Das Verhältnis von Theorie und
Praxis
des
methodischen
Dreischrittes
In meinem folgenden Aufsatz geht es um die philosophische Konzeption
von Charles Sanders Peirce bezüglich Deduktion, Abduktion und
Induktion. Wenn man so will, eine grundlegende Schrift zur
Wissenschafts- und Erkenntnistheorie. Im Aufsatz bin ich sehr textnah
vorgegangen und konnte so die ein oder andere Entdeckung machen. Der
Aufsatz wurde von Helmut Pape mit einer 1,0 bewertet. Die Idee für
diesen Aufsatz habe ich zusammen mit Prof. Dr. John Michael Krois,
international renommierter Cassirer-Experte, entwickelt, der während der
Entstehung dieses Aufsatzes verstarb. Die Thematik behandelt ein Feld,
das sich in der US-amerikanischen Philosophie gegenwärtig großer
Beliebtheit erfreut.

Einleitung
Im

vorliegenden

Aufsatz

soll

das

Verhältnis

von

Peirces

[1]

geschichtswissenschaftlicher Theorie und Praxis untersucht werden. Die Arbeit
wird davon handeln, inwieweit Peirce sein theoretisches Fundament, den
methodischen Dreischritt, in seiner eigenen historischen Forschung benutzte. Um
dieses Verhältnis exemplarisch zu bestimmen, wird Bezug auf den Text ‚The Logic
of Drawing History from Ancient Documents‘ genommen.[2] Peirces Text lässt sich
in zwei Teile gliedern: im ersten Teil erläutert und erklärt er seine historische
Erkenntnismethode (CP 7.162-7.232) und im zweiten Teil wendet er seine
Methode auf spezifische althistorische Quellen an (CP 7.233-7.255).[3] Der Autor
dieser Arbeit nimmt folgende These an: Peirce wendet die von ihm selbst
theoretisch formulierte Methode an, um historische Fakten, die der Überlieferung
der Werke Aristoteles und insbesondere die Überlieferung der ‚Prior Analytica‘
betreffen in Hinblick auf sein zu konkretisierendes Erkenntnisinteresse hin zu
untersuchen. Dabei wendet er die von ihm formulierte Methode meiner Ansicht
nach korrekt an und bezieht sich dabei nicht auf unwissenschaftlichen Methoden,

die er ablehnt. Aus der These lässt sich auch die Gliederung der Arbeit ableiten.
(1) Zunächst soll der Anwendungsteil möglichst detailliert rekonstruiert werden.
Dabei wird die Überlieferungssituation der Werke von Aristoteles beschrieben.
Außerdem wird dargestellt, wie Peirce herausfand, dass ein früher Kopist die
‚Prior Analytica‘ entstellte. (2) In einem weiteren Schritt wird untersucht, ob sich
Peirce bei der Darstellung seines Anwendungsteils auf unwissenschaftliche
Methoden, die er zum einen innerhalb (Festsetzung von „preconceived notions“
durch die pro- und contra-Methode) und zum anderen außerhalb (A-PrioriMethode, Methode der Beharrlichkeit) seines Textes ‚The Logic of Drawing
History from Ancient Documents‘ formulierte, bezieht. Für die Behauptung, dass
Peirce unwissenschaftlich arbeitet, werden Argumente, die aus seinem eigenen
Werke stammen, angeführt. (3) Im dritten Kapitel wird analysiert, ob sich Peirce
im Anwendungsteil auf seine wissenschaftliche Methode stützt. Dabei wird
gezeigt, dass eine strikte Abfolge der einzelnen Erkenntnisschritte (Abduktion,
Deduktion und Induktion) nicht notwendig ist, sondern dass es bei der
Anwendung der Methode mehr auf die Funktion von Abduktion, Deduktion und
Induktion ankommt. Im letzten Teil wird untersucht, ob nach der Darstellung von
wissenschaftlicher Methode (Abduktion, Deduktion, Induktion) die vorgebrachte
Behauptung, dass Peirce sich unwissenschaftlicher Methoden bedient immer noch
haltbar ist.
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Fußnoten
[1] Die Idee, das Verhältnis von Theorie und Praxis in Peirce ‚The Logic of
Drawing History from Ancient Documents‘ zu untersuchen, ist aus verschiedenen
Quellen gespeist. Die Quelle meiner Motivation ist unter anderen der Umstand,
dass Peirce sich in seiner Philosophie mit der „Verbindung von Denken und
Handeln, von Theorie und Praxis beschäftigt“ (Oehler 24) und es deshalb
interessant ist, zu prüfen, ob Peirces Praxis im Anwendungsteil seiner Theorie
entspricht. Auch wäre es interessant, zu erfahren, ob sich Peirces strikter Anti-

Cartesianismus auch in der genannten Schrift bemerkbar macht. Nach Peirces
Auffassung habe der Cartesianismus Theorie und Praxis unnötig gespalten.
[2] Hierbei bezieht sich der Autor dieser Arbeit auf die englische Fassung des
Textes, wie er in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts in den Collected
Papers (CP) editiert wurde. Die Verfasser der CP weisen explizit daraufhin, dass
sie die „chronology of Plato`s dialogues and (…) the life of Pythagoras“
ausgelassen haben (vgl. CP. S. 164, Fn. 23). Dementsprechend beziehe ich mich
nur auf das im CP-Text abgedruckte Beispiel. Andere Beispiele werden bei Liatsi
diskutiert (Liatsi 9, Fn 1).
[3] Liatsi beschäftigt sich in ihrer Arbeit auch damit, inwieweit sich Peirces
theoretisch formulierte Methode auf historische Fakten anwenden lässt (Liatsi 9).

The Treaty of Trianon
Introduction
This Essay deals with the following questions: What was the treaty of Trianon and
what were the treaty’s demands from Hungary? More over the essay describes
the negotiations and the circumstances influencing the negotiations as well as the
political objectives of the different countries. In the last sections I will show the
consequences of the treaty for Hungary. There I will deal with the question of
revisionism in Hungary during the interwar period. In this essay I’m going to
show that there was a compromise between the important Entente countries. The
Entente countries compromised to break down Austria-Hungary. But this decision
depended on special circumstances and the Entente countries’ aims. But the aims
of the winning powers could not be reached by the treaty of Trianon.

What is the treaty of Trianon?
Most of the treaties which officially ended the First World War were negotiated in
small towns like Trianon near Paris. The important parties in these treaties were

the Entente (Great Britain, Russia, France and others) and the central powers
(Germany, Austria-Hungary and the Ottoman Empire). The Trianon-treaty was the
result of negotiations between Hungary and several countries of the Entente. The
Treaty was signed in 1920 by the corresponding parties. This treaty was mainly
designed by French and British representatives. The Hungarians could not take
part in the negotiations, so the treaty was dictated by the victorious powers of the
Entente (Südosteuropa Lexikon 517), to refinance the war debts of the Entente
powers. This was against the Wilsonian Fourteen Points which were meant as
guidelines according to which the peace negotiations should take place [Vigh
states that a lot of the negotiations took place „behind-the-scenes“ , cf. Vigh 74.]
The idea of a dictated peace was against the idea that the contrary parties in
these negotiations should deal with one another in a free and open-minded way.
The demands of the treaty consist of the three major points: First Hungary lost
two thirds of its territory and more than thirteen million inhabitants, reducing the
population to 7.62 million. Huge parts of northern Hungary were distributed to
the newly founded Czechoslovakia. Moreover, several parts of Transylvania were
given to Romania. In the south Hungary lost some parts as well which were given
to newly-founded countries like Yugoslavia (Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenes). Some smaller parts of Hungary were surrendered to Austria and
Poland. Secondly the treaty declared that Hungary had to pay a high amount of
gold crowns, this sum of was not fixed when Hungary signed the treaty. Thirdly
the number of soldiers in the Hungarian army was reduced to 35.000 soldiers.
Moreover Hungary was not allowed to have more heavy artillery and airplanes
than was necessary for the internal order service or for the border (Hoensch 103).
What were the intentions of the different
entente states and were they reached?
(France) Every country of the Entente had a different aim. These aims depended
on the special circumstances that Entente countries could sign the treaty.
Because of the Russian socialist revolution (1917) France lost its former ally, so
the French were forced to find new partners. The French thought, that they would
find partners in Central Europe. France was afraid of the uprising of a socialist
world revolution and that Germany would become an imperialist great power for
the second time (Ormos 132). After the First World War the French army started
an invasion in Odessa against the Russians. The aim of this invasion was the
protection of French capitalist property in the Ukraine. At the same time Bela

Kun, a Hungarian revolutionary and founder of the soviet government, started in
Hungary the overthrow of the former civilian-democratical government of Mihaly
Karoly, the first Hungarian president. This forced the French troops to invade
from Romania to Hungary to prevent the beginnings of a revolution in Hungary
(Ormos 136). [„The succeeding Communist regime of Bela Kun (…) created a
general spread of Bolshevism all over Europe.“ (cf. Kertesz 42)]
With the help of Czechoslovakian troops the French were able to prevent the
uprising of revolution, because the Czechoslovakians started to fight against the
Hungarian Red Army from the north (Ormos 137). [In the words of Harald
Nicolson (secretary at the British Delegation): „They (Czech, Romans and France)
have decided to get rid of Bela Kun“ (cf. Vigh 70).] The French had to fulfill the
territorial promises, which was given for the support of the Czech and Romanians
to fight against the revolutionaries in Hungary and the Hungarian republic of
councils. That is why the Hungarians had to give different territories of Hungary
to countries like Yugoslawia, Romania and Czechoslovakia, how it is explained in
the treaty. These major territorial ‘presents’ to the neighboring countries of
Hungary allowed France to find new important partners. One can see that after
the Treaty of Trianon France started or planned to form new allies. There were
plans to create three main allies: one between the Balkan countries, another one
between the Baltic countries and the last one between Romania, Yugoslavia and
Czechoslovakia. The last alliance was the so called Little Entente (Südosteuropa
Lexikon 354, Kertesz 45).
Without the break up of Austria-Hungary it would have been impossible for
France to find a new partner in Central Europe, because the old Habsburgian
Empire had been the usual partner of Germany. This idea was even expressed by
Benes (Minister of foreign affairs of the Czechoslovakian Republic after the First
World War) who stated that Austria-Hungary is „the most dangerous tool of
German imperialism” (Borsody 29). So, the French delegation to the Trianon
negations was influenced by special propaganda of Benes and Masaryk who
wanted a new political order in the Danube region. Through their propaganda
they managed to be heard in France. Benes explained in his famous pamphlet
Detruisez l´Autriche-Hongrie that Austrian-Hungary should break up (Borsody
28), because they were enemies of the European peace and he wanted the
independence of his home country Bohemia from Austria-Hungary. The
propaganda of Benes and Masaryk was very influential, so the French banks

started to invest in the Czechoslovakian heavy industry (Teichova 87). (Great
Britain) What were the aims of the British delegation to the treaty? What did they
think of the break-up of the former Habsburgian Monarchy?
After the Second World War Winston Churchill explained that the break up of the
Austrian-Hungarian kingdom was a „cardinal tragedy” (Kertesz 40). Kertesz
mentioned that the countries of the former empire still had cohesive powers,
which made it possible to create a federal cooperation between the different
states of the former empire (Kertesz 40). [This question marked in this Essay,
because in Great Britain there were „several authoritative figures“ which found a
federation in East Central Europe quite good. But this oppinion was overthrown
by the idea of a new „Europe with two or three additional Slav states“ (Sakmyster
112f).] But the British delegation did not like this idea, because this cooperation
might have „revitalized the Monarchy” (Kertesz 40). So Harold Nicolson,
secretary of the British delegation, explained in his book Peacemaking 1919 that
„it was the thought of new Serbia, the new Greece, the new Bohemia, the new
Poland which made our hearts sing hymns at heaven´s gate” (Borsody 26,
Sakmyster 114). Furthermore he wrote: „For centuries the Magyars had
oppressed their subject nationalities. The hour of liberation and of retribution was
at hand” (Borsody 27). Therefore the British secretary demanded the break up of
former Austria-Hungary and the independence of most of the nationalities. People
in Great Britain became largely anti-Hungarians.
This anti-Hungarian mood peaked in 1918-19 and was caused by a longer
discourse in the British society. Two former Hungarian friendly journalists, Steed
and Seton-Watson, played „a leading role in the propaganda campaign launched
against the enemy countries during the World War”. These two journalists,
writing for newspapers like Times and New Europe, were very influential. The
reason for their anti-Hungarian attitude was that the Austria-Hungarian
monarchy had not solved their ethnic conflicts through federalization since 1907
(Vigh 63f). Many offices of the British foreign services were well informed by
these newspapers. Many members of the British delegation were influenced by
these journalists, who had „maximum territorial claims of the Slavs and the
Romans” (Vigh 64). So it is understandable why the Habsburgian Empire was
dissolved. Until 1917 Great Britain did not plan to break up the former
Habsburgian Empire. But during that year there were a lot of different peace
proposals among the different countries, likewise the Germans Brest-Litovsk

