Nachtrag: Über die Natur
der vorliegenden Betrachtung

Gegeben die üblichen Erwartungen, mit denen ethische Betrachtungen angestellt
werden, ist Enttäuschung dann kaum zu vermeiden, wenn die Betrachtungen
keine Begründungen dafür liefert, sich so oder so verhalten zu sollen, oder nicht
zeigt, was sich begründen lässt und was nicht. Der eigentlichen Betrachtung eine
entsprechende Untersuchung dieser Leichtigkeit des Aufkommens von Enttäuschung folgen zu lassen, kann ein Mittel sein, dieselbe zu mindern.
Was unser Thema angeht, zielt die übliche Erwartung an eine philosophische
Betrachtung also auf die Angabe dessen, was man hoffen darf und was man tun
soll oder wie man das, was man tut, besser tun könnte. Im Idealfall begründet die
Philosophie beides, indem sie beweist, dass das und das notwendig, vernünftig,
gut, gerecht ist. Im besten Fall fällt alles zusammen, so dass die Frage, ob das Gerechte auch gut, vernünftig und notwendig ist, sich gar nicht erst stellt oder, wenn,
dann nachweislich nur scheinbar. Aber die Philosophie kann nichts dergleichen
leisten. Zu glauben, dass sie es kann, ist vielmehr Ausdruck von Verwirrung in Bezug auf die Natur sowohl der Philosophie als auch von Begründungen.29
Oben hatten wir gesehen, inwiefern Ethik und BWL zwar verschieden voneinander sind, aber einander doch nicht äußerlich. Die Unmöglichkeit ethischer
Begründungen geht mit der Besonderheit dieser Beziehung einher. Das Problem
ist dabei nicht, dass Begründungsversuche scheitern können, so dass diese Versuche, wenn sie scheitern, die fragliche Sache eben nicht begründen, sondern die
vermeintliche Begründung allein für sich dastehen würde. Denn auch vermeintliche Begründungen stehen in einer internen Beziehung zu dem, was sie begründen sollen. Sie stehen also nicht einfach für sich. Ich begründe nicht einmal er29 Geschichtlich gesehen ist dies die Minderheiteneinstellung. In der neueren Zeit findet man
sie etwa bei Montaigne oder Kierkegaard, vor allem aber bei Wittgenstein. Für das Folgende
siehe Geuss’ » Art, politics, … «.
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folglos, warum man Steuern anheben (oder senken oder unberührt) lassen soll,
wenn ich sage, dass 3 plus 3 gleich 6 ist oder dass ein gefährlicher Virus sich ausbreitet – auch wenn jene Gleichung und diese Tatsache in einer, wenn auch vielleicht falschen, Begründung steuerlicher Maßnahmen vorkommen sollten. Selbst
wenn man jene Sätze als elliptische Formen einer ethischen Begründung verwenden wollte, etwa indem man sagt, dass die Eindämmung jenes Virus’ die Anhebung der Umsatzsteuer und der Vergnügungssteuer um jeweils 3 Prozent erfordere, so läge die Kraft der Begründung eben in dem Kontext, innerhalb dessen sie
elliptisch ist. Das heißt, wenn sonst alles klar ist, können solche Sätze natürlich
die fragliche Rolle spielen. Für sich betrachtet, also in ihren Standardformen als
mathematischer resp. medizinische Sätze, haben sie mit der Frage, ob und warum
man die Steuern anrühren sollte, nichts zu tun. Wenn eine Begründung scheitert,
dann innerhalb eines Begründungskontextes. In diesem Sinn sind selbst nur vermeintliche Begründungen intern verbunden mit dem, was sie begründen sollen.
