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Die Probleme der Gerechtigkeit, der Mitmenschlichkeit, ja des
Überlebens bleiben ungelöst, solange jeder Einzelne und noch
mehr jede soziale Gruppe die ethischen Forderungen streng nur
auf die Andern, auf sich selbst aber lax anwendet. Das Resul-
tat ist die Kette von Katastrophen, die man politische Geschich-5

te nennt. Das Verhalten von uns Menschen in dieser Geschichte
ist nicht primär böse, es ist vor allem unter unserem eigenen in-
tellektuellen Niveau, es ist dumm. Es gibt wohl kaum einen In-
teressengegensatz zwischen den Menschen, der nicht im Prinzip
durch allseitige Vernunft zu überwinden wäre. Die Dummheit,10

die die Lösung verhindert, ist durch mangelnden guten Willen
produziert, und dieser Mangel ist die Folge von Angst. Der mo-
ralisch Sensible, der dies an sich selbst immer wieder beobachtet,
muß sich selbst hassen. Jedes Versagen unserer Wachheit, unse-
rer Wahrhaftigkeit, wird uns aber erlauben, diesen Haß auf an-15

dere zu projizieren. Deshalb tritt der Kampf für die Gerechtigkeit
fast immer mit dem Pathos des Hasses auf. Damit rechtfertigt je-
doch der Kämpfer für die Gerechtigkeit die Angst und den Haß
des Gegners, den er bekämpft. Diese affektive Verstrickung zwi-
schen den Menschen wird durch die gegenseitige Angst stabi-20

lisiert. Sie wird nicht durch rationale Überlegung, sondern nur
durch einen reineren Affekt aufgelöst, durch die Liebe. Die Er-
fahrung, daß die Liebe möglich ist, ist der religiöse Grund der ra-
dikalen Ethik. Die Möglichkeit der versöhnenden Liebe wird als
Gnade erfahren. Offene Zuwendung zu dieser Gnade ist Glau-25

be. Der traditionelle religiöse Ausdruck dieser Erfahrung ist, daß
wir den Nächsten nur in Gott wirklich lieben können. Das Gebot
»liebe deinen Nächsten wie dich selbst« ist in autonomer Moral
unerfüllbar, denn anders als in Gott kann ich auch mich selbst
nicht sehend lieben; je sensibler ich bin, desto weniger dürfte ich30

mir verzeihen, daß ich bin wie ich bin. (S. 475)

? ? ?
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Der Tod ist ein Werk der Evolution, in noch schärferem Sinn
als ich es bisher ausgesprochen habe. Eine »Erfindung der Na-
tur« sind evolutionsbeschleunigende Strukturen. Von zwei etwa
gleich lebenstüchtigen Arten wird diejenige einen Vorteil haben,
die sich schneller weiterentwickelt. Dazu gehört das »Ausprobie-5

ren« vieler Mutanten. Höchst wahrscheinlich ist die geschlecht-
liche Fortpflanzung, im Unterschied zu dem so viel einfacheren
Prinzip der bloßen Zellteilung, eine dieser evolutionsbeschleu-
nigenden Strukturen. Sie mischt immer von neuem rezessive
Merkmale und gibt jeder Spezies einen Schatz von Erbanlagen10

latent mit, die bei jeder Umweltänderung eine Chance haben,
alsbald den bestangepaßten Typ zu produzieren. Um diese Fort-
pflanzungsweise durchzusetzen, bedurfte es freilich der stärk-
sten Verhaltensregulative, die die Kopulation erzwingen. So ver-
stehen wir die weltbeherrschende Gewalt der geschlechtlichen15

Liebe. Das Individuum aber, das kopuliert hat, hat damit den
ersten Schritt getan, sich überflüssig zu machen. Es gibt Spinnen-
weibchen, die das noch kopulierende Männchen aufzufressen
beginnen. Das tiefe Erlebnis des Zusammenhangs von Liebe und
Tod ist kein ästhetischer Irrtum. (S. 153–154)20

? ? ?