„robbery peace” with Russia.
This treaties demand after the total First World War huge reparations, because
Germany wanted to refinance his war costs. These demands on the losing
countries would finance the war expenses which result out the use of resources,
bureaucracies, factories, organizations, soldiers and workers in Germany (Kiraly
17-19). This trend was obvious in Great Britain and in France after the win of the
First World War. This trend explained why the Hungarians had to pay big
reparations to the Entente powers and lost a lot of territories. The break up of the
Habsburgian Empire was caused by the consensus found by the French and
British delegation. The consensus can be explained by the huge demands in
benefits to the later little Entente powers of the Hungarian territory. Moreover,
Anti-Austria-Hungary propaganda made it possible that both powers signed the
treaty. The high war expenses of the Entente powers caused huge demands on
Hungary and make it understandable, why Great Britain and France found this
compromise. (United States of America) Did the USA sign the Trianon-treaty? The
USA had negotiated their own treaty with Hungary. In 1921 there was a meeting
in Budapest, where a Hungarian and American delegation had ratified a treaty
(Kovacs-Bertrand 125).
One reason was that the USA had never been a member of the Entente powers.
But this is only a formality. Some developments shortly after the First World War
were much more important. The French and British government had approved a
peace treaty with Czechoslovakia (Kertesz 40). These actions of both governments
were committed in secret so that the USA had no knowledge of this. And this is a
violation of Wilson´s Fourteen points, namely that diplomacy should be openminded. So the USA could not fulfill their own ideas and did not have a chance to
bring their own interests into the negotiations. The USA wanted to „make the
world safe for democracy” (Kertesz 45). But in the eyes of the Americans the
worked out peace treaty of Trianon had not an effect on the democratization of
the Danube region. More over the treaty helped to balkanize the Danube region
(Kertesz 45).
Borders were drawn through the different countries that did not correctly
separate the different nationalities. Therefore there are a lot of Hungarians in the
Czechoslovakian part of former Hungary. These methods were used for the other
neighboring countries as well and this has made it difficult for the region to come
to peace (Kertesz 47). These borders did not follow the principle of the „self-

determination of people” (Kertesz 42), which Wilson stated in his Fourteen Points,
too. Moreover only the district of Sopron could vote his nationality by a
referendum in 1921. The violations of the Fourteen Points and the American
interests make it understandable why the Americans had to sign their own treaty
with Hungary.
Consequences of the Treaty for Hungary
The dissolution of Austria-Hungary badly affected the Hungarian economy.
Hungary had lost a lot of markets and resources like the wood in Transylvania.
But a lot of the factories of pre-Trianon Hungary where within the borders of postTrianon Hungary, so the relationship between the ressources, markets and
factories became disproportionate (Borsody 48). This disproportion of resources
and plants caused a high number of unemployed people. „A third of Hungary´s
workers” were without work (Hoensch 107). Furthermore Hungary lost big parts
of their infrastructure, like railways, public roads and canals (Vigh 74). The
Hungarians who worked in public services in the former parts of Hungary lost
their jobs to or were expelled by their homelands, so there was a big wave of
immigration into the small post-Trianon Hungary. To solve these problems the
government under Bethlen tried to redistribute land to poor people. Moreover
there was an uprise of anti-Semitism, because many people felt that there was a
connection between Judaism and Bolshevism.
This connected was made by the right people to fight against the scapegoats of
the communist revolution of Bela Kun. A lot of people who were responsible for
the revolution like trade unionists and communists came into the focus of
„persecution and repression” (Hoensch 107), because in the minds of the rightwing people (like former soldiers and officers) the Jewish and Bolshevik people
had caused the loss of several Hungarian territories. At the beginning of the
twenties there were restrictive laws against the Communists and Jews. The
politics against the communists and Jewish minority was a result of the inability of
the Hungarian government to find proper solutions for economical problems.
Therefore the government started a „narrow-minded national chauvinism”
(Hoensch 83). Kertesz argues that the immigration of 350.000 Hungarians from
the neighboring countries to the territories of post-Trianon Hungary helped to
force revisionist movements (Kertesz 49). Moreover the diplomatic isolation of
Hungary until 1927 forced the establishment of revisionist movements, because
there was not a possibility of making compromises about the new boarders. In

1927 Hungary signed its first international treaty with the fascistic Italian
government. In the same year the Rothermore press campaign which supports
„Hungary´s revisionist demands” started.
During this time, the Hungarian Revisionist League was growing very fast. Two
years later the world economic crisis leads to lower grain and crops prices on the
world market, so that Hungary signed economical export treaties with Italy and
Germany and lost its „independence” (Hoensch 124ff). Hungary became very
important for Germany and during the thirties and forties Hungary could regain a
lot of lost territories. Berend states that the defenselessness of the Danube-Basin
countries drove them economically towards Germany. The growing influence of
Germany in this region allowed them to create the „Anschluss” of Czechoslovakia
in 1938 and destroyed an important ally of Great Britain and France (Berend
103).
Evaluation
You can see that the Trianon peace treaty did not establish a powerful Little
Entente, which would counterbalance German imperialism. Moreover this treaty
helped to form a country that wanted to join each ally which helped to overthrow
the Trianon treaty. The Hungarians thought that Germany wanted to support
Hungary against the Treaty of Trianon, because they started already to destroy
the Treaty of Versailles. Also, from a Hungarian point of view the construction of
the little entente looks like a threat to Hungary, thereby strengthening the
revisionist movements and driving Hungary into a coalition with Germany. Maybe
the federalization of Hungary (and the disconnection of Austria) under the League
of Nations would have been a better option for reaching the French aims to get an
eastern partner. But then France would have needed a lot of power to control the
developments in Hungary. After the First World War France was not able to
manage this and decided to split Hungary into different countries. Maybe the
British idea that Hungary deserved punishment for its failures in its minority
politics leads to the break up of Hungary and influenced France. But I am not
convinced that the reorganization of Central East Europe was the „culmination of
organic development” (Kiraly 16). Because the decision which breaks Hungary in
parts had been made at several conferences without the participation of Hungary
or the people of Hungary. Therefore it was not an organic development. Only if
the people are allowed to decide to which country they would like to belong and
are allowed to create the country by themselves according to the right of self-

determination, than there would be an organic development, which is determined
by the peoples’ will. But most of the politicians who decided where the new
borders would be had been influenced by propaganda as shown above and did not
listen to the wishes of the peoples.
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1. Vorwort
Deutschlands Kultur war nach dem zweiten Weltkrieg – wie die Infrastruktur und
Millionen Wohnungen – zerstört und lag am Boden. In den 12 Jahren von 1933-45
wurden große Teile der Kultur für nationalsozialistische Propaganda missbraucht.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Wiederaufbau der Kultur. Dabei

orientierte man sich an der Tradition der Klassiker. Weniger bot die Kunst der
Weimarer Republik einen Ansatzpunkt für einen kulturellen Neubeginn. Im
besonderen Maße wurde aber auch internationale Kultur nach Deutschland
importiert. Es schien so, als wolle Deutschland das nachholen, was es in den 12
Jahren der Isolation verpasst hatte.[1] In den großen Städten, wie in Berlin, kam
es zu einem bunten Treiben. Neben den Vorstellungen der nicht zerbombten
Theater gab es auch eine breite Kleinkunstbewegung und beswingte Kellerräume,
in denen amerikanische Musik gespielt wurde. In dieser Zeit wurde die
Kulturpolitik eher liberal gehandhabt.
Diese liberale Kulturpolitik und der kulturelle Neuanfang führten auch dazu, dass
Sartres Werke im Nachkriegsdeutschland stark rezipiert wurden. Besonders in
den westlichen Besatzungszonen wurden Sartres Tragödien inszeniert. So fanden
in den Jahren 1946-49 mehr als 20 Aufführungen statt. Es gab zwei sehr
umstrittene Sartre-Aufführungen im besetzten Deutschland. So fand die
Deutschland-Premiere der 1943 in Paris uraufgeführten Fliegen in einem
Düsseldorfer Theater statt. Diese von Gründgens inszenierte Premiere wurde sehr
polemisch in der SBZ-nahen Theaterzeitschrift Theater der Zeit diskutiert (1947).
Die zweite Inszenierung erfolge am 7. Januar 1948 im Berliner Hebbeltheater,
welches in der amerikanischen Besatzungszone lag.
Die Reaktion der sowjetnahen Kulturfunktionäre über die Aufführung war
ablehnend. Erpenbeck, Dramaturg und SED-Mitglied, bezeichnete Sartres
Existentialismus, der die Grundlage von Sartres Tragödien war, als „dekadent“
und „Gipfelpunkt des subjektiven Idealismus“.[2] Dymschitz, ein sowjetischer
Kulturoffizier, zählte Sartre zu den formalistischen Künstlern, „die organisch zur
bürgerlichen Dekadenz gehören und deren dekadente Werke das natürliche
Ergebnis ihrer reaktionären Weltanschauung darstellen“.[3] Für ihn waren
Sartres Werke wegen ihres „reaktionären“ Gehaltes nicht geeignet, den
kulturellen Neuanfang Deutschlands mitzubestimmen. Ihm zufolge passten
Sartres Werke nicht in den Kanon, der für die Umerziehung der Bevölkerung
geeigneten Werke (Klassiker von Goethe und Schiller).
Schon aus den von Dymschitz und Erpenbeck gemachten Aussagen wird
ersichtlich, dass Sartres Fliegen von sowjetischer Seite stark abgelehnt werden.
In diesem Essay soll exemplarisch am Beispiel der Fliegen untersucht werden,
weshalb die Kulturorgane der SBZ die Aufführung von Sartres Theaterstücken

verhinderten. Woraus resultierte diese Haltung? Hätten Sartres Fliegen gegen die
sowjetische Macht und den Stalinismus polemisieren können? Hätten die Fliegen
und der Existentialismus die Bevölkerung möglicherweise zu Protesten
mobilisieren können? Waren der orthodoxe Marxismus in Gestalt des Stalinismus
und der in den Werken Sartres ersichtlich werdende Existentialismus vereinbar?
2.1 Die Fabel der Fliegen und der Existentialismus Sartres
Um einen Ausgangspunkt zur Klärung dieser Fragen zu haben, wird zunächst die
Fabel des Stückes dargestellt. Im Anschluss daran wird erläutert, worum es sich
beim Existentialismus handelt. Um das Stück zu verstehen, ist es am Besten,
wenn von Orests Aussetzung ausgegangen wird: Orest wurde, nachdem sein
Vater Agamemnon durch Ägist, den Liebhaber seiner Mutter Klytämnestra,
umgebracht wurde, durch einen Diener in einen Wald gebracht, um dort getötet
zu werden. Jedoch wurde das Kind nicht getötet, so dass reiche Athener Bürger
das Kind fanden und es durch den Pädagogen erziehen ließen.[4] Fünfzehn Jahre
später reisen Orest und sein Pädagoge zu der Stadt Argos, wo Orest geboren
wurde. Sie wollen zu Ägists Palast. Doch keiner möchte ihnen den Weg zum
Palast verraten. Beide wundern sich über die unzähligen dicken Fliegen in der
Stadt. Plötzlich taucht Jupiter, der Gott des Todes und der Fliegen, auf und rät
ihnen, nicht weiter in die Stadt zu reisen. Der Pädagoge versucht Orest auch zu
überzeugen, nicht in die Stadt zu reisen, auch wenn Orest den Mord an seinem
Vater Agamemnon rächen und endlich seinen Platz in seiner Heimat einnehmen
möchte. Der Pädagoge wendet ein, dass Orest bei seiner Bildung und seinen
Kenntnissen die Welt offen stehe. Vorerst stimmt Orest dem Pädagogen zu.
Daraufhin treibt der Pädagoge Pferde für die Weiterreise nach Korinth auf.[5]
Unvermittelt trifft Orest seine Schwester Elektra, der er sich als Philebos von
Korinth zu erkennen gibt. Sie erzählt ihm von ihrer alltäglichen Plackerei: die
dreckige Wäsche des Königspaares zu waschen und den Müll zu entsorgen. Nur
eines lässt sie die ganzen Mühen auf sich nehmen, nämlich die Hoffnung, dass ihr
Bruder Orest bald käme. Plötzlich taucht Klytämnestra auf. Sie gebietet ihm, die
Stadt zu verlassen und fordert Elektra auf, sich für die Zeremonie vorzubereiten.
Orest weigert sich, dem Folge zu leisten und nimmt an einer großen Feierlichkeit
teil.[6]
Diese Zeremonie wird, wie jedes Jahr, schon seit 15 Jahren am Tage der
Ermordung Agamemnons durchgeführt. Der einzige Zweck dieser Veranstaltung