Dass ein gefährlicher Virus an der Ausbreitung gehindert werden sollte, ist nichts,
was zu der Tatsache, dass er sich ausbreitet, hinzukäme. Das liegt bereits in seiner
Gefährlichkeit. Diese kann also nicht begründen, dass man sich so und so verhalten sollte. Dagegen bedarf, dass ein solcher Virus nicht an der Ausbreitung gehindert werden sollte, der Begründung. Diese aber besteht am Ende auch nur aus
Tatsachenfeststellungen, wie etwa der, dass die Anwendung jeder der verfügbaren
Methoden zur Eindämmung des Virus’ am Ende noch gefährlicher sei als deren
Nichtanwendung. Trotzdem ist der Satz, dass der gefährliche Virus sich (nicht)
ausbreitet, nicht gleichbedeutend mit dem Satz, dass seine weitere Ausbreitung
(nicht) bekämpft werden sollte.
Wenn man sich darauf besinnt, was es heißt, etwas zu begründen, oder etwas zu beweisen, und sich dann vor Augen hält, was gewöhnlich » Philosophie «
genannt wurde und wird, sieht man, dass beides nur scheinbar zusammenpasst.
Das heißt, es stimmt nur in manchen Hinsichten überein, in anderen dagegen
nicht. Was wir » Begründungen « und » Beweise « nennen, geht zum Beispiel entweder von etwas aus, das selbst zwar nicht in Frage gestellt wird, aber dadurch
nicht schon für unbezweifelbar gehalten wird, ist also nicht in der von der Philosophie erwarteten und geforderten Weise bedingungslos, oder es stellt Muster von
neuen Begründungs- und Beweistechniken dar, begründet und beweist aber eben
gerade darum selber gar nichts. Was Muster einer Begründung ist, ist so wenig
eine Begründung, wie eine Betrachtungsweise eine Theorie ist. In manchen Fällen schließlich nennen wir sogar etwas » Begründung «, was, mehr oder weniger
offensichtlich, nur der Form nach eine solche ist. Die Antworten, die man etwa
auf die Fragen gibt, warum man jemanden liebt oder hasst, verehrt oder verachtet,
sind in der Regel Antworten, die man ebenso gut auf die Frage geben kann, was
es ist, das man an jemandem liebt oder hasst, verehrt oder verachtet. Die Warum-
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Frage ist hier entweder nur eine andere Form, nach dem Was zu fragen, oder sie
ist jedenfalls nicht unabhängig von dem, was hier, angeblich, begründet werden
soll. Die Tatsache nun, dass es Fälle gibt, in denen unschwer zu sehen ist, dass eine
Begründung gar keine Begründung ist, sollte es leichter machen, die Möglichkeit
in Betracht zu ziehen, dass es aus der Philosophie gar keine Begründungen zu erwarten gibt. Das wiederum erlaubt gerade dann eine Reanimation der ursprünglichen Bedeutung des Wortes » Philosophie «, wenn man jenen tiefen Eindruck,
den sprachliche Tatsachen per definitionem auf den Philosophen machen, gewissermaßen für alle sprachlichen Tatsachen beansprucht. Und nur so kann man offensichtlich diesen Tatsachen als solchen gerecht werden, denn als Tatsachen stehen sie ja gerade alle auf einer Stufe. Die Reanimation der Philosophie gelingt aber
nur, wenn die Gerechtigkeit, die diesen Tatsachen so widerfährt, dass sie alle für
sich anerkannt werden, zugleich das Problem verschwinden lässt, welches sich in
die Form der Suche nach Begründungen und damit in die Form der Bevorzugung
einer Tatsache(nart) gegenüber einer anderen kleidete. Soweit die Emanzipation
gelingt, geht sie mit der Einsicht einher, dass es, entgegen dem Schein, nie ein
wirkliches Problem gegeben hat. Es gab nur den Schein eines Problems. In Wirklichkeit hatte man schon alles, was man brauchte. Man übersah es nur nicht, man
fasste es falsch auf.
Wäre denn tatsächlich ein vernünftiger und anständiger Mensch bereit, angesichts eines philosophischen Arguments, von dem er, naturgemäß, jetzt noch
nicht sagen kann, wie es aussehen könnte, alles aufzugeben, was ihm wichtig ist ?
