnis bestand,

in welcher es wohl geschlechtliche Arbeits-
teilung gab und geschlechtsspezifische
Hierarchien, welche sich auf die individu-
elle und altersgemäße Performanz und Er-
fahrungskompetenz gründeten, in welcher
extraktiv lebenden Gemeinschaft aber alle
Subsistenzmittel nach Maßgabe ihres Be-
darfs allen solchen zur Verfügung stan-
den, die angemessen zur Stabilität der
Gruppe beitrugen – während also Jäger
und Sammlerinnen kein individuelles Ei-
gentum benötigten und die Unterschei-
dung Wir-/Nicht-Wir das übergeordnete
Sozialprinzip war, kam mit der produkti-
ven Lebensweise der Landwirtschaft erst-
mals das prägende Element der persona-
len Zuordnung von spezifischen Funktio-
nen, Kompetenzen, Hilfsmitteln und Pro-
dukten in den Vordergrund: Mein
Schwein, dein Korn. Die Arbeitsteilung
und das Eigentum waren erfunden.
Auch die Wahrnehmung von Fremden ver-
änderte sich: Sie waren nicht mehr not-
wendigerweise Konkurrenten um die glei-
chen Ressourcen und nicht mehr zwingend
nur kriegslüsterne Eroberer des Lebens-
raums, sondern mögliche Tauschpartner:
Hatte der Nachbarstamm vielleicht die folg-
sameren Schafe, die ertragreichere Korn-
sorte? Das Interesse an fremden Produk-
ten und Ideen suchte einen sicheren Weg
des Austauschs auch bei fehlender per-
sönlicher Bekanntschaft und Vertrauens-
würdigkeit. Mittelsmänner, die sich mit
beiden gut zu stellen wussten, waren ge-
fragt, und die fragten nach solchen Wa-
ren, die überall beliebt waren und gut zu
portionieren, zu transportieren und zu tau-
schen waren: Der Handel und das Geld
als intermediäre Ware waren erfunden.
Indem der Mensch sich so vom Naturwe-
sen zum Vernunftwesen emanzipierte, schuf
er eine Welt, die nicht mehr allein ihn prägte
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und begrenzte, sondern welche er erst maß-
geblich prägte: Zum Mangel an inneren
und äußeren Ressourcen, der die Entwick-
lung aller Populationen des Lebendigen
limitiert, kam das aktive Eingreifen in den
Gang der äußeren Dinge, das Handeln als
der Versuch, gemäß einer wie auch immer
begrenzten oder falschen Vorstellung von
kausalen Zusammenhängen und unter Ra-
tionierung der vorhandenen Mittel zu ge-
wählten Zwecken eine unbefriedigende Le-
benssituation in eine zufriedenstellendere
zu verwandeln: die rationierende Wahl-
handlung. Und es kam mit der Einsicht in
die Überlegenheit des Tausches gegenüber
dem Raub die Anerkenntnis der Autono-
mie jeglicher Wertung: Nur wenn du mein
Brötchen bevorzugst und ich deine 50
Cent höher bewerte als vice versa, wer-
den wir uns über den friedlichen Tausch
einig; beide sind besser daran und es ent-
steht eine gesamthafte Wertsteigerung so-
wie ein Produktionsanreiz  statt einer schie-
ren Umverteilung beim Raub, in der Re-
gel begleitet von ausgeprägten Kollate-
ralschäden, zumindest aber mit Hem-
mungswirkung auf weitere Produktion.
Diese hier in aller Kürze dargestellten drei
Elemente der conditio humana – die ra-
tionierende Wahlhandlung, die Knappheit
innerer und äußerer Ressourcen und die
personal-situativ-autonome Wertung –
begründen, wie anderswo ausführlich dar-
gelegt,3  das Selbsteigentum des Men-
schen mit seinem physischen Leib und
seinen metaphysischen Elementen wie
dem Willen, dem Charakter und der Intel-
ligenz sowie sein veräußerliches, nämlich
tauschbares Eigentum – sofern es konflikt-
frei durch gezielte physische und für ande-
re erkennbare Umwandlung eines natur-
haft vorfindlichen, unbearbeiteten Lebens-
umstands zu einem nach meinem Zweck