»Kommst du aus der Tiefe des Himmels zu uns oder steigst du auf
aus dem Abgrund, Schönheit?« Wenn Baudelaire so fragt, meint er
nicht die Landschaftsharmonie und nur mitschwingend meint
er die Kunst. Er meint die erschütternde Macht der leiblichen
Schönheit, er meint die Schönheit, die zur Leidenschaft der Liebe25

zwingt. Nun ist auch die Liebe tierisches Erbe, und Tiere sind
um der Liebe willen mit bunten Gewändern und barockem Ze-
remoniell geschmückt, Gewändern und Zeremoniell, die für die
Selbsterhaltung des Individuums nutzlos, ja schädlich wären.
Als Biologen meinen wir das Gute dieses Schönen mit Händen30

zu greifen. Die geschlechtliche Liebe soll hinreißend und herrlich
sein, denn sie verlangt vom Individuum den einen unerläßlichen
Schritt aus dem Verhaltensmuster der Selbsterhaltung heraus,
der zur Arterhaltung nötig ist. Einmal im Leben muß das Tier,
von der Icherhaltung her gesehen, wahnsinnig werden. Für den35

Menschen aber ist die erotische Liebe neben der Sittlichkeit eine
zweite, völlig andere Art der Erlösung vom Ich geworden, die
rückwirkend auf das Ich dieses zu einer ihm nun erst zugängli-
chen Reife treibt. Gemeinsam ist beiden, bei aller Verschiedenheit
der Erlebensweise, eine Qualität des Empfindens, die man viel-40

leicht Seligkeit nennen darf: die hinreißende Seligkeit des ero-
tischen Rauschs, die stille Seligkeit der guten Tat, bescheidener,
des guten Willens. Vielleicht rührt diese Gemeinsamkeit davon,
daß beide Schritte die Blindheit des Ich sprengen und uns et-
was ganz Anderes sehen lehren. Denn der Kern der Wirklichkeit45

ist, wie die Inder lehren, die Dreiheit von Sein, Bewußtsein und
Seligkeit. (S. 142-143)

? ? ?
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Fingieren wir jemanden, der nur die Bereiche von Besitz, Herr-
schaft und Macht kannte und nun der Liebe begegnete: er sähe
sich noch einmal einem völlig fremdartigen, von seinem bisheri-
gen Wissen aus unableitbaren Phänomen gegenüber.

Besitz, Herrschaft und Macht sind Bereiche des Ich. Auch5

das Verhalten von Gruppen in diesen Bereichen nennen wir tref-
fend Gruppenegoismus. Zweckrationalität dient den Zwecken,
die das Ich weiß. Die Tragik der Macht ist die Unerfüllbarkeit
des Ich. In der Liebe erfahren wir eine zweckrational völlig un-
begreifliche Erfüllung des Ich in seiner Überwindung, eine Ver-10

wandlung aller Werte. Den Besitz und die Herrschaft kann eine
instrumental denkende Wissenschaft gut beschreiben, denn ih-
re Begriffe sind selbst im Dienst solcher endlicher Rationalität
geprägt; die Grenzenlosigkeit der Macht findet ihren Partner in
der Grenzenlosigkeit des Wissens. Die Liebe wissenschaftlich zu15

buchstabieren, ist fast unmöglich, da sie den begriff selbst über-
schreitet. Trotzdem lassen wir uns nun gerade darauf ein.

Daß Lebewesen überhaupt Nachkommen haben müssen, ist
biologisch nicht so selbstverständlich, wie es scheint. Es hängt
mit dem Fortschritt zusammen. In einer ewigen Welt, einer zy-20

klischen Zeit wäre die Fortdauer derselben Individuen denkbar;
dies ist ja der Traum der persönlichen Unsterblichkeit. Leben, das
auf der Erde neu entstanden ist, braucht hingegen Nachkommen,
um den Raum zu erfüllen. Die Evolution braucht ferner neue
Individuen, damit es neue Arten geben kann. Arten mit kurzer25

Lebensdauer der Individuen und vielen Nachkommen werden
sich rascher entwickeln und so im Kampf ums Dasein überleben.
Die geschlechtliche Fortpflanzung scheint, selektionstheoretisch
verstanden, den Vorteil der Speicherung rezessiver Merkmale zu
bieten; so mag diese a priori höchst verblüffende Form der Erzeu-30

gung von Nachkommen sich herausgebildet und durchgesetzt
haben.