Natürlich kann man sich vorstellen, dass eine philosophische Argumentation jemanden dazu bringt, ihn etwa überredet, seine Position zu ändern, auch wenn
dies wiederum sehr viel seltener geschieht, als die häufig wahrhaben wollen, welche von der Philosophie Begründungen und Beweise erwarten. Aber ein Argument, das nicht überzeugt, sondern überredet, ist entweder gar kein Argument
oder kein Argument in dem Sinn, der gewöhnlich mit diesem Ausdruck verbunden wird. Und wo es sich nicht um Überredungen handelt, zeigt ein näherer Blick
gewöhnlich, dass die Umstände dem Gesinnungswandel schon vor dem Aufkommen des Arguments günstig waren. Damit der Same aufgeht, muss er in einen
fruchtbaren Boden fallen; den aber kann er nicht auch noch selber bereiten.
Nehmen wir ein Beispiel. Soll ich wirklich glauben, dass mich irgendein Argument davon überzeugen könnte, dass man sich nicht um seine Kinder zu kümmern hat – im Unterschied dazu, dass irgendwelche Geschehnisse dazu führen,
dass ich diese Einstellung einnehme ? Natürlich kann es Situationen geben, in denen es nicht möglich ist, sich um seine Kinder zu kümmern, oder in denen ein anderes Verhalten Vorrang hat. Aber gerade die Tatsache, dass man in solchen Situationen sagt, es ginge eben nicht anders, man musste so und so handeln, auch wenn
es in einem andern Sinn durchaus anders möglich gewesen wäre, zeigt, dass es ge-
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wöhnlich durchaus so ist, dass man sich um seine Kinder kümmern muss. Und
natürlich kann es, wie gesagt, auch Umstände geben, unter denen ich dem Wohlergehen meiner Kinder keine große Beachtung mehr schenken würde. Aber erstens bedeutet dies nicht, dass diese Umstände darin bestehen könnten, dass ich
einem philosophischen Argument gegenüber stehe, und zweitens zeigt die Tatsache, dass ich mit aller Kraft versuchen würde, oder doch glaube, dass ich es mit
aller Kraft versuchen sollte, solche Umstände am Auftreten zu hindern, welche
Rolle diese Überzeugung für mich spielt. Zu dieser Rolle gehört es u. a., dass und
wie sie in tatsächlichen Begründungen vorkommt: ich kann nicht zum Wandern
in die Berge fahren, weil die Kinder dazu noch zu klein sind; ich kann nicht ständig Spätschichten schieben; muss nachschauen, wann die Sendung mit der Maus
läuft; fiebere wichtigen Ereignissen entgegen, die die Kinder betreffen; freue mich
über ihre Erfolge, bin mit ihnen traurig, spende Trost und so weiter. Und selbst
wenn ich es nicht verhindern kann, dass Umstände eintreten, die dazu führen,
dass mir das Wohl meiner Kinder gleichgültig wird, haben wir hierfür nicht Ausdrücke wie » (sittlicher) Verfall «, » Dekadenz «, » Notlage « und ähnliche ? Für zahllose Handlungen und Unterlassungen gibt es schlicht keine bessere Begründung
als (den Verweis auf) die Tatsache, dass man Kinder hat. Und was für diese Tatsache gilt, gilt für zahllose weitere Tatsachen: dass man verheiratet ist, den und
den Beruf hat, der und der Generation angehört, in diesem oder jenem Land aufgewachsen ist, die und die Religion hat, etwas versprochen hat, jemand auf etwas
wartet, Ansteckungsgefahr besteht usw. Wie oft geht uns dabei wirklich eine philosophische Begründung ab ?
Aber selbst wenn ich in dieser oder jener Situation eine solche Begründung gehabt hätte, wäre sie insoweit vielleicht völlig nutzlos gewesen, als diejenigen, denen gegenüber ich eine Begründung brauchte, sie vielleicht nicht anerkannt hätten, vorausgesetzt, sie hätten sich für sie überhaupt interessiert und sie verstanden.