ist es, die Schuld und Reue der Bevölkerung aufrechtzuerhalten und somit wird
Ägists Herrschaft über die Bevölkerung garantiert. Das Ritual läuft
folgendermaßen ab: zuerst versammeln sich die Bürger in schwarzen Kleidern auf
einem Platz. Dort flehen sie um die Ankunft ihres Königs Ägist. Dann, nachdem
der König erschienen ist, lässt der Hohe Prieser einen Stein von einer Höhle
wegrollen. Daraufhin verlassen die „Toten“ die Höhle. Die Bürger fangen an, die
Toten an ihrem Körper zu spüren, sie werden reumütig. Ihre Reue resultiert
möglicherweise daraus, dass die Bürger die Schreie des Agamemnon in der Nacht
seiner Ermordung hörten, aber den von Ägist bewirkten Mord nicht aufhalten
konnten. Paradoxerweise wurde Ägist trotzdem ihr Herrscher. Während der
Zeremonie taucht plötzlich Elektra vor der Höhle auf, sie tanzt in einem weißen
Kleid über den Platz und fordert die Bürger zu Fröhlichkeit und Lebendigkeit auf.
Doch dieses Verhalten passt Ägist gar nicht in den Kram, so dass er sie
verschwinden lässt, in dem sie von einem großen Stein überrollt wird.[7]
Nachdem die Zeremonie beendet ist, treffen sich Orest und Elektra am Rande der
Stadt. Elektra möchte die Stadt verlassen. Orest möchte sie bei ihrer Flucht
unterstützen, doch sie weigert sich, diese Hilfe anzunehmen. Nachdem Orest ihr
offenbart, dass er ihr Bruder sei, wird das Gespräch harmonischer und die
Sympathie zwischen Beiden stärker. Nur zweifelt Elektra daran, wie er mit seiner
Friedfertigkeit Ägist töten wolle. Doch ein Zeichen – ein heller Lichtblitz – nimmt
beiden den letzten Zweifel; Orest ist bereit, das Übel der Städter auf sich zu
nehmen.[8]
Während sich Orest und Elektra in den Palast schleichen, diskutieren Jupiter und
Ägist, dass Ägist nicht länger die Komödie des Herrschers spielen möchte. Er
habe es satt, alljährlich diese Zeremonie durchzuführen. Jupiter motiviert ihn,
weiter zu regieren, in dem er betont, dass sie beide nach einer neuen Ordnung
streben würden. Ägist fürchtet sich jedoch davor, dass er machtlos werden könne,
wenn in einem Manne die Freiheit ausbreche.[9]
Kurz nach dieser Unterhaltung stürzt Orest aus seinem Versteck und tötet Ägist
und Klytämnestra. Elektra bricht über Klytämnestras Leichnam in Trauer
zusammen, sie fühlt sich schuldig. Nach dem Mord flüchten sie in den Tempel des
Apollon. Orest bleibt standhaft, er hat ohne Reue getötet. Doch Elektras
Schuldgefühle werden stärker, die Erinnyen fallen über sie her. Elektra bricht
zusammen und macht Orest später Vorwürfe, dass er nur Unglück über sie
gebracht habe. Da die Erinnyen bei Orest keinen Ansatzpunkt finden, kommt

Jupiter, der ihm sagt, dass das gesamte Weltall ihn für schuldig an dem Mord
seiner Eltern hält. Er erwidert einige Augenblicke später, dass er frei und nur
seinen eigenen Gesetzen untertan sei. Am nächsten Morgen kommt er aus dem
Tempel des Apollon und stellt sich dem Volk als neuen König vor. Er nahm die
Schuld der Städter und des Mordes auf sich, lehnte aber letztendlich das Amt des
Königs ab.[10]
Kommen wir in diesem Zusammenhang nun auf den Existentialismus zu sprechen,
der in der philosophischen Tradition Nietzsches, Kierkegaards und Heideggers
steht. Diese philosophische Richtung bezieht sich teilweise auf Ideen aus der
Soziologie und Psychoanalyse. Im Folgenden sollen nur Aspekte der
umfangreichen Philosophie Sartres, die für die weitere Darstellung wichtig sind,
vorgestellt werden. Den Existentialisten wie auch Sartre geht es im Wesentlichen
darum, dass sie die Angst als eine Grundbedingung der Freiheit ansehen. Freiheit
wird in diesem Zusammenhang als die Abwesenheit aller Notwendigkeit gedacht.
Eine Handlung könne dann zu Freiheit führen, wenn der vom Akteur selbst
gesetzte Zweck der Handlung erfüllt wird. Angst würde dann entstehen, wenn das
Ziel der Handlung nicht erreichbar ist, weil sich dem Ziel Hindernisse in den Weg
stellen. Die Angst, die an der Ausführung der Handlung hindert, könne jedoch
durch Reflexion, in der ein Akteur die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten
gegeneinander abwägt, überwunden werden.[11]
Eine Entscheidung, die ein Akteur trifft, ist niemals endgültig. Er muss vielmehr
immer wieder neu entscheiden, da seine Handlung in einem endlosen „AnlassIntention-Akt-Ziel-Zirkel“ eingebettet ist. Jede Handlung kann also die Grundlage
einer neuen Handlung sein. Der Wille des Akteurs entscheidet in Abhängigkeit
der schon vollführten Handlungen und ‚wählt‘ eine geeignete
Handlungsmöglichkeit aus. Entsprechend der gegebenen und innerhalb des
„Anlass-Intention-Akt-Ziel-Zirkels“ gewonnenen Handlungsmöglichkeiten kann
der Akteur sogar seine Profession frei wählen. Die Entscheidungen und die
daraus resultierenden Handlungen sind immer schon ein Stück weit im Urentwurf
des Charakters angelegt.[12]
Im Theaterstück werden diese existentialistischen Ansätze besonders in der
Person Orests deutlich. Orest spürt, dass er nach Argos gehört, weil er mit der
„Verpflichtung“ – der Urentwurf seines Charakters – geboren sei, dass er Prinz in
Argos werden solle.[13] Als Prinz in Argos hätte er seinen Bürgern die Freiheit
ermöglicht, da er die Bewohner von der Herrschaft des Ägist befreit hat, aber

sich nicht zum König wählen ließ. Diese beiden Ziele verwirklicht Orest, in dem er
aus dem Tempel des Apollon tritt und sich zum König wählen lässt, aber seine
Untertanen in die Freiheit entlässt.[14] Bis er jedoch dieses Ziel erreicht hat,
muss er immer wieder seine Freiheit neu erringen. So weist ihn sein Pädagoge
darauf hin, dass er noch eine Menge neuer Dinge zu lernen hätte. Daher weicht
Orest vorerst von seinem Ziel, Ägist zu rächen, ab, weil ihn die Angst überkommt,
den Mord nicht ausführen zu können. Kurz darauf trifft er plötzlich Elektra und er
kommt seinem Ziel näher. Denn er merkt nun, dass Elektra schon lange auf ihn
wartet.[15] Nachdem er von Elektras Existenz erfahren hat, spürt er sich seinem
Ziel näher und die ursprüngliche Angst verlässt ihn. Denn er spürt in Elektra eine
Kämpferin, die sich gegen Jupiter auflehnt, weil sie es wagt, Abfall vor Jupiters
Statue zu kippen[16]. Im Zuge der Verbundenheit zu Elektra reflektiert Orest
über seine Handlungsmöglichkeiten und entscheidet sich dazu, in Argos zu
bleiben und am Ritual teilzunehmen. Orest besaß die gesamte Zeit Wahlfreiheit:
er selbst entschloss sich zur Verpflichtung, Prinz in Argos zu werden. Auch
entschloss er sich dazu, nach dem eben beschriebenen Abwägungsprozess, in
Argos zu bleiben, um am Ritual teilzunehmen.
2.2 Die Fliegen und die stalinistische Herschaftspraxis
Nun soll untersucht werden, inwieweit dieses Stück sowjetische
Herrschaftspraxis polemisieren konnte. Dazu sollen aus dem Theaterstück
Beschreibungen über Ägists Regierungsweise zusammengetragen und
interpretiert werden. Es gibt drei längere Passagen in dem Stück, die auf die
sowjetische Regierungspraxis anspielen. Diese Passagen sollen in Hinblick auf die
sowjetische Herrschaftspraxis interpretiert werden. Die erste Passage lautet:
„Die Königin vergnügt sich an unserem Nationalspiel: dem Spiel der öffentlichen
Beichte. Hier schreit jeder seine Sünden allen andern ins Gesicht, und es kommt
nicht selten vor, dass […] an den Feiertagen irgendein(en) Kaufmann […] schreit,
dass er ein Mörder, ein Ehebrecher, ein Veruntreuer (sei.) […] Jeder kennt die
Verbrechen des anderen auswendig.“[17]
Sartre spielt offen auf das russische Spiel der öffentlichen Beichte an. In den
zwanziger Jahren war es üblich, dass jedes Parteimitglied der KPdSU, welches
von der politischen Linie der Partei abwich, sich selbst sühnen konnte, in dem es
sich offen der Partei unterwarf und sich zu Reue bekannte.[18] Auch in
öffentlichen Gerichtsprozessen gegen ‚Volksfeinde‘ der sowjetischen Ordnung

waren solche Bekenntnisse zu Reue gang und gäbe. Die Täter gestanden letzten
Endes Taten, die sie nicht selbst begangen hatteb.[19] Genauso sollten die Bürger
von Argos Reue für den Mord an Agamemnon zeigen. Diesen Mord haben die
Bürger jedoch nicht aktiv begangen. Besonders das Ritual in den Fliegen lässt
sich mit solchen Gerichtsprozessen vergleichen, da auch hier die Bevölkerung zu
Reue über ihr ‚Verbrechen‘ aufgefordert wird.
Die zweite Aussage wurde von Jupiter gemacht:
„Agamemnon war ein guter Kerl, aber er hatte einen großen Fehler. Er hat nicht
erlaubt, daß die Hinrichtungen öffentlich vorgenommen wurden. Das ist schade.
So ein richtiges Hängen, das ist eine Zerstreuung in der Provinz, und die Leute
nehmen allmählich auch den Tod nicht mehr so wichtig.“[20]
Dieses Zitat besagt, dass der letzte Herrscher von Argos keine öffentlichen
Hinrichtungen durchgeführt habe, aber der neue Herrscher Ägist führe
öffentliche Hinrichtungen durch. Auch hier lässt sich eine Parallele zur
sowjetischen Herrschaft aufmachen. Mit der zunehmenden Machtfestigung der
Stalinisten (Ägist), nachdem Lenin und andere Revolutionsführer (Agamemnon)
gestorben oder ins Ausland emigriert waren, kam es in den dreißiger Jahren zum
großen Terror, bei dem massenweise Menschen grausam ums Leben gekommen
sind. Diese Hinrichtungen fanden unter Stalin in aller Öffentlichkeit statt, um
andere Menschen einzuschüchtern. Die Menschen mussten während des großen
Terrors mit Denunziationen rechnen, sodass viele Menschen von einem jähen
Ende ausgingen. Um nicht wahnsinnig zu werden, durften die Menschen den Tod
nicht mehr als so wichtig nehmen.
Das dritte Zitat stammt von Ägist selbst: „ich wollte, daß Ordnung herrsche und
daß sie durch mich herrsche. […] ich habe Ordnung gemacht. O schreckliche und
göttliche Leidenschaft!“[21]. Auch Stalins Herrschaft zielte auf eine neue
Ordnung der Gesellschaft ab, denn er wollte im Sowjetreich eine Utopie
verwirklichen. Dieser Umgestaltung wird weltgeschichtliche Bedeutung
beigemessen. Genauso wie Stalin hielt sich auch Ägist für gottgleich.[22] Diese
Selbstherrlichkeit stellte auch Ägist durch öffentliche Selbstinszenierungen zur
Schau, in dem er sich während des Rituals von seinem Volk empfangen läßt.[23]
Die zusammengetragenen Parallelen machen deutlich, dass Sartre das System
des Stalinismus karikiert. Während des Stalinismus gab es nur einen