Biologisch gesehen nimmt die Sicherung der geschlechtli-
chen Fortpflanzung also ein Interesse wahr, das weit jenseits des
Gesichtskreises des einzelnen Individuums und der einzelnen35

Gruppe liegt. Unser Begriff von Zweckrationalität ist aber an
den Bedürfnissen der Individuen und Gruppen gebildet. Der Ge-
schlechtstrieb muß diese Welt der begreiflichen Bedürfnisse mit
zwingender Kraft durchbrechen, und er kann, und darf folglich
auch, nicht argumentieren. Das mag ein Stück seiner verzaubern-40

den Kraft erklären. Im Tierreich schafft er die reichsten Rituali-
sierungen; er luxuriert in einer Weise, die seine Produktionen
denen des frei spielenden Geistes nahestellt. Erotik löst sich vom
bloßen Fortpflanzungszweck in doppelter Richtung: zur persön-
lichen Bindung und zum zwecklos Schönen hin. Die stärkste45

nicht zweckrationale Kraft im Menschen wird Träger einer Ent-
wicklung, die nur in Überwindung der bloßen Zweckrationalität
möglich ist.

Vor diesem Hintergrund ist der ambivalente Kampf aller Kul-
turen mit der Sexualität zu sehen. Auch die Sexualität ist, wenn-50

gleich ganz anders als die zweckrationale Macht, ein Feld des
Möglichen. Die Plastizität menschlichen Verhaltens gestattet vie-
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le verschiedene Ritualisierungen der Erotik. Aber damit Ritua-
lisierungen gelingen, muß ein Druck zu ihrer Durchsetzung be-
stehen. Dazu muß die dem Ritual widersprechende Äußerung
des Geschlechtstriebs unterdrückt werden, so – um das klassi-
sche Beispiel zu nennen – um der Entfaltung einer persönlichen5

Bindung und um der Fürsorge für die Kinder willen die polyga-
me Tendenz. Das Unterdrückte aber bewahrt, gerade als Unter-
drücktes, den Glanz des allen engen Interessen Überlegenen, die
Aussicht auf die Erlösung des Ich von sich selbst. Immer wieder
taucht der Irrtum auf, es werde diese Kraft auch dann bewahren,10

wenn es selbst zum positiven, anerkannten Ritus wird. Durch die
Anerkennung wird es aber der Interessenwelt eingefügt und die
Probe auf seinen Wert ist dann nur noch seine konstruktive Kraft
in ihr. Daß die Tabus blind sind und ihren eigenen Zweck nicht
kennen, genau das teilen sie im übrigen mit dem Trieb, den gegen15

sie auszuspielen zuzeiten als aufgeklärt gilt.

Es ist, so betrachtet, kein Wunder, daß die Wissenschaft den
Mechanismus der Verdrängung gerade am Beispiel der Sexualität
entdeckt hat. Verdrängung erscheint hier als eine Bedingung der
Präzision einer Ritualisierung, und die Sexualität ist der Trieb,20

der am meisten zur Ritualisierung auffordert. Um besser zu ver-
stehen, was Verdrängung ist – ein offenbar für die Ambivalenz
fundamentaler Vorgang – müssen wir jedoch fragen, was das Be-
wußte und das Unbewußte ist. Dies können wir nicht, ehe wir
die Einsicht thematisiert haben.25

Zuvor müssen wir uns aber daran erinnern, daß es noch ei-
ne ganz andere Beziehung zwischen Individuen gibt, die in der
deutschen Sprache auch manchmal den Namen Liebe trägt, die
unsexuelle persönliche Bindung. Da sie alles gemeinsame Leben
durchwirkt, ist sie uns natürlich schon vielfach im bisherigen30

begegnet, ohne aber selbst zum Thema zu werden. Ihre Quali-
tät muß wiederum aus Rangordnung, Macht und geschlechtli-
cher Liebe unableitbar erscheinen. Jeder direkte Reduktionismus
sowohl der Sexualitätstheorien wie der Theorien des zweckra-
tionalen Verhaltens scheitert an ihr. Das Interessanteste zu ihrer35

animalischen Vorgeschichte steht m. E. in Lorenz’ Buch »Das so-
genannte Böse« in dem Kapitel »Das Band«, das mir zugleich bei
weitem interessanter scheint als alle übrigen, viel populärer ge-
wordenen Gedanken dieses Buchs. Lorenz führt das persönliche
Band genetisch auf die Aggression und ihre Verarbeitung durch40

Ritualisierung zurück, in der er die Ermöglichung individuali-
sierter Beziehung in einer Gruppe sieht, die über das erste Werk
ritualiserter Aggression, die soziale Rangordnung, weit hinaus-
geht. Auch hier realisiert der Ritus nicht selbstverständliche Wer-
te, sondern schafft oder ermöglicht unselbstverständliche Werte.45