Ja, vielleicht hätten sie es auch gar nicht akzeptiert, dass ich überhaupt nach einer
Begründung suche, also in der relevanten Frage Unsicherheit zeige. Als ob das
Stellen philosophischer Fragen sakrosankt sei, immer berechtigt, egal, was gerade
geschieht ! – Oder wie Elizabeth Anscombe an einem Beispiel deutlich macht:
» Sollte aber wirklich jemand im vorhinein denken, es sei fraglich, ob man nicht
doch so eine Handlungsweise wie die gerichtliche Aburteilung und Hinrichtung
eines Unschuldigen in Erwägung ziehen sollte, so möchte ich nicht weiter mit ihm
diskutieren; er zeigt eine schlechte Gesinnung. «30 In einer schwachen Form bedeutet die gerichtliche Aburteilung eines Unschuldigen in Erwägung zu ziehen,
30 » Modern Moral Philosophy «, S. 238. Die folgende Rede von » prima-facie-Pflichten « spielt
auf Ross an. Vgl. dagegen Aristoteles, Nikomachische Ethik, 10. Kapitel. Ich stütze mich hier
zum Teil auf Überlegungen aus meinem Reflektierter Intuitionismus, Kapitel 2.
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sich zu fragen, ob eine solche Handlungsweise nicht doch richtig sein könnte –
» nicht doch « angesichts dessen, wie wir zunächst über sie denken. Dass sie doch
richtig wäre, hieße also, dass es eine Begründung geben würde, die zeigt, was an
unserem Ausgangspunkt schief war. Aber was, wenn dieser zwar nicht (gut) begründet war, aber einer Begründung auch nicht bedurfte ? Dann kann es gar keine
Begründung geben, die ihn als schief erweisen würde. Dann aber wäre schon die
Frage, ob es nicht (doch) richtig sein könnte, einen für unschuldig Gehaltenen
hinzurichten, das Problem. (Es wäre nur nicht unbedingt ein Zeichen schlechter
Gesinnung – siehe unten.) Es stimmt, wer eine schlechte Gesinnung zeigt, leidet
nicht an einem Zuwenig an Philosophie, sondern an einem Mangel an (sittlicher,
religiöser o. ä.) Erziehung, an Verwirrung oder sittlichem, religiösem o. ä. Verfall.
Die Pflicht des Richters, seine Urteile entsprechend seiner Überzeugungen von der
Schuld der Angeklagten zu fällen, als eine » Prima-facie-Pflicht « zu bezeichnen,
von der also damit gerade nicht gesagt ist, dass sie eine Pflicht sei, Punktum, wäre
dann nur eine begriffliche (Selbst)Täuschung über die Natur des Problems. Es
wäre auch ein Zeichen für einen Mangel an Konsequenz. Denn das, von dem wir
» zunächst « sagen würden, es sei Pflicht, deshalb, weil wir es zunächst so nennen
würden, auch nur als eine » Prima-facie-Pflicht « anzuerkennen, bedeutet, nichts
als ein Beispiel für eine Pflicht anführen zu können, was nicht zuvor als eine solche begründet wurde. Das aber heißt, keine Begründung geben zu können. Denn
wozu muss eine Begründung dann passen, wenn wir noch gar nicht wissen, was
eine Pflicht ist ? Wenn alles prima facie ist, hat man keinen Grund mehr, auf dem
man etwas Endgültiges errichten könnte. Dann aber ist auch nichts mehr prima
facie – oder dieser Begriff wird hier missbraucht.