autokratischen und selbstherrlichen Herrscher, der mittels einer Einheitspartei
herrschte. Alle Posten und Ämter innerhalb dieser Partei wurden von oben nach
unten hin besetzt. Die unteren Dienststellen mussten die Weisungen der oberen
Dienststellen entsprechend umsetzen. Um sich von missliebigen Parteigenossen
zu trennen, wurden auf Weisung von Stalin Parteisäuberungen durchgeführt.
Es ließe sich aber auch einwenden, dass die Bezüge zwischen der
Herrschaftspraxis in der Sowjetunion und der in den Fliegen beschriebenen
Regierungsweise nur zufälliger Natur sind. Diese Annahme widerspricht jedoch
der These, dass die Fliegen eine Karikatur des Stalinismus beinhalten. Für die
eben erwähnte Annahme spricht, dass Sartres Fliegen, die während der
deutschen Besetzung Frankreichs geschrieben wurden, zum Widerstand gegen
die deutschen Besatzer aufrufen und nicht gegen den Stalinismus polemisieren
sollten. So führt Levy in seiner umfangreichen Sartre-Biografie vier
Zeugenaussagen zusammen, die Sartre bei der Uraufführung loben und betonen,
dass die Fliegen zu einer „Revolte“ gegen die „neue Ordnung“ der deutschen
Besatzer aufforderten. Außerdem würde man in Ägist und in Klytämnestra „ohne
Mühe die Figur des Besatzers und der kollaborierenden Verräterin“ erkennen.
Auch die im Stück dargestellte Ideologie der Reue würde eine Anspielung auf die
„von Vichy propagierte Mystifizierung des Leidens“ sein.[24]
Gegen die oben gemachte Annahme spricht, dass die deutschen Besatzer die
Aufführung des Theaterstückes nicht verboten haben, sondern es sogar
gestatteten. Dies macht deutlich, dass die Anspielungen von den deutschen
Besatzern nicht wahrgenommen und auch nicht für gefährlich erachtet wurden.
Vermutlich fiel der entsprechenden Zensurbehörde eher die sowjetfeindliche
Haltung der Fliegen auf, sodass sie sogar Großankündigungen im deutschen
Kulturkalender ‚Der Deutsche Wegleiter‘ gestattete.[25]
Möglicherweise richteten sich aber Sartres Fliegen sowohl gegen die deutschen
Besatzer als auch gegen das sowjetische Herrschaftssystem. Sartres
antistalinistische Haltung wird besonders an dem Umstand deutlich, dass er nach
dem Zweiten Weltkrieg eine „Vereinigung der Linkskräfte unter Ausschluss der
Kommunisten“ gründete.[26] Diese Vereinigung schloss bewusst sowjetnahe
Kommunisten aus, da sie möglicherweise Sympathie mit dem Stalinismus gehabt
hätten.
2.3 Sartre als Ansatzpunkt für einen Widerstand gegen die Stalinisierung?

Wenn das Theaterstück öffentlich in der sowjetischen Besatzungszone aufgeführt
worden wäre, so hätte es, wie in der obigen Interpretation deutlich wurde, das
Potential gehabt, die sowjetische Herrschaftspraxis zu polemisieren und zu
karikieren. Denn es gab Teile der Bevölkerung, die die Stalinisierung, die in der
SBZ unter anderem darauf abzielte, scheindemokratische Institutionen wie die
Blockparteien einzuführen und die SPD und KPD zur SED zwangszuvereinigen,
offen kritisierten. Dieser prosozialistische Teil der Bevölkerung wollte nicht, dass
die Ämter und Führungspositionen in den Parteien von Moskau aus besetzt
werden, sondern dass sich der Sozialismus von unten heraus entwickelt. Es gab in
der SBZ überzeugte Sozialisten, die Eigeninitiative zeigten und sich an AntifaAusschüssen und den eingerichteten Roten Milizen beteiligten. Selbst in
westlichen Besatzungszonen gab es eine breite Bewegung von unten, die zum
Beispiel Referanda in den Landtagen gestellt haben, um die Verstaatlichung von
Betrieben zu bewirken.[27]
Bei einem solchen sozialistischen Druck von unten hätte die Aufführung dieses
Theaterstückes unter gewissen politischen und gesellschaftlichen Umständen
dazu führen können, dass die deutschen Kommunisten – auch diejenigen, die die
Stalinisierung beziehungsweise den großen Terror aus dem Ausland beobachteten
bzw. selbst erlebten – über die beginnende Stalinisierung hätten reflektieren
können. Diese Reflektion hätte innerhalb der von Sartre beschriebenen
Grundbedingungen von Freiheit und Angst stattfinden können. So hätte die
beginnende Stalinisierung bei einigen Kommunisten bzw. Sozialisten Angst
ausgelöst. Diese Angst hätte Sartre zufolge durch Reflektion und Abwägung
überwunden werden können.[28] Eine mögliche Handlungsalternative wäre ein
Aufruf zum Widerstand gewesen.
Dieses Widerstandspotential des Existentialismus hätte zu einem „dritten Weg“
zwischen Kapitalismus und Kommunismus führen können.[29] Eine mögliche
Konsequenz dieses „dritten Weges“ wäre gewesen, dass die SBZ sich unter
gewissen Umständen von Moskau losgesagt hätte. Dieses Szenario schien
besonders nach Titos Machtübernahme in Jugoslawien denkbar. Um die Gefahr
eines solchen Widerstandes und die Lossagung von Moskau zu verhindern,
diskreditierten die sowjetischen Kulturoffiziere das Stück. So wurde schon drei
Tage nach der Premiere der Fliegen im Berliner Hebbeltheater ein Artikel
namens „Der Existentialismus. Eine neofaschischtische Nachkriegsmode“ von
Ernst Nikiesch veröffentlicht. Dieser Artikel, der im Neuen Deutschland

veröffentlicht wurde, versuchte den Existentialismus in die Nähe des Faschismus
zu rücken. Darauf folgte eine ganze Serie von Artikeln in den neugeschaffenen
sowjetnahen Zeitungen Neues Deutschland und Tägliche Rundschau.
Die Vorlage für die in den Artikeln verwandten Rhetorik lieferte sicherlich Georg
Lukacz, ein ungarischer Kulturtheoretiker. Er veröffentlichte schon 1941 in
russischer Sprache eine Monografie mit dem Titel „Marxismus oder
Existentialismus“. Diese Buch stellt eine Verbindung zwischen dem
Existentialismus und dem Idealismus, der bürgerlich-kapitalistischen
Weltanschauung, her. Lukacz ging soweit, dass er auf Grund der theoretischen
Nähe des Existentialismus zu Heideggers Philosophie Sartres Philosophie eine
Nähe zum Faschismus unterstellte. Gerade Heideggers Aufrufe zur Passivität
habe dem Faschismus Tür und Tor geöffnet.[30] Diese Analyse Lukaczs zielt
darauf ab, den Existentialismus für die bürgerliche wie auch die kommunistische
Intelligenz zu diskreditieren.
3. Schlussbemerkung
Sartres Fliegen besaßen in den Nachkriegsjahren das Potential, um zum
Widerstand gegen die Stalinisierung aufzurufen. Die in den Fliegen dargestellte
Karikatur der sowjetischen Herrschaftspraxis war geeignet, um gegen die
Sowjetisierung zu polemisieren. So befürchteten die Sowjetoffiziere, dass der von
Sartre begründete Existentialismus ein drittes Lager zwischen Kapitalismus und
Sozialismus hätte aufmachen können. Diese Philosophie hätte einen Widerstand
gegen die Sowjetisierung der SBZ begründen können. Um sich vor der ‚Gefahr‘,
die von Sartres Philosophie ausging, zu schützen, wurde der Existentialismus von
sowjetischer Seite aus diskreditiert. Dazu wurde eine groß angelegte
Propagandaschlacht gegen den Existentialismus initiiert.
4. Literaturverzeichnis
Baberowski, Jörg: Der Rote Terror. Die Geschichte des Stalinismus, Bonn 2007.
Becher, Robert: Die gescheiterte Revolution. DDR 1989/90, Berlin 2009.
Börner, Sylvia: Die Kunstdebatten 1945 bis 1955 in Ostdeutschland als
Faktoren ästhetischer Theoriebildungsprozesse, Frankfurt am Main 1993.
Dietrich, Gerd: Politik und Kultur in der Sowjetischen

Besatzungszone Deutschlands (SBZ) 1945-1949, Bern 1993.
Levy, Bernard-Henri: Sartre. Der Philosoph des 20. Jahrhunderts, Paris 2000.
Lukacs, Georg: Existentialismus oder Marxismus?, Berlin 1951.
Mittenzwei, Werner: Nachwort, In: Sartre, Jean-Paul: Die Fliegen, In:
Sartre, Jean-Paul: Drei Stücke, Berlin-Ost 1967, S. 281 – 306.
Sartre, Jean-Paul: Die Fliegen, In: Sartre, Jean-Paul: Drei Stücke, Berlin-Ost 1967.
Schivelbusch, Wolfgang: Vor dem Vorhang. Das Geistige Berlin 1945-48,
München 1995.
Stüber, Petra: Spielräume und Grenzen. Studien zum DDR-Theater, Berlin 1998.
Suhr, Martin: Sartre zur Einführung, Hamburg 1989.
Fußnoten:
1. Vgl. Schievelbusch: 1995, S. 42.
2. Vgl. Stuber: 1998, S. 107.
3. Vgl. Börner: 1993, S. 51.
4. Vgl. Sartre: 1967, S. 13.
5. Vgl. Sartre: 1967, S. 1-19.
6. Vgl. Sartre: 1967, S. 21 -29.
7. Vgl. Sartre: 1967, S. 29-40.
8. Vgl. Sartre: 1967, S. 41-50.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vgl. Sartre: 1967, S. 54-61.
Vgl. Sartre: 1967, S. 63-81.
Vgl. Suhr: 1989, S. 45-54.
Vgl. ebd.
Vgl. Sartre: 1967, S. 17.
Vgl. Sartre: 1967, S. 81.
Vgl. Sartre: 1967, S. 20.
Vgl. Sartre: 1967, S. 21.
Vgl. Sartre: 1967, S. 26.
Vgl. Barberowski: 2007, S. 144.
Vgl. Barberowskis Ausführungen zum Sachty-Prozess in Barberowski:
2007, S. 119.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Vgl. Sartre: 1967, S. 10.
Vgl. Sartre: 1967, S. 59.
Vgl. Sartre: 1967, S. 58.
Auch die rote Farbmetaphorik, die Sartre verwendet, spielt auf die
sowjetische Herrschaft an. Diese rote Farbmetaphorik bezieht sich auf
das Ritual, dass „ein rotes Fest (sein wird), dessen Erinnerung ihr nie
auslöschen könnt“.
Vgl. Levy: 2000, S. 354-356.
Vgl. Levy: 2000, S. 353.
Vgl. Mittenzwei: 1967, S. 286.
Vgl. Becher: 2009, S. 20-23.
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Im
Jahre
2007
veröffentlichten
George
Lakoff
(siehe:
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff) – der mit Mark Johnson Mitte der
1980er Jahre an der Universität Berkeley die Bildschematheorie entwickelte und
die mit dieser Theorie zu den Gründungsvätern der kognitiven Linguistik gehören
– und Elisabeth Wehling ein Buch mit dem Titel „Auf leisen Sohlen ins Gehirn.
Politische Sprache und ihre heimliche Macht“. Beide beschreiben darin, dass die
metaphorische Übertragung für das Verständnis poltischer Botschaften wichtig
ist. So würden wir durch unsere frühen Erfahrungen innerhalb der Familie die