Wenn Lorenz hier recht hat, so macht er damit die Struktur-
verwandtschaft der verschiedenen Arten persönlicher Bindung
begreiflich, auch wenn diese den weiten Bereich von unlöslicher
Freundschaft über Leistungsgemeinschaft und Kumpanei bis zu
lebenslänglicher Feindschaft überdecken. Dies scheint mir einer50

der wichtigen Beiträge zum Verständnis der Ambivalenz. Es ist
im besonderen ein Beitrag zum Verständnis aller weder zweck-
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rational noch sexuell reduzierbaren Institutionen wie der Ehe. (S.
232–235)

? ? ?

Es gibt im menschlichen Denken und zumal im Denken des We-
stens eine Tendenz, die menschliche Person für eine letzte Reali-
tät zu halten. Dies ist nicht bloß Egoismus. Es ist auch die Hal-5

tung fundamentaler Ethik, die nicht erlaubt, irgendetwas ernster
zu nehmen als den Mitmenschen. Es kann eine verehrungswür-
dige Haltung sein. Aber es ist wahr, was die Christen wie die
Hindus lernen, daß wir unseren Nächsten nicht wahrhaft lieben
können, wenn wir ihn nicht in Gott lieben. Man könnte den Auf-10

stieg als Eros, den Abstieg als Agape bezeichnen, aber dann muß
man hinzufügen, daß der Aufstieg die Agape ist, die nach ihrer
Ermöglichung sucht. (S. 186)

? ? ?

Im realen menschlichen Leben kann die Gleichheit nie voll her-
gestellt werden. Diejenige Rangordnung, die auch die Vernunft15

nicht aufhebt, ist die Rangordnung der Vernünftigkeit selbst. Das
Verhältnis von Eltern und unmündigen Kindern, von Lehrern
und Schülern, von Arzt und Patienten, kurz von Wissenden und
Unwissenden kann nicht symmetrisch sein. Hier tritt das ein, was
die Religionen die Liebe nennen. Der Wissende behandelt den20

Unwissenden als im Kern seinesgleichen. Er liebt auch den Part-
ner, der sich real nicht als gleichgewichtiger Partner bewähren
kann oder will. Er liebt auch den Feind. Der modernen Kultur
freilich, gerade weil sie an die Autonomie der Vernunft glaubt,
fallen wenige Dinge so schwer wie die Liebe. Aber ohne Liebe25

kann menschliche Gemeinschaft nicht bestehen. (S. 58)

? ? ?

Man kann das moralische Problem der Moral auf eine Formel
bringen, wegen deren Simplizität man sich als Intellektueller
normalerweise schämen würde: letzter Grund der Möglichkeit
menschlichen Zusammenlebens ist die Liebe und nicht die Mo-30

ral. Die Moral ist ein vorletzter Grund. (S. 121)



Hilfsfragen zur Lekture der Textauszüge
von Carl Friedrich von Weizsäcker

1. Wie erklärt Weizsäcker, daß die Interessengegensätze zwi-
schen Menschen nicht überwunden werden?

2. Warum muß der moralisch Sensible sich selbst hassen?

3. Warum tritt der Kampf für die Gerechtigkeit fast immer mit
dem Pathos des Hasses auf?

4. Was ist der religiöse Grund der radikalen Ethik?

5. Was ist der traditionelle religiöse Ausdruck der Erfahrung,
daß die Liebe möglich ist?

6. Warum ist das Gebot »liebe deinen Nächsten wie dich
selbst« in autonomer Moral unerfüllbar?
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7. Wie versteht Weizsäcker die weltbeherrschende Gewalt der
geschlechtlichen Liebe?

8. Welche zwei Arten der Erlösung vom Ich nennt Weiz-
säcker?

9. Worin besteht die Gemeinsamkeit zwischen dem erotischen
Rausch und der Sittlichkeit?

10. In welchen zwei Richtungen löst sich die Erotik vom blo-
ßen Fortpflanzungszweck?

11. Inwiefern kritisiert Weizsäcker die ethische Haltung, die
nicht erlaubt, irgendetwas ernster zu nehmen als den Mit-
menschen?

12. Wie ist die Ungleichheit zwischen Menschen, die die Ver-
nunft selbst etabliert zu erreichen?

13. Warum fallen der modernen Kultur wenige Dinge so schwer
wie die Liebe?