Man könnte einwenden, dass der gewöhnliche Verstand für die gewöhnlichen
Probleme hinreichen mag, aber sicher nicht für die ungewöhnlichen, und dass,
wenn das Ungewöhnliche die Notwendigkeit einer philosophischen Begründung
zeige, dies dann eben auch für das Gewöhnliche gelte, nur dass diese Notwendigkeit sich gerade wegen dieser Gewöhnlichkeit nicht auch als solche zu erkennen
gibt. Was, wenn die Verurteilung eines für unschuldig Gehaltenen, aus welchen
Gründen auch immer, in der sog. Staatsräson liegt ? Oder nehmen wir etwa an,
das Bemühen, für seine Kinder zu sorgen, gerate in Konflikt mit gewissen beruflichen Pflichten. Wie soll man diesen Streit mit dem Gewöhnlichen Anstand entscheiden, wenn dieser Streit gerade darin besteht, dass der Gesunde Anstand an
seine Grenzen stößt ? Oder, um näher an unserem Thema zu sein, was soll man
tun, wenn man wählen muss zwischen der Einhaltung eines Vertrages und der
Abwendung von Schäden unbeteiligter Dritter, man aber selbst nach reiflicher
Überlegung nicht sicher ist, was schwerer wiegt ? – Richtig ist, dass Fälle wie diese
zu denen gehören, die einem beinahe von allein zu philosophischen Überlegungen verhelfen. Voreilig dagegen wäre es, davon auszugehen, dass diese Überle-
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gungen nur die Form der Entdeckung von etwas Tieferem haben können, was es
erlaubt, den Streit zugunsten einer der beiden Seiten zu entscheiden. In diesem
Sinn muss die Sittlichkeit keine Grundlage haben, und schon gar nicht: eine dem
Laien verborgene Grundlage ! Das heißt nicht, dass man nie einen Streit entscheiden könne. Im Gegenteil, in gewissem Sinn kann man ihn nur entscheiden: und
zwar insofern man eben eine Entscheidung fällen muss. Von dieser kann man nur
insoweit sagen, sie hänge in der Luft, als man glaubt, jede Entscheidung könne begründet werden. Aber zu sagen, dass dies und dies eben das sei, wofür oder wozu
man sich entschieden habe, ist in bestimmten Fällen alles, was man vernünftiger
und anständiger Weise sagen kann. Es kann dann immer noch eine Rolle spielen, wann man dies sagt: bevor oder nachdem man sich einen Überblick über
die begriff liche Lage verschafft hat. Nur ist die Erwartung, dass ein solcher Überblick einem immer oder zumindest gewöhnlich zeigen wird, dass eine der beiden
in Konflikt miteinander stehenden Seiten schwerer wiegt als die andere, entgegen dem ursprünglichen Anschein, ein Vorurteil – und der Anschein darum auch
nicht nur ein Anschein, sondern nur insofern ein Anschein, als er das ist, was man
zunächst, nicht unbedingt aber auch das, was man nach eingehender Betrachtung
des Lage sagen möchte. Es kann freilich sein, dass man auch am Ende der gründlichsten Untersuchung keinen » Gewichtsunterschied « findet, und sich entscheiden muss. Das aber ist dann gerade kein Dezisionismus. Denn der Dezisionist sagt
entweder, dass man nie einen Unterschied findet, was falsch ist, aber auch nicht
der hier artikulierten Position entspricht, oder er fordert eine Entscheidung, wo
es zu einer solchen gar keine Alternative gibt, was die Forderung im üblichen Sinn
hohl macht. Insofern hängt die Entscheidung dann auch entweder nicht in der
Luft – insoweit hier die Möglichkeit des Kontrastes in Form einer » Erdung «, einer
Fundierung fehlt – oder es macht gar nichts, dass sie in der Luft hängt. Es wäre
auch schief, den Dezisionismus einfach als eine Betonung der Endlichkeit von Begründungen aufzufassen. Denn es ist zwar richtig, soweit man hier von richtig reden will, dass Begründungen endlich sind. Aber das bedeutet einfach, dass wir
etwas, was immer weiter fortgesetzt werden kann, nicht » Begründung « nennen.