jeweiligen politischen Grundsätze verstehen. Unsere frühen Erfahrungen mit dem
Vater können demnach unsere poltischen Vorstellungen prägen.
Lakoff und Wehling diskutieren zwei Vatertypen: Es gibt einerseits den strengen
und andererseits den fürsorglichen Vater. Diese beiden Idealtypen kommen selten
in ihrer Reinform vor. Häufig sind diese Vatertypen gemischt. Auch von Natur aus
sind beide Vatertypen in uns angelegt. Unsere Erfahrungen prägen uns so, dass
in gewissen Situationen der eine und in anderen der andere in uns präsent ist.
Die Internalisierung (= Verinnerlichung) des jeweiligen Vatermodells sorgt dafür,
dass unsere sozialen Beziehungen entsprechend der Vatertypen strukturiert
werden. Der strenge Vater ist die Autorität in der Familie. Er erzieht seine Kinder
zur Selbstdisziplin und bestraft sie, wenn sie seinen Prinzipien nicht Folge leisten.
Für ihn ist die Durchsetzung seiner Prinzipien wichtig. Innerhalb der Erziehung
gibt es ein starres „Oben“ (Vater) und „Unten“ (Kinder), also eine Hierarchie. Die
Kinder sind seinem Willen unterworfen. Außerdem besitzt er „Schwarz-WeißDenken“. Dies äußert sich in seinem „Freund-Feind-Denken“. Es gibt einige
Menschen, die zu ihm stehen und andere, die nicht zu ihm stehen. Außerdem ist
für ihn der Wert der Gerechtigkeit fundamental. Alle Kinder in der Familie
werden gleich behandelt. Der fürsorgliche Vater ist dagegen grundsätzlich anders
strukturiert als der strenge Vater. Der fürsorgliche Vater unterstützt seine Kinder
und sieht sie als gleichberechtigt an. In einer solchen Familie gibt es kein „Oben“
und „Unten“. Damit fallen auch die Komponenten von Befehl und Gehorsam weg.
Diese Familie ist auf Kooperation aus. Der fürsorgliche Vater ist bemüht, dass
seine Kinder ihre eigenen Ideen entwickeln und er unterstützt sie dabei. Er
vertraut seinen Kindern und kann sich in ihre Lage versetzen. Das Verhalten
dieser beiden Vatertypen wird auf die poltischen Verhältnisse des Staates
projiziert. Diese Projektion findet mittels der metaphorischen Übertragung statt.
Als nächstes werde ich aufzeigen, welche Auswirkungen diese Übertragungen auf
das politische Verständnis haben können. Dabei beziehe ich mich insbesondere
auf die Außenpolitik der USA. So wie der strenge Vater seine Kinder zur
Selbstdisziplin erziehen möchte und er ein „Freund-Feind-Denken“ hat, so möchte
der konservative Politiker – dessen idealtypische Beschreibung besonders auf die
amerikanischen Verhältnisse passt – im Ausland für Ruhe sorgen. Die
Entwicklungsländer sind weniger entwickelt als die Industrienationen und können
so als eine Art „Kinder Amerikas“ angesehen werden. Durch entsprechende
Bestrafung werden sie zu Selbstdisziplin angehalten. Nur die Entwicklungsländer,

die den jeweiligen Prinzipien entsprechen, werden nicht sanktioniert. Wer die
Prinzipien nicht beachtet, hat jederzeit mit einem Präventiv- oder Präemptivkrieg
zu rechnen. Projiziert man dagegen das Verhalten des fürsorglichen Vaters auf
die außenpolitischen Grundsätze der USA, so ergeben sich grundsätzlich andere
Werthaltungen, die idealtypisch der progressiven Politik entsprechen. Der
progressive Politiker setzt sich für Entwicklungshilfe ein. Für ihn sind die
Entwicklungsländer gleichberechtigt. Er wird versuchen, mit den Regierungen
der Entwicklungsländer zu kooperieren. In diesem Geiste entstanden auch die
Vereinten Nationen. Durch eine gescheite Entwicklungspolitik werden die
Entwicklungsländer unterstützt.
Die metaphorischen Übertragungen der jeweiligen Vatertypen in den Kontext der
Politik sind nicht nur auf die Außenpolitik beschränkt. Vielmehr wirken diese
Übertragungen auch in die Familien-, Innen-, Steuer- und Sozialpolitik hinein. In
dem Buch „Auf leisen Sohlen ins Gehirn“ werden Antworten auf verschiedene
Fragen gegeben, wie beispielsweise: Weshalb sind konservative Politiker gegen
Homosexualität? Warum bevorzugen progressive Politiker den Ausbau des
Sozialstaates? Welcher Werthaltung liegt eine einkommenssteuerrechtliche
Pauschalsteuer zu Grunde? Welche Deutungen des Christentums resultieren aus
dem jeweiligen Vatertyp? Warum ist es absehbar, dass Konservative weniger in
den Ausbau von Infrastruktur investieren?
Doch weshalb trägt das Buch von Lakoff und Wehling eigentlich den Titel „Auf
leisen Sohlen ins Gehirn“? Die Antwort: In den USA arbeiten einige Denkfabriken
schon seit den siebziger Jahren daran, die konservative Politik an die
Werthaltungen des strengen Vaters zu knüpfen. Durch eine zunehmende
Ausbreitung der konservativen Werthaltung, sei es durch die Formulierung von
Werten in den Printmedien, sei es durch die Inszenierung dieser Werte in den
Personenkonstellationen US-amerikanischer TV-Sendungen oder durch ihre
Vermittlung im Bildungssystem. Durch die Monopolisierung amerikanischer
Medien, die in den Händen weniger konservativer Politiker oder ihrer politischen
Freunde liegen, werden die Werte weit unters Volk gebracht. Da dieser Prozess
schon seit den siebziger Jahren anhält und auch in Zukunft anhalten wird, lässt
sich verstehen, warum konservative Werte in den USA Konjunktur haben. Durch
die mediale Vermittlung sehnen sich viele US-Amerikaner unbewusst nach einem
strengen Vater. Die ständige Präsenz konservativer Werte in den Medien lässt
begreifen, warum immer mehr US-Amerikaner zu einer konservativen Politik

neigen. Aus diesem Grund gaben Lakoff und Wehling ihrem Buch den Titel „Auf
leisen Sohlen ins Gehirn“. Die Autoren geben zu bedenken, dass derartige
metaphorische Übertragungen auch im Alltagsleben eine große Rolle spielen. Sie
stehen diesem Konservativismus, der sich zunehmend in den USA ausbreitet, sehr
skeptisch gegenüber.
Ich finde, dass das Buch sehr verständlich und anschaulich geschrieben wurde.
Die Autoren wenden sich weniger an das fachwissenschaftliche Publikum. Sie
wollen vielmehr breite Kreise der Gesellschaft ansprechen. Teilweise ist das Buch
psychoanalytisch orientiert. So war der dichotome (= zweigliedrige) Gegensatz
zwischen der Fürsorge und der Gerechtigkeit, die die jeweiligen Vatertypen
repräsentieren, sehr stark. Dadurch gewann das Buch eine gewisse
Eindringlichkeit. Die Autoren haben deutlich gemacht, dass beide Werthaltungen
von den jeweiligen Menschen vertreten werden. Interessant an diesem Buch fand
ich, dass die seit der Antike diskutierte „Mensch-Staat-Metapher“ neu
interpretiert wurde. Nach der „Mensch-Staat-Metapher“ wurden bestimmte
politische Maßnahmen legitimiert. So wurde beispielsweise in der frühen Neuzeit
der Ausschluss von Kriminellen aus dem öffentlichen Leben mit einer Analogie
begründet: Genauso wie der Körper leidet der Staat an „Krankheiten“. Die
Krankheiten des Staates werden durch Kriminelle, Volksschädlinge und psychisch
Kranke verursacht. Um den Staat zu heilen, müssen diese Schädlinge
ausgeschaltet werden. Das Buch von Lakoff und Wehling bleibt nicht hinter dieser
einfachen Krankheitsmetapher stehen, sondern benutzt die „Mensch-StaatMetapher“, um bestimmtes politisches Handeln zu erklären. Der Ansatz von
Wehling und Lakoff aktualisiert also die Vorstellungen der antiken „MenschStaat-Metapher“. Ich kann die Lektüre des Buches jedem politisch Interessierten
wärmstens empfehlen. Das Buch „Auf leisen Sohlen ins Gehirn. Politische Sprache
und ihre heimliche Macht“ erschien im Jahre 2008 im Karl-Auer Verlag.
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1. Einleitung
Schon die ältere Forschung beschäftigte sich mit Adam Smiths Bedeutung für den
Utilitarismus [Definition: Utilitarismus (engl. utilitarianism, von lat. utilitas,
Nutzen) nennt man die ethische Position, die eine Handlung danach bewertet, ob
sie im Vergleich mit anderen Handlungsalternativen die größte Anzahl positiver,
nicht-moralischer Werte, z. B. Glück, Reichtum, Gesundheit, Schönheit, Einsicht
usw., hervorbringt. Der Utilitarismus wird der konsequentialistischen Ethik und
dem Eudämonismus zugerechnet und ist eine altruistische Ethik. (Quelle:
http://www.phillex.de/utilitar.htm)]. So gab es eine Tradition, die Adam Smith als
Anhänger des Utilitarismus sah, weil er eine besondere Nähe zu den englischen
Empiristen Hume und Hutcheson hatte, die als Vordenker des klassischen
Utilitarismus gelten. Andere Forscher leiteten Smith Utilitarismus aus einer
Vorläuferfunktion ab: Smith soll einige wichtige Positionen der klassischen
Utilitaristen Bentham, Mill und Sidgwick begründet haben. Smiths Ruhm als
Utilitarist war durch sein Spätwerk „der Wohlstand der Nationen“ bedingt. Denn
dieses Werk begründet, wie eine Nation zu Reichtum gelangt. Es zeigt auf,
welche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Arbeitsteilung, in Hinsicht auf eine

prosperierende Wirtschaft nützlich sind. Eben aus diesem Nützlichkeitsdenken
folgerten die Forscher, dass Smith utilitaristisch geprägt sei. Neben dieser
Forschung, die Smith als Utilitaristen sieht, entwickelte sich ein weiterer
Forschungszweig, der sich besonders mit seiner „Theorie der ethischen Gefühle“
(TMS) beschäftigte. Dieser Forschungszweig kam zu ganz anderen Ergebnissen.
Für diese Forscher – zu denen auch Walter Eckstein gehörte – war Adam Smith
kein eingefleischter Utilitarist. In der Einleitung seiner 1925 veröffentlichten
Übersetzung der TMS bemerkte er, dass sich Smith gegen einen zu weit
ausufernden Utilitarismus wandte.[1] Der folgende Beitrag beschäftigt sich
ebenfalls nur mit der TMS, um eine These zu erarbeiten, die sich an Ecksteins
Position anlehnt und wird zeigen, dass Smith innerhalb seiner TMS keinen
normativen Utilitarismus vertreten hat. An einigen Stellen seiner Arbeit werden
verschiedene Prinzipien des Utilitarismus benutzt, um seine Argumentation
verständlich zu machen. Trotzdem kann daraus nicht gefolgert werden, dass
Smith einen normativen Utilitarismus vertrat. Der Utilitarismus ist eben nicht die
wesentliche Handlungsnorm innerhalb der TMS.
Um dieses Vorhaben durchzuführen, werde ich in folgender Weise vorgehen:
Zuerst soll ein allgemeiner Überblick zum klassischen Utilitarismus gegeben
werden. Es sollen erst die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Formulierungen
dieser Ethik dargestellt werden. Anschließend stelle ich einige ausgewählte
Positionen – Bentham, Mill und Sidgwick – kurz dar. Nach diesem einführenden
Teil wird diskutiert, inwieweit Smith einen normativen Utilitarismus vertreten
hat. Dabei wird zunächst gezeigt, dass Smiths Moralphilosophie mit dem
Utilitarismus nicht kompatibel ist und demonstriert, dass Smiths
Sympathiekonzeption für den klassischen Utilitarismus von Belang ist. Daraufhin
bringe ich Argumente vor, aus denen ersichtlich wird, dass Smith keinen
normativen Utilitarismus vertreten hat und komme auf den Einfluss des Zufalls
auf die Billigung einer Handlung zu sprechen. Außerdem werde ich auf die
Probleme aufmerksam machen, die mit einem idealen Beobachter
zusammenhängen. Im nächsten Abschnitt des Beitrags werden die von Hume und
Smith gemachten Gerechtigkeitsbegründungen diskutiert, wobei ich auf die
jeweilige Herleitung der Gerechtigkeit eingehe. Anhand des Wachposten-Beispiels
soll hervorgehoben werden, dass Smith einen explanatorischen Utilitarismus
vertrat. Im letzten Teil der Arbeit wird dargestellt, dass Smith entgegen dem
Utilitarismus eine Alternativbegründung formuliert hat, die die allgemeine
Glückseligkeit aus den Handlungsmotiven (Selbsttäuschung und Streben nach