gemodelten Gut zustande kam, respektive
sofern es später konfliktfrei durch Schen-
kung oder Tausch übertragen oder nach
Aufgabe erneut angeeignet  wurde.
Während Moral als implizit tradiertes oder
auch explizit kodifiziertes Regelwerk von
Geboten und Verboten das Zusammenle-
ben der Kleingruppe persönlicher Be-
kanntschaft  im Innen- und Außsenverhält-
nis bestimmt, unterliegt das Austauschver-
hältnis im außergemeinschaftlichen, im
anonym-gesellschaftlichen Bereich der al-
ternativlosen Norm des Eigentums, sobald
Menschen in der Einsicht in die überlege-
ne Zielerreichung das Interesse an friedli-
cher Kooperation  angesichts von Knapp-
heiten über das Interesse an der Perpetu-
ierung der ausschließlichen Identifikation
über die Zugehörigkeit zur gemeinschaft-
lichen Kleingruppe stellen. Denn nur die
eindeutige Zuordnung des uneingeschränk-
ten Verfügungsrechts über jede bereits be-
arbeitete und in Nutzung befindliche Res-
source der Außenwelt jedes Menschen zu
einer bestimmten Person oder Personen-
gruppe gewährleistet den konfliktfreien
Umgang mit solchen materiellen Ressour-
cen, die nicht zu gleicher Zeit von verschie-
denen Personen und/oder zu verschiede-
nen Zwecken genutzt werden können. Im
Gegensatz zu Moralkodizes, die neben es-
sentiellen, sprich: überlebensnotwendigen
Gemeinsamkeiten der sexuellen Arbeits-
teilung, der sexuellen Tabus und der Kom-
petenzhierarchien sehr unterschiedliche
Ausprägungen von gewünschten und sank-
tionierten Verhaltensweisen haben, wie die
Ethnologie uns lehrt, sind also die Regeln
zur erfolgreichen Kooperation unter Frem-
den alternativlos: Nur das Eigentum ist eine
übergreifende Norm, die Verhalten zu-
nächst in einem begrenzten Bereich, dem
der gemeinschaftsüberschreitenden Ge-
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sellschaft, regelt, und damit als alternativ-
lose Norm der Ethik gelten muss, die den
moralischen Konventionen übergeordnet
ist – und historisch diese Überordnung
erst in dem Maß begründen konnte, wie
es Menschen aufgrund der rasant erfolg-
reicher werdenden Spezialisierung und Ko-
operation in der Industriellen Revolution
um das Jahr 1800 möglich wurde, ihre
Existenz unabhängig von der Herkunfts-
gemeinschaft aufzubauen. Erst mit dieser
potentiellen Unabhängigkeit des Individu-
ums und seiner Wahlmöglichkeit, sich mehr
oder weniger fest anderen Gemeinschaf-
ten anzuschließen, konnten auch innerge-
meinschaftliche Konflikte unter dem Ei-
gentumsaspekt neu entstehen, betrachtet
und gelöst werden, sodass Konflikte von
Moral und Ethik, vom Herkommen der
Gemeinschaft und dem Zukommen von
Individualrechten des Einzelnen auftauch-
ten und je länger desto sicherer zugunsten
der Zukunft des Individuums und seines
Eigentums gelöst wurden. Moral als kon-
ventioneller und nur teilweise alternativlo-
ser Verhaltenskodex stammt aus der lan-
gen Evolution des Lebens und insbeson-
dere aus den etwa 10.000 Generationen
des anatomisch und verhaltensmäßig mo-
dernen Menschen, wie er sich in Ostafrika
entwickelt hatte, von wo aus er sich ir-
gendwann, vielleicht vor etwa 50.000 Jah-
ren, langsam und unter Ausbildung regio-
naler Spezifitäten über den ganzen Glo-
bus ausbreitete. Aber erst mit dem Verlas-
sen der überwiegend extraktiven Lebens-
weise vor etwa 500 Generationen tauchte
eine rationale Regel, eine durch ihre Alter-
nativlosigkeit allgemeinverbindliche, eine
universelle Norm des Eigentums auf, die
seit gerade einmal höchstens zehn Gene-
rationen  nicht mehr neben, sondern über
der Konvention der jeweiligen Moral steht.

In schöner Anlehnung an ein dialektisches
Verständnis kann man so die Moral drei-
fach durch die Ethik aufgehoben sehen:
Ethik als Negation von Moral, soweit die-
se jener widerspricht; Ethik als Heraufhe-
ben der Moral auf eine höhere, geläuterte
Stufe des Eigentumsrespekts, und damit
als ein Bewahren der Moral.
Solange und insoweit wie dieses, der fach-
wissenschaftlichen Aufklärung durchaus
bedürftige, Schema im Kern Bestand hat,
sollte die Schlussfolgerung unabweisbar
sein, dass der jahrtausendealte Streit um
das Verständnis der Ethik als rationaler
Begründung der Moral, welche letztlich
doch nie ohne Rückgriff auf Offenbarung
oder ohne einen willkürlichen Schluss-
punkt in der Rekurskette auskommen
konnte, als beendet betrachtet werden darf
und statt dessen Ethik verstanden werden
kann als ihrer Herkunft aus der Moral be-
wusste Zukunft4  menschlicher Sozialität
mit ihren komplementären Elementen der
anonymen eigentumsbasierten Großgesell-
schaft und der in ihr überlappend mögli-
chen differenzierten wertezentrierten Ge-
meinschaften.
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