Wenn man etwa eine wirtschaftspolitische Maßnahme, sagen wir ein Steuergesetz,
begründet, dann ist diese Begründung endlich. (Was sonst ?) Aber sie ist doch eine
Begründung, keine Setzung. Der Dezisionist tut so, als käme es nur auf das Ende
an. Aber nur das Ende einer Sache zu betonen ist insofern ungereimt, als nichts
ein Ende ist, ohne dass es etwas gibt, dessen Ende es ist. Es wäre auch voreilig, anzunehmen, dass jedes Mal, wenn man zwischen zwei Handlungen schwankt, alles, was man tun kann und soll, insofern dem Werfen einer Münze gliche, als man
auch keinen Fehler machen kann, egal, wofür man sich am Ende entscheidet.
Von der Ethik Begründungen zu erwarten heißt, zu erwarten, dass sie einem
sagt, was man tun soll, was gut ist, wie man leben soll, welche Prinzipien, falls
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überhaupt welche, die wahren Prinzipien sind usw. Soweit die Ethik das nicht
tut, wird sie zuweilen » formalistisch « genannt. Manchmal wird dieser Formalismuseinwand dabei so verstanden, dass zum Formalen noch etwas hinzukommen
müsste. Aber richtig verstanden, läuft der Vorwurf darauf hinaus, dass eine formalistische Ethik gar keine Ethik ist, auch nicht der Anfang einer solchen. Denn
was könnte die Rede vom Guten, vom Sollen, von Prinzipien oder was auch immer
bedeuten, wenn nicht klar ist, was gut oder gesollt ist resp. was das Prinzip besagt ?
Denn wenn darüber wirklich noch nichts entschieden ist, dann eben auch nicht,
dass etwa die Zahl 3 moralisch gut ist, während eine Oktave höllisch verdorben ist.
Wenn man formalistischen Ethiken nicht gleich ansieht, dass sie leer sind, also
streng genommen keine Ethiken, dann liegt das daran, dass sie mit bestimmten Beispielen verbunden sind. Man denkt stets an bestimmte Fälle, also nicht an
andere. Dächte man alle zugleich, bräuchte man weder eine Begründung, noch
könnte man eine haben – denn dann wäre nichts übrig, was einer Begründung
bedürfte oder eine solche leisten könnte. Soweit jene Beispiele also der Betrachtung einen Inhalt verleihen, sind sie, entgegen dem, wie sie gewöhnlich verstanden werden, nicht illustrativ, sondern konstitutiv. Das aber sorgt dann eben dafür,
dass die fragliche Ethik zwar einen Inhalt hat, aber nicht über die Allgemeinheit
verfügt, über die zu verfügen sie vorgibt. Ihre Allgemeinheit ist also ein Schein,
der gerade durch das Formalistische erzeugt wird. Ist die Ethik bestimmt als allgemeine Untersuchung des Guten …, dann sind jene Betrachtungen, die tatsächlich
auf Beispielen beruhen, wiederum keine Ethiken, weil es ihnen dann an Allgemeinheit fehlt. Den Formalismus mit Beispielen zu illustrieren, die der Betrachtung jedoch erst einen Sinn verleihen, gleicht dann dem Versuch, sich am eigenen
Schopf aus dem Sumpf zu ziehen.
Das Problem zeigt sich auch in der Existenz sog. praktischer oder angewandter Ethiken. In diesen Fällen kann man das Problem leicht sichtbar machen, indem man sich fragt, woher das kommt, was angewendet werden soll. Es zeigt sich
dann, dass es entweder eine andere » Bereichsethik « ist, wie man sie zuweilen auch
nennt, oder eben die sog. reine Ethik. Diese reine Ethik aber ist, wie gesehen, zu
rein, um eine Ethik sein zu können. Die Anwendung einer » Ethik des Bereiches x «
auf den » Bereich y « ist dagegen gar keine Anwendung, sondern im besten Fall ein
als Anwendung travestierter Vergleich resp. eine Ergänzung durch Hinzufügung
einer Transformation des Ausgangsmaterials. Stattdessen nimmt die Betrachtung
aber die Form einer Begründung dessen an, was in einem besonderen Fall zu tun
sei. Man vergisst auf diese Weise, dass das Allgemeine nichts sein muss, was in allem Besonderen als Einzelnes isolierbar ist. Das Allgemeine kann auch einfach
der Zusammenhang von Besonderem durch dessen Ähnlichkeit, gemeinsame Abstammung oder anderes sein. Das bedeutet dann freilich, dass keine Ableitung
möglich ist, und damit, wenn man Begründungen als Ableitungen auffasst, eben
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auch keine Begründung. Trotzdem, wenn Eines, wie in Morphingsequenzen, in
ein Anderes übergeht, hat man nicht weniger Recht, von einem Ganzen zu reden,
wie man es für eine Vielfalt an Verschiedenem halten darf.