Anerkennung) herleitet. Mit dieser Begründung wird die Auffassung der
Utilitaristen, dass die Handlungsfolgen das größte Glück der größten Zahl
bewirken können, zurückgewiesen.
2. Hauptteil
2.1 Klassischer Utilitarismus
Der Utilitarismus ist eine Ethiktheorie, die sich mit dem Beginn des 19.
Jahrhunderts im angloamerikanischen Raum ausbreitete. Besonders im
englischsprachigen Raum wurden verschiedene Fassungen des Utilitarismus
diskutiert. In Kontinentaleuropa setzte sich der Utilitarismus zunehmend nach
dem Zweiten Weltkrieg durch. Da es verschiedene Formulierungen des
Utilitarismus gibt, folgt zunächst ein allgemeiner Überblick zum klassischen
Utilitarismus. Neuere Konzeptionen, wie der Präferenzutilitarismus von Hare
sowie der Regel- und Aktutilitarismus bleiben unerwähnt.[2] Konrad Ott führt fünf
wesentliche Merkmale des Utilitarismus an: Demnach besitzt dieser eine
„konsequentialistische Orientierung, [eine] hedonistische Wertbasis, [einen]
Gleichheitsgrundsatz, [eine] Maximierungsstruktur und [ein]
Kalkülisierungsideal“.[3] Durch seine konsequentialistische Grundstruktur hängt
die moralische Beurteilung einer Handlung stark von den Handlungsfolgen ab
(konsequentialistische Orientierung). Damit steht der Utilitarismus in einem
Gegensatz zu den deontologischen Ethiken, die den Wert einer Handlung
vornehmlich aus den Handlungsmotiven ableiten. Wenn nun die moralische
Beurteilung einer Handlung von ihren Handlungsfolgen abhängt, muss es ein
Verfahren geben, nach welchem die Konsequenzen einer Handlung beurteilt
werden. Da der Mensch grundsätzlich das Vermögen hat, Schmerz oder Freude
zu empfinden[4], braucht der Utilitarist nur den Schmerz oder das Leid der
Betroffenen zu messen (hedonistische Wertbasis). Der Schmerz und das Leid der
Betroffenen wird aufsummiert. Bei der Berechnung dieser Summe wird jeder
Betroffene nur einmal berücksichtigt (Gleichheitsgrundsatz). Einige Utilitaristen
gehen bei dieser Summierung davon aus, dass die unterschiedliche Qualität und
Quantität des Leides und der Freude mit berücksichtigt werden soll.
Eine Handlung wird von den Utilitaristen besonders dann gebilligt, wenn sie
besonders nützlich ist. Der Nutzen einer Handlung wird dabei als Summe von
Glückszuständen verstanden. Diese Glückszustände wiederum sind die durch die
Handlung bewirkten Freuden bei den Betroffenen.[5] Bei der Beurteilung des

Nutzens einer Handlung können je nach Spielart des Utilitarismus verschiedene
Parameter berücksichtigt werden. So gibt es einige Ethiker, die es für zulässig
halten, dass die bewirkten Freuden und die bewirkten Leiden gegeneinander
aufgerechnet werden. Andere Moraltheoretiker fragen bei der Beurteilung nach
dem Maximal- oder Durchschnittsnutzen, den die Betroffenen aus der Handlung
erhalten (auch Ausdruck des Kalkülisierungsideals). Eine Handlung ist dann
nützlich, wenn sie den meisten Nutzen für die Betroffenen bewirkt. Optimal ist
das Verhältnis zwischen Handlung und Nutzen, wenn die Handlung möglichst
wenig Leid und viel Freude verursacht (Maximierungsstruktur).
Nach diesem kurzen Überblick zu den Gemeinsamkeiten des Utilitarismus sollen
kurz die wichtigsten Positionen des klassischen Utilitarismus dargestellt werden.
Jeremy Bentham gilt als Erster, der das utilitaristische Prinzip formuliert hatte.
Für ihn hatte der Utilitarismus eine sozialreformatorische Seite. Seines Erachtens
sollten zukünftig die Gesetze in Großbritannien so beschaffen sein, dass sie dem
größten Glück der dort lebenden Bürger dienlich wären. Neben einer
umfassenden Reform der Gesetze sollte auch das Gefängniswesen nach dem
Panopticon-Prinzip erneuert werden. Der Hintergrund dieser Modernisierungen
war, dass Bentham nicht das individuelle Wohl befördern, sondern das größte
Glück der größten Zahl bewirken wollte.[6]
John Stuart Mill gehörte zu denjenigen Utilitaristen, die sich intensiv mit der
Qualität und der Quantität von Lust- und Unlustempfindungen befassten. Er
modifizierte den Utilitarismus, sodass auch die Qualität der Empfindungen bei der
Beurteilung des Handlungsnutzens mit berücksichtigt wurde. So ging er davon
aus, dass von zwei Freuden derjenigen Vorzug zu geben sei, die die Beliebteste
der breiten Masse sei. Mill zufolge waren die Freuden der breiten Masse genau
die Freuden, die dem Idealen des Bildungsbürgertums entsprachen. Vermutlich
deshalb, um sich gegen den Einwand zu schützen, dass er eine hedonistische
Ethik, die stark von „animalischen Freuden“ der breiten Masse geprägt sei[7],
betreibe, orientierte er sich an den Idealen des Bürgertums.[8] Einige Kritiker
Mills folgerten daraus, dass Mill auch als Begründer der „Ethik des
Genussmenschen“[9] angesehen werden könne. In einer solchen Ethik würde „ein
Haufen glücklicher Schweine besser (da stehen) als ein unglücklicher
Sokrates“.[10]
Henry Sidgwick aktualisiert den Utilitarismus dahingehend, dass er nicht mehr
von Lusterhöhung und Unlustvermeidung spricht, sondern den Begriff der

Präferenzen einführt. Für ihn sind Präferenzen die hypothetischen Interessen der
von einer Handlung betroffenen Personen. In Anlehnung an Benthams Prinzip der
Beförderung des „größten Glücks der größten Zahl“ geht Sidgwick nach
Einschätzung von Herlinde Pauer-Studer davon aus, dass eine bestmögliche
Erfüllung der Präferenzen aller Betroffenen erstrebenswert sei.[11] Sidgwick
zufolge neigt der Mensch aus Intuition zur utilitaristischen Ethik.[12]
2.2 Die Kompatibilität zwischen dem Utilitarismus
——und Smiths Moralphilosophie
Im Folgenden wird dargestellt, dass Smiths Ethik und der Utilitarismus nicht
kompatibel sind. Zunächst wird kurz auf die Quellen der moralischen Billigung bei
Smith und bei den Utilitaristen eingegangen. Dann wird gezeigt, dass für einen
Utilitaristen das Sympathievermögen wichtig ist, da es zur „Wahrnehmung“ der
Gefühle der Betroffenen dient. Hier scheinen sich die beide Ethiken zu ähneln.
Auf den zweiten Blick kommt es zu Spannungen zwischen den beiden Ethiken, da
Smiths unparteiischer Zuschauer kein idealer Beobachter ist, der alle
Handlungsfolgen oder alle denkmöglichen Situationen wahrnehmen kann.
Außerdem wird deutlich, dass der Zufall auf die Gefühle einen entscheidenden
Einfluss hat, der es den Utilitaristen unmöglich macht, die konkreten Gefühle der
Betroffenen zu deuten.
Für Smith hängt die moralische Billigung einer Handlung von den
sympathetischen Gefühlen für diese Handlung ab. Für die moralische Billigung
einer Handlung gibt es vier mögliche Wege. So können wir erstens mit den
Beweggründen des Handelnden sympathisieren, zweitens können wir Mitgefühl
mit den Betroffenen der Handlung haben (zum Beispiel: Dankbarkeit oder
Teilnahme an Vergeltungsgefühlen des Betroffenen), drittens empfinden wir „den
Grad der Übereinstimmung beider Gefühle mit demjenigen, was in dieser
Situation gemeinhin als Gefühl angemessen erscheint (Schicklichkeit)“ und
viertens bewundern wir in diesem Handeln den Beitrag zur natürlichen
harmonischen Ordnung der Gemeinschaft.[13]. Neben diesen vier Möglichkeiten
werden keine weiteren Faktoren in der TMS genannt, wie Smith zufolge eine
Handlung moralisch beurteilt werden kann. Diese Auffassung über die moralische
Billigung von Handlungen steht der Position Benthams gegenüber. Für Bentham
lässt sich die moralische Billigung einer Handlung nur durch die
Nutzenkalkulation bestimmen.[14]

Auf den ersten Blick scheint es, dass Smiths Ethik überhaupt keinen Bezug zum
Utilitarismus hat. Jedoch ist es gerade für die Abschätzung des Nutzens, also für
die guten und schlechten Folgen einer Handlung, bedeutsam, wenn Rücksicht auf
die Lust- bzw. Unlustgefühle der Betroffenen genommen wird. Somit ist es für
den Utilitaristen ebenfalls sinnvoll, Sympathie für die Betroffenen zu
empfinden[15], andernfalls wäre eine Wahrnehmung der Unlust- und Lustgefühle
der Betroffenen unmöglich. Es scheint, dass der Utilitarismus zum Teil auf der
Ethik Smiths aufbaut. Solch eine Ethik aber bräuchte einen Beurteilenden, der
ein riesiges Einfühlungsvermögen und Wahrnehmungsvermögen hat, um sich in
alle Betroffenen hineinzuversetzen. Außerdem müssten sich alle Handlungsfolgen
eindeutig abschätzen lassen.
Der Beurteilende müsste eine Art idealer unparteiischer Beobachter sein. Er
sollte Firth zufolge über ein enormes Erfahrungswissen verfügen, um sich in alle
denkmöglichen Situationen der Betroffenen hineinzufühlen. Außerdem ist es
erforderlich, dass er jeden Betroffenen wahrnehmen könne – auch jene, die nicht
unmittelbar betroffen sind -, um ein korrektes Urteil abzugeben, dass aus der
Summe der Lust- bzw. Unlustempfindungen der Betroffenen resultiert. Zusätzlich
müsste dieser Beobachter unvoreingenommen und unparteilich sein, damit keine
Bevorzugungen stattfinden. Weil es ja für die Utilitaristen maßgebend ist, dass
jeder Betroffene gleichviel zählt. Außerdem müsste der ideale Beobachter auch
sachlich sein.[16]
D. T. Campbell weist daraufhin, dass Smith keine Theorie des idealen
Beobachters in der TMS vertritt.[17] Smiths unparteiischer Zuschauer genügt
nicht diesen Ansprüchen, er ist Campbell zufolge eine sehr indifferente Gestalt, so
„dass Smith den unparteiischen Betrachter auch mit einem ganz normalen
Zuschauer, mit einem bystander und mit jeder unbeteiligten Person
identifiziert“.[18] Wenn also der unparteiische Zuschauer in verschiedenen
Gewändern auftritt, so ist es nicht ersichtlich, dass Smith von einer einheitlichen
Figur des idealen Beobachters ausgeht. Folglich kann es sich bei Smith nicht um
einen idealen Beobachter handeln, der die von Firth aufgeführten Eigenschaften
hat. Wenn Smiths unparteiischer Zuschauer nicht die geeignete Person ist, um
moralische Beurteilung im Sinne des Utilitarismus durchzuführen, so kann davon
ausgegangen werden, dass Smith mit seinen Konzeptionen der Sympathie und des
unparteiischen Zuschauers keinen Utilitarismus intendiert hat.
Angenommen, der eben genannte Einwand würde nicht zutreffen und es würde