Hier ist nun die Stelle, wo die Philosophie wirklich von praktischer Bedeutung
sein kann, ohne Begründungen liefern zu müssen. Denn sie kann uns helfen, diejenigen Fälle, in denen einem wirklich » nur noch « eine Entscheidung bleibt, von
denen zu unterscheiden, in denen es nur so aussieht, als wäre dem so. Nur dass
die Philosophie nicht deshalb in der Lage ist, diese beiden Arten von Fällen zu
unterscheiden, weil sie die wirkliche Grundlage der Sittlichkeit aufzudecken in
der Lage wäre. Gäbe es eine solche Grundlage, würde schon kein Raum mehr für
irgendeine Entscheidungssituation bestehen. Es wäre dann eben schon alles geregelt, was überhaupt geregelt sein kann. Stattdessen kann Philosophieren helfen, sich darüber Klarheit zu verschaffen, was unsere Sittlichkeit regelt und was
nicht, was zu ihr gehört, und was, zumindest im Moment noch, außerhalb ihrer liegt. Nicht alles, was man sich ausdenken kann, und auch das, was man sich
noch nicht einmal ausdenken kann, ist jetzt schon geregelt. Mit einem Gleichnis
Wittgensteins gesprochen: dasjenige, was der Gewöhnliche, Gesunde Verstand als
geregelt kennt, ist nicht einfach nur der diesem Gesunden Verstand sichtbare Anfang » unsichtbar bis ins Unendliche gelegter Geleise «31.
Es ist ein Irrglaube, soweit es überhaupt einen klaren Sinn hat, dass schon alles
geregelt sei, was immer es sei, auch wenn uns im Alltag nicht bewusst wird, was
denn nun die Regel, das sittliche Prinzip oder Gesetz in jedem denk- und undenkbaren Fall vorschreibt. Das sittliche Gesetz ist nur insoweit in uns, als es in unserem tatsächlichen Tun und Lassen, in unserem Handeln und Urteilen, zum Ausdruck kommt. Zu diesem Tun und Lassen gehört auch, was wir jetzt angesichts
nur möglicher, nicht (schon) wirklicher Umstände sagen, einschließlich der Tatsache, dass wir zu manchen dieser denkbaren Umstände nicht wissen, was wir sagen sollen oder dass wir schwanken, zu verschiedenen Urteilen kommen u. ä. m.
Unter anderem, aber nicht ausschließlich, wird das sittliche Gesetz, soweit es ein
Gesetz ist, also dadurch ausdrücklich, dass wir uns von seiner Rolle in unserm
Handeln, die uns in demselben nicht unmittelbar vor Augen stehen muss, Rechenschaft ablegen. Wir machen es auf diese Weise ausdrücklich – und verändern da31 Philosophische Untersuchungen, § 218; siehe auch Savigny, Der Mensch …, passim, und
McDowell, Mind and World. Die Rede von » unsichtbar bis ins Unendliche gelegten Gleisen « lässt einen übrigens leicht glauben, sie sei sinnvoll, indem sie einen an Gleise denken
lässt, die im Horizont verschwinden. Aber die philosophische Vorstellung soll natürlich dieser wirklichen Vorstellung nur ähneln, hat dadurch aber gar keinen wirklichen Gehalt. Nur
ist die Rede von der menschlichen Endlichkeit so eingebürgert, dass ihr Aufgreifen einfacher
ist, als sie nicht zu benutzen und den Eindruck zu erwecken, man rede von ihr, ohne sie zu
nennen.