einen idealen Beobachter geben, so bliebe die Frage offen, ob dieser Beobachter
die durch eine Handlung bewirkten Lust- und Unlustgefühle richtig abschätzen
könne. Michael S. Aßländer weist darauf hin, dass auf Gefühle der Betroffenen
der Zufall einen immensen Einfluss habe[19]. Smith spricht hierbei von einer
„Regelwidrigkeit der Empfindungen“[20]. So hinge zum Beispiel das Maß der
Dankbarkeit von den Umständen der Handlung ab. Smith verdeutlicht dies kurz:
„Ein Mann, der sich für einen anderen um eine Stelle bewirbt, ohne sie zu
erhalten, wird (…) Zuneigung“[21] erhalten. Würde er aber die Stelle erhalten, so
wäre ihm die Dankbarkeit des anderen sicher. Wenn also das Maß der Intensität
der lustvollen Gefühle des Betroffenen in diesem Fall vom Zufall abhängt, so wird
ersichtlich, dass der Zufall auf jede utilitaristische Nutzenkalkulation einen
Einfluss hat. Da Smith den Einfluss des Zufalls nicht bei der Beurteilung der
Handlungen ausschließen kann und möchte, wird ersichtlich, dass Smith keinen
normativen Utilitarismus vertritt.[22]
Dieser von Smith vorgebrachte Einwand, dass der Utilitarismus mit zufälligen
„Wirkungsketten“ nicht umgehen könne, wird auch von heutigen Forschern
vorgebracht. Sie gehen davon aus, dass viele moralische Beurteilungen, die sich
utilitaristischer Methoden bedienen, von einem ungewissen Wissensstand, wie
auch Smith am Beispiel des Bewerbers zeigt, der keine hinreichende Kenntnis von
der Zukunft hat, beeinflusst sind.[23] Es lässt sich daher annehmen, dass Smith
den Utilitarismus ablehnt.
Wie gezeigt wurde, ist die Sympathiekonzeption für den Utilitarismus von
Bedeutung. Sie ist grundlegend für die „Messung der Gefühle“ der Betroffenen.
Jedoch gibt es bei Smith keinen Zuschauer, der sich in alle Betroffenen
hineindenken kann, um deren Gefühle nachzuempfinden. Außerdem geht Smith
davon aus, dass die Gefühle, die durch eine Handlung bei den Betroffenen
bewirkt werden, stark vom Zufall beeinflusst sind. Damit stellt er sich gegen eine
Beurteilung der Handlungskonsequenzen. Die Ethik von Smith und der
Utilitarismus sind nicht vereinbar.
2.3 Humes und Smiths Gerechtigkeitsbegründungen
——im Widerstreit
Dieser Abschnitt der Arbeit befasst sich mit den Gerechtigkeitsbegründungen von
Hume und Smith. Hume begründet Gerechtigkeit durch ihre Nützlichkeit für das
gesellschaftliche Zusammenleben. Smith widerspricht dieser Position und wendet

ein, dass Gefühle die Gerechtigkeit sichern und ihr Wesen mehrheitlich
bestimmen. Durch Smiths Zurückweisung der Humeschen
Gerechtigkeitsbegründung wird ersichtlich, dass Smith keinen normativen
Utilitarismus vertritt. Sodann soll dargestellt werden, inwiefern der Begriff der
Nützlichkeit für Smith eine Bedeutung als Erklärungshilfe für die im nächsten
Satz beschriebenen Phänomene hat. In seinem Beispiel des militärischen
Wachpostens wird deutlich, dass Smith Nützlichkeitserwägungen benutzt, um die
Diskrepanz zwischen natürlicher und „künstlicher“ Strafe zu erklären.
Hume war Thomas Gil zufolge jemand, der sich nicht „für die schöne exzellente
Idee der Gerechtigkeit an sich interessiert[e, sondern der davon ausging, dass
ohne sie] vieles in der sozialen Welt nicht gut funktionieren würde. Hume
konzentriert[e] seine Aufmerksamkeit auf die Nützlichkeit der Gerechtigkeit für
die Gesellschaft und wurde so für die Utilitaristen [insbesondere für Jeremy
Bentham] ein Vorfahr.“[24] Ausgehend von der eben beschriebenen Funktion der
Gerechtigkeit für das menschliche Zusammenleben, wird klar, dass für Hume
Gerechtigkeit nur eine künstliche Tugend sei[25], die sich aus ihrer Nützlichkeit,
die sie für die Gesellschaft hat, ableiten lässt. So würden Straftäter nur deshalb
bestraft werden, weil es für die Gesellschaft nützlich sei, denn die Strafe bewirkt,
dass die Täter sich bessern. Außerdem schreckt sie andere potentielle Täter von
der Begehung einer Straftat ab. Eine solche Strafzwecktheorie setzt nicht bei den
Gefühlen bzw. den Motiven des Täters und des Opfers an, sondern sie setzt bei
dem Zweck an, der mit der Strafe verwirklicht werden soll. Diese
Strafzwecktheorien haben oftmals einen utilitaristischen Ursprung.[26]
Bei Hume werden Strafe als auch Gerechtigkeit durch Nützlichkeit gebilligt. Die
Billigung wird also nicht, wie bei Smith, durch Sympathie gewonnen, sondern
durch rationale Reflexion über die Nützlichkeit der Strafe.[27] Bei Hume findet
neben der Reflexion höchstens ein sympathetisches Gefühl zwischen dem
Zuschauer und Inhaber der Tugend der Gerechtigkeit statt. Dabei sympathisiert
der Zuschauer nur mit dem Nutzen dieser Tugend.[28]
Smith hält der Auffassung Humes entgegen, dass Gerechtigkeit eine natürliche
Tugend sei, die zu einem großen Teil durch unsere Vergeltungsgefühle gesichert
wird[29]. Bei ihm beschränkt sich der Begriff der Gerechtigkeit nur auf die
persönliche Sicherheit. Dabei berücksichtigt er Fragen der
Verteilungsgerechtigkeit nicht. Dies liegt aber auch daran, dass er Gerechtigkeit
nicht aus der Nützlichkeit ableitet. Für Hume jedoch ist Verteilungsgerechtigkeit

wichtig, da er eine Knappheit der Güter annimmt. Smith zufolge findet der Schutz
der persönlichen Sicherheit durch die natürlichen Gefühle statt. So reagiere jeder
Zuschauer mit Vergeltungsgefühlen auf die Opfer unsozialer Affekte bzw.
schädigender Handlungen. Ebenso geht Smith davon aus, dass das „system of
rules“ sich aus solchen Vergeltungsgefühlen entwickeln würde.[30] In der TMS
hebt er seine Stellung zu den Gefühlen als die Grundlage des staatlichen Strafens
hervor: Der Täter muss „gerade wegen dieser [schädigenden] Handlung Reue und
Kummer empfinden, damit andere durch die Furcht vor gleicher Strafe davon
abgeschreckt werden, sich der gleichen Beleidigung schuldig zu machen. Die
naturgemäße Befriedigung dieses Affekts wirkt von selbst dahin, alle die Zwecke
zu verwirklichen, auf welche die staatliche Bestrafung abzielt: die Besserung des
Verbrechers und das abschreckende Beispiel für die Allgemeinheit.“[31] Aus
diesem Zitat wird eine Position Smiths deutlich, die sich gegen die
utilitaristischen Strafzwecktheorien richtet. Nicht eine Reflexion über den
Strafzweck begründet die Existenz staatlicher Strafen, sondern die natürlichen
Gefühle bewirken die Besserung des Täters und Abschreckung potentieller Täter.
Also werden Smith zufolge die Gerechtigkeit und die Bestrafung schädlicher
Handlungen durch die natürlichen Gefühle bewirkt.
Wenn für Smith die Gerechtigkeit nicht aus der Nützlichkeit abgeleitet wird,
dann bleibt die Fragen offen, welche Bedeutung utilitaristische Erklärungen für
Smith haben. Es ist offensichtlich, dass Smith sich ohne utilitaristischen
Hintergrund solcher Erklärungsweisen bedient, um bestimmte Maßnahmen des
Staates zu begründen.[32] So weisen Campbell und Ross in ihrem Aufsatz
daraufhin, dass Smith utilitaristische Erklärungsweisen benutzt, um die
staatlichen Eingriffe gegen Schmuggler zu rechtfertigen und um die Zollpolitik
durchzusetzen.[33] Daher soll im nächsten Abschnitt gezeigt werden, dass sich
Smith eines explanatorischen Utilitarismus in der TMS bediente.
Für diesen Zweck ist das bekannte Beispiel des militärischen Wachpostens
dienlich: „so wird zum Beispiel der Wachposten, der während seines Dienstes
einschläft, nach den Kriegsgesetzen mit dem Tode bestraft, weil solche
Unachtsamkeit das ganze Heer in Gefahr bringen kann.“ (TMS 135). Robert
Shaver weist darauf hin, dass der natürliche Gräuel dieses Verbrechens äußerst
gering ist (der Wächter schlief nur ein), aber die verhängte Strafe würde über die
natürliche Strafe hinausgehen, die unser Vergeltungsgefühl billigen würde. Diese
„Diskrepanz“ zwischen den beiden Strafen ließe sich nur mit Hilfe einer

Erklärung bezüglich der Nützlichkeit schließen. Es ist äußerst nützlich, dass der
Wächter nicht einschläft, damit er vor herannahenden feindlichen Heeren warnen
kann. Ohne eine solche Warnung wäre der Fortbestand des Staates gefährdet.
Um den Staat dauerhaft zu erhalten, muss dem Täter eine drakonische Strafe
angedroht werden, damit er bemüht ist, nicht einzuschlafen. Diese Erklärung
bedient sich nur eines explanatorischen Utilitarismus, um das drakonische
Vorgehen gegen den eingeschlafenen Wächter zu rechtfertigen. Ohne diese
Nützlichkeitserwägung würden unsere Gefühle nicht mit der verhängten
Todesstrafe des Täters sympathisieren.[34]
Aus dieser Diskussion wird deutlich, dass Smith den Begriff der Nützlichkeit
verwendet, um gewisse Strafabsichten zu erklären. Trotzdem leiten sich für Smith
Gerechtigkeit und unsere Motive zur Bestrafung zuerst aus den Gefühlen ab. Die
rationalen Reflexionen über den Strafgrund treten erst dann hinzu, wenn die
Gefühle nicht mehr ausreichen, um Handlungen zu billigen.[35] Smiths
Auffassung, dass erst die Gefühle und die dann eventuell darauf folgenden
Nützlichkeitserwägungen eine Handlung billigen, widerspricht der Auffassung
Sidgwicks, demzufolge der Utilitarismus intuitiv als Moralauffassung existiert.
Durch seine Zurückweisung von Humes utilitaristisch geprägter
Gerechtigkeitsbegründung bezieht Smith eindeutig Stellung. Smith lehnt einen
normativen Utilitarismus ab. Entgegen Humes Utilitarismus vertritt Smith die
Auffassung, dass moralisches Handeln durch die natürlichen Gefühle gebilligt
werde. Trotzdem kann sich Smith nicht zurückhalten, Nützlichkeitserwägungen
zu verwenden, um bestimmte Strafpraxen zu beschreiben.
2.4 Die Bewirkung des größten Glücks der größten
——Zahl durch die natürlichen Gefühle
In diesem Abschnitt meines Beitrags wird demonstriert, wie nach Smith das
größte Glück der größten Zahl durch den Einfluss der natürlichen Gefühlen
verwirklicht wird. Dazu wird kurz beschrieben, wie die Utilitaristen das größte
Glück der größten Zahl bewirken wollen. Mit Smith lässt sich einwenden, dass für
ihn nicht die Ziele einer Handlung maßgeblich sind, sondern die
Vervollkommnung der Mittel. Dies wird an seinem Beispiel des Uhrliebhabers
belegt. Ausgehend von dieser Grundannahme wird gezeigt, dass auch die
Menschen durch eine Vervollkommnung ihrer natürlichen Vermögen, das Streben
nach Anerkennung und die Selbsttäuschung, ihre Glückseligkeit bewirken.

Dadurch wird die allgemeine Glückseligkeit unabsichtlich bewirkt. Am Ende des
Kapitels wird kurz darauf eingegangen, welche Art von Utilitarismus sich aus den
Argumenten dieses Kapitels ableiten ließe.
Die Utilitaristen gehen davon aus, dass die Konsequenzen einer Handlung nach
den durch sie bewirkten Lust- und Unlustgefühlen bewertet werden. Jeder, der
von der Handlung betroffen wurde, zählt gleich, dabei wird keiner bevorzugt. Für
den Utilitaristen, der das größte Glück der Größten Zahl befördern will, muss er
stets diejenige Handlung ausfindig machen, die am besten geeignet ist, um diesen
Zweck zu verwirklichen. Folglich zählen die Handlungsfolgen mehr als das
Handlungsmotiv.
Smith stellt sich dieser Auffassung entgegen, wenn er behauptet, dass die
moralische Billigung einer Handlung eher von Handlungsmotiven abhängt.[36]
Smith behauptet im vierten Teil der TMS, dass uns nicht die Handlungsfolgen
zum Handeln anleiten, sondern dass es in uns naturgegebene Motive gibt, die uns
zum Handeln anleiten. Daher bewertet er die Mittel, die zu einem gewissen
Zweck führen, höher als den Zweck selbst.[37] Smith erläutert dies am Beispiel
des Uhrenliebhabers, der sich eine neue und genauere Uhr kauft. Er wird seine
alte und ungenaue Uhr verkaufen, um sich dann eine bessere und exaktere Uhr
zu kaufen. Ihm geht es dabei nicht darum, pünktlicher als andere zu sein, sondern
es geht ihm darum, sich an der „Vollkommenheit [seines] Instrumentes“ zu
erfreuen[38]. Wenn es dem Uhrenliebhaber nicht um die Pünktlichkeit als Zweck
geht, so hätte er sich auch auf die ungenaue Uhr einstellen können und andere
Arrangements treffen können, anstatt sich eine neue Uhr zu kaufen. Ihm geht es
also nicht um den Nutzen, sondern für ihn ist die Vervollkommnung der Mittel –
ohne auf deren Nutzen Rücksicht zu nehmen – erstrebenswert.
Warum nehmen wir auf den Nutzen unserer Handlungen keine Rücksicht? Warum
geht es dem Uhrenliebhaber nicht vordergründig darum, dass seine Uhr genauer
ist, damit er pünktlicher ist? Dies liegt an einer geschickten Täuschung, die durch
die Natur bewirkt wird. Diese Täuschung motiviert uns zum handeln[39]. Sie ist
dasjenige, „was den Fleiß der Menschen erweckt und in beständiger Bewegung
erhält, Sie ist es, was sie zuerst antreibt, den Boden zu bearbeiten, Häuser zu
bauen, Städte und staatliche Gemeinwesen zu gründen (…)“[40]. Durch diese
Täuschung opfern sogar einige der ärmsten Menschen ihre Gesundheit und Ruhe,
um in höhere Schichten der Gesellschaft zu gelangen. Sie gaukelt ihnen vor, dass
Reichtum sie glücklicher macht.[41]

Das natürliche Streben nach Annerkennung begünstigt diese Entwicklung. Das
Annerkennungsstreben bewirkt, dass viele Menschen in höhere Schichten der
Gesellschaft aufsteigen wollen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Smith mit der von
der Natur bewirkten Täuschung das menschliche Anerkennungsstreben meinte.
Dieses Anerkennungstreben bewirkt, dass jeder Mensch Gegenstand der
Sympathie der Zuschauer sein will. Da die meisten Zuschauer mit den
Annehmlichkeiten, die ein Palast seinen Bewohnern bietet, sympathisieren, ist
Reichtum erstrebenswert.[42] Genauso wie ein jeder „Aufsteiger“ Anerkennung
erheischen will, ist auch jeder Reformer und Staatsmann bemüht, Anerkennung
für sein Handeln zu erlangen. Smith zufolge geht es den Akteuren nicht um das
Wohlwollen der von ihren Reformen und Maßnahmen betroffenen Personen. Für
diese Akteure ist nur das persönliche Ansehen wichtig, und nebenbei bewirken sie
eine „Vervollkommnung des Staatsapparates“.[43] Genauso wie der Staatsmann
und der Reformer bewirken auch die Aufsteiger durch die von ihnen bewirkten
Anstrengungen gesellschaftliche Veränderungen.
Das Streben nach Anerkennung treibt den Menschen, trotz der natürlichen
Selbsttäuschung und unabhängig vom Nutzen, zu seinen Handlungen an. Karl
Graf Ballestrem geht davon aus, dass die Natur uns Smith zufolge so
programmiert hat, d.h. Gott pflanzte dem Menschen das Streben nach
Anerkennung und die Sympathie – die Grundlage des Anerkennungsgefühls – a
priori ein, dass wir die Mittel als solche anstreben, nämlich die Anerkennung
durch die Zuschauer. Der Zweck, den die Natur durch die Programmierung der
Menschen bewirkt, muss den Menschen nicht offenbar sein.[44] Für Smith genügt
es, ausgehend von seinem deistischen Grundverständnis, dass durch diese
Programmierung der Endzweck des menschlichen Handelns, die allgemeine
Glückseligkeit, bedingt wird[45]. Wenn nun der Aufsteiger, der Reformer, der
Staatsmann und jeder andere durch das jeweilige Streben nach Anerkennung
Verbesserungen bewirken, so tragen sie alle zur Beförderung des allgemeinen
Wohlergehens bei.
Smith leitet, wie gezeigt wurde, das allgemeine Wohlergehen aus den Motiven
der Handlungen ab. So ist für Smith nicht der Nutzen einer Handlung
entscheidend, sondern das individuelle Streben nach Anerkennung ist seiner
Auffassung nach maßgeblich. Der Nutzen der Handlung kann aus einem weiteren
Grund nicht zum Handeln motivieren, da die Menschen die Konsequenzen ihrer
Handlung nicht bewusst bewirken, sondern eher durch eine Art Selbsttäuschung

zum Handeln bewegt werden. Da der Nutzen nicht zum Handeln antreibt, wird
ersichtlich, dass Smith aus diesen Gründen heraus zumindest vordergründig
keinen utilitaristischen Ansatz vertritt. Seine Alternativbegründung des größten
Glücks der größten Zahl bzw. der allgemeinen Glückseligkeit, die sich aus der
natürlichen Selbsttäuschung des Menschen und dem Anerkennungsgefühl des
Menschen herleiten lässt, widerspricht der utilitaristischen Auffassung, der
zufolge ein Übergewicht an positiven Handlungsfolgen das größte Glück bewirken
soll. Ebenso betont Smith nicht die Geeignetheit des Mittels, um den
bestmöglichen Zweck zu befördern, sondern eine Vervollkommnung der Mittel.
Auch diese Ansicht widerspricht der utilitaristischen Ansicht, da sie das Mittel
unabhängig von ihrem Zweck betrachtet. Smith zeigt hier ebenfalls
antiutilitaristische Züge.
Ballestrem weist daraufhin, dass Smith zumindest eine Art kontemplativen
Utilitarismus vertritt, wenn er schon keinen normativen Utilitarismus billigt. Der
kontemplative Utilitarismus geht davon aus, dass die allgemeine Glückseligkeit
unwillentlich durch Gott bewirkt wurde. Theoretiker wie Smith erkennen erst im
Nachhinein, dass der allgemeine Nutzen bewirkt wurde.[46] Diese Unterform des
Utilitarismus entbehrt jedoch dem eingangs dargestellten Kalkülisierungsideal.
Außerdem mangelt es ihm daran, dass die Handlungen nicht intendiert sind.
Somit handelt es sich hier nicht um einen normativen Utilitarismus.
3. Ergebnisse
Adam Smith vertritt in seiner TMS keinen normativen Utilitarismus. Es wurde
ersichtlich, dass die moralische Billigung einer Handlung nicht von den
Handlungsfolgen abhängt. Nach Smith kann eine Billigung der Handlung nur
durch die Sympathie erfolgen. Dieses Vermögen setzt nicht bei den
Handlungsfolgen an, sondern es beurteilt die Handlungsmotive, dass heisst: die
Gefühle. Dies wurde besonders bei Smiths Strafbegründungstheorie ersichtlich.
Da die Gefühle, besonders das Anerkennungsstreben, – nicht der Nutzen einer
Handlung – zum Handeln motivieren, wird verständlich, dass Smith zufolge nur
die Vervollkommnung der Mittel – ohne dass die Zwecke absichtlich bewirkt
werden – erstrebenswert sei. Wenn also die Zwecke einer Handlung nicht
absichtlich angestrebt werden können, dann wird verständlich, dass Smith keinen
Utilitarismus vertreten kann. Denn für die utilitaristische Ethik haben die
Handlungsfolgen Einfluss auf die moralische Beurteilung der Handlung.

Ein weiteres Argument, das Smith gegen einen möglichen Utilitarismus anführt,
ist folgendes: Smith leitet, entgegen der utilitaristischen Vorstellung, das größte
Glück der größten Zahl aus den von Gott gegebenen Gefühlen her. Durch diese
Gefühle würde der Mensch nach Anerkennung streben. Während der Mensch
nach Anerkennung strebt, bewirkt er durch sein Tun nicht intendierte
Verbesserungen seiner persönlichen Umstände. Da alle Menschen mit diesen
gottgegebenen Gefühlen ausgestattet sind, bewirken sie im gesellschaftlichen
Wechselspiel die allgemeine Glückseligkeit.
Ebenso lässt sich aus der Sympathiekonzeption und dem Konzept des
unparteiischen Zuschauers kein normativer Utilitarismus ableiten, da der in der
TMS beschriebene unparteiische Zuschauer kein idealer Beobachter ist, der alle
Folgen einer Handlung abschätzen könne. Auch wenn es einen solchen
Beobachter gäbe, so hätte er Schwierigkeiten, sich in die Gefühle aller
Betroffenen hineinzufühlen.
Aus diesen Gründen wird ersichtlich, dass Smith keinen normativen Utilitarismus
vertreten hat. Es wurde gezeigt, dass Smith Nützlichkeitserwägungen benutzt,
um gewisse Regelwidrigkeiten der Gefühle zu korrigieren. Dies wurde am
Beispiel des militärischen Wachpostens deutlich. Folglich vertrat Smith zumindest
einen explanatorischen Utilitarismus. Außerdem wurde gezeigt, dass Smith auch
ein Vertreter des kontemplativen Utilitarismus ist. Diese beiden
Utilitarismusformen sind jedoch keine Formen, die dem normativen Utilitarismus
nahe kommen, der im Kapitel 2 dieses Beitrags beschrieben wurde.
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[2] Höffe weist daraufhin, dass der Utilitarismus besonders in Deutschland wenig
rezeptiert wurde. Vgl. Höffe: 1992, S. 8.
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[6] Vgl. Pauer-Studer: 2003, S. 33.
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Zuschauer–handelt, der alle bedeutsamen Umstände kennt“.–Vgl. Rawls: 1979, S.
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