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mit u. U. schon seine Form. Dass man es sich damit zu leicht machen kann, bedeutet nicht, dass dieses Vorgehen immer ungewiss wäre. Im Gegenteil, gerade
die Tatsache, dass man es sich in diesem oder jenem Fall zu leicht macht, bedeutet, dass man es sich nicht prinzipiell zu leicht machen kann. Denn wenn man es
sich zu leicht macht, macht man es sich zu leicht gemessen daran, wie zu machen
es richtig wäre. Dazu aber muss es ein Richtiges geben. Dass wir schon im Alltag
sagen, dass man es sich in diesem oder jenem Fall zu leicht macht, wäre also nur
dann belanglos, wenn man unterstellt, dass der Alltag überhaupt, und nicht nur in
diesem Fall, bedeutungslos sei. Das aber ist gerade die Frage, und die philosophische Belanglosigkeit des Alltags zu unterstellen, bedeutet, den Ast abzusägen, auf
dem man sitzt. Denn was könnte der Ausdruck » moralphilosophische Betrachtung « noch bedeuten, wenn die Fragen, ob und wie man sich um seine Kinder zu
kümmern habe, was der Beruf wann von einem fordern darf, wie man sich in vertraglichen Angelegenheiten zu verhalten hat, was einen der Schaden angeht, den
das eigene Tun anrichten kann usw. gar nichts mit der » eigentlichen « Sittlichkeit
zu tun hätten ? Dieser Ausdruck wäre weniger als eine leere Hülle.
Philosophie ist also rein deskriptiv in dem Sinn, in dem eine Begründung über
eine Beschreibung hinausgeht. Wenn die Beschreibung jedoch nicht an dem Problem, dass sie zu lösen hat, vorbeigehen soll, muss sie deutlich machen, wieso sich
etwas als Begründungsfrage stellt, was auf diese Weise nicht beantwortet werden
kann. Die Beschreibung muss also sichtbar machen, wie es zum Problem kommt,
und zwar so, dass durch diese Sichtbarkeit das Problem zugleich verschwindet.
Dass es den Anschein haben kann, und für viele auch hat, als könne die Ethik etwas begründen, lässt sich dann verstehen, wenn man sich vor Augen hält, welche
Rolle eine Beschreibung des Sittlichen spielen kann. Indem die Ethik zeigt, wie es
sich im Sittlichen verhält, kann sie zugleich auf etwas aufmerksam machen, was
einem bisher entgangen ist – und was einen, indem man es nun sieht, so beeindruckt, dass man … sein Leben ändert. Man richtet es an dem aus, was man jetzt
sieht und wofür man vorher gleichsam blind war. Man war hier nur » gleichsam
blind «, denn natürlich kann es sein, dass man sich der Sache insofern bewusst war,
als man mit ihr umgehen konnte, wenn sie einem begegnete.
In den Fällen, in denen man tatsächlich von der Philosophie eine Begründung
dessen erwartet, was zu hoffen man ein Recht hat und was zu tun man verpflichtet
ist, erbt die Philosophie ihre Wichtigkeit von der Frage, um die es geht, und zwar
auch dann, wenn die Philosophie nicht geben kann, was von ihr ursprünglich erwartet wurde: eine Begründung. Denn indem sie zeigt, dass sie es nicht kann, zeigt
sie, wie es sich verhält, wozu gehört, zu zeigen, wieso es so aussehen konnte, als
sei eine Begründung gefordert und möglich. Das wiederum lenkt das Bewusstsein
auf die wahre Schwierigkeit: dass man eine Entscheidung treffen muss, wenn man
es kann, oder sich damit abfinden muss, dass man es eben nicht kann.
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