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sondern die ihre materielle Produktion und ihren materiel-
len Verkehr entwickelnden Menschen ändern mit dieser 
ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte ih-
res Denkens. Nicht das Bewußtsein bestimmt das Leben,  
sondern das Leben bestimmt das Bewußtsein. In der  
ersten Betrachtungsweise geht man von dem Bewußt-
sein als dem lebendigen Individuum aus, in der zweiten, 
dem wirklichen Leben entsprechenden, von den wirklich 
lebendigen Individuen selbst und betrachtet das Bewußt-
sein nur als ihr Bewußtsein. (Karl Marx 1971, 349)

Karl Marx / Friedrich Engels

Karl Marx (1818 – 1833) war zusammen  
mit Friedrich Engels (1820 – 1895) der ent
scheidende und einflussreichste Kritiker der 
bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und 
Vordenker und Theoretiker des Sozialismus und Kommu
nismus. Kritik und Wegbereitung waren philosophisch und 
ökonomisch begründet. 

 �  Der Philosoph, der lieber die Wahrheit als das 
Glück will

„Philosoph zu sein ist kein spezifischer Beruf; der Philo
soph ist auch kein gestaltetes Ideal, nach dem der 
Mensch sich formen könnte, um es zu werden; das  
Sein des Philosophen ist das Selbstwerdenwollen, das in 
der Breite des Philosophierens sich Raum, Möglichkeit 
und Ausdruck schafft. Der Philosoph wird nicht im Bilde 
schauen. Die geschichtlichen Gestalten des philosophi-
schen Menschen haben untereinander das Verwandte: 
sie lebten in Befreiung von den Fesseln, die an objektive 
Autoritäten oder an die Welt als blindes Glücksstreben 
und als Betrieb der Daseinsfürsorge binden, unabhängig 
aus eigenem Grunde in gegenseitigem Appell, eine Ge-
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meinschaft selbstseiender Geister.“ (Karl Jaspers 1956, 411) 
„Wer philosophiert, will für Wahrheit leben. Wohin er 
kommt, was er selber erfährt, welchen Menschen er be-
gegnet, überall und vor allem vor dem, was er selber 
denkt, fühlt und tut, fragt er. Die Dinge und Menschen 
und er selbst sollen hell werden. Er entzieht sich ihnen 
nicht. Er setzt sich ihnen aus. Er will lieber an der Wahrheit 
scheitern als glücklich im Wahn sein.“ 
(Karl Jaspers 1985, 174f.)

Karl Theodor Jaspers

Karl Theodor Jaspers (1883 – 1969), in Olden
burg geboren, in Heidelberg lehrend und 
in Basel gestorben, ist ein herausragender 
Vertreter der Existenzphilosophie. 

 � Der Philosoph, für den das Ungewisse wertvoll ist 

„Es gibt viele Fragen – und unter ihnen solche, die  
für unser geistiges Leben von profundestem Interesse  
sind – die, soweit wir sehen können, für den menschlichen 
Intellekt unlösbar sein müssen, wenn seine Fähigkeiten 
sich nicht zu einer Größenordnung entwickeln, die uns 
bis jetzt unbekannt geblieben ist. Hat die Welt einen ein-
heitlichen Plan oder Zweck, oder besteht sie aus einem 
zufälligen Zusammenspiel der Atome? Ist das Bewußt-
sein ein beständiger Teil der Welt, sodaß wir noch auf ein 
unbeschränktes Wachstum an Weisheit hoffen dürfen, 
oder ist das Bewußtsein ein transitorisches Phänomen  
auf einem kleinen Planeten, auf dem das Leben nach  
einiger Zeit unmöglich werden wird? Haben Gut und 
Böse eine Bedeutung für die ganze Welt oder nur für die 
Menschen? – Das sind Fragen, die die Philosophie stellt, 
und die von verschiedenen Philosophen verschieden  
beantwortet worden sind. Ob man die Antworten nun 
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3.
Wie ist der Mensch  

von Natur aus: böse oder gut?

„Von Natur aus sind die Menschen fast gleich;  
erst die Gewohnheiten entfernen sie voneinander.“ 

 
Konfuzius
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3.

Eine Kernfrage bei der Beschäftigung mit Moral und Ethik 
ist die nach der Natur des Menschen. Ist dieser ursprüng-
lich „gut“ oder „böse“? Für beide Möglichkeiten, eine 
Antwort zu finden, gäbe es plausible Gründe: Einmal hat 
sich der Homo sapiens in der uns bekannten Form nur 
entwickeln können, indem er im „Kampf ums Überleben“ 
auch die nötige Robustheit aufgebracht hatte. Ist das 
aber bereits „böse“? Andererseits gibt es in der Mensch-
heitsgeschichte unendlich viele Beispiele von Grausam-
keit durch Menschenhand, gibt es einzelne Personen, die 
das Böse geradezu symbolisch verkörpern: Hitler, Stalin 
zum Beispiel und alle ihre Vorgänger und Unterstützer. 
Auch in unserer Gegenwart erleben wir, wie grausam 
Menschen sein können.
Andererseits aber erschrecken und erschüttern diese 
Beispiele. Das wiederum gibt Hoffnung dafür, dass es 
auch „das Andere“, das Gute gibt. Und wenn wir auf die 
Entwicklungsgeschichte der Menschheit zurückblicken, 
wird auch klar, dass besagter Homo sapiens (das heißt 
übrigens: der vernunftbegabte Mensch) sich wohl kaum 
hätte entwickeln können ohne die Fähigkeit, Frieden zu 
schließen, ohne Mitmenschlichkeit und Milde. Die Katas-
trophen der Gegenwart zeigen auch immer wieder, dass 
es beeindruckende Formen und Beispiele der Solidari-
tät gibt. Und es gibt Menschen, die das Gute beinahe in 
reinster Form verkörpern: Gandhi, die Geschwister Scholl, 
Martin Luther King, Nelson Mandela und viele andere.
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und Destruktivität geworden ist. Das Verhältnis zwischen 
Produktivität und Gewissen ist ein wechselseitiges. Je pro-
duktiver der Mensch lebt, desto stärker ist das Ge wissen 
und desto mehr fördert es die Produktivität. Je weniger 
produktiv der Mensch ist, desto schwächer wird das  
Gewissen.“ (ebd., 125 u. 126)
 

»  Wie würden Sie die Existenz Ihres eigenen Gewissens 
begründen? Woher kommt es?

»  Wie unterscheiden sich religiöse, psychologische,  
soziologische und philosophische Begründungen 
des Gewissens?

»  Beruhen die Gewissensentscheidungen eher auf 
emotionaler, intuitiver oder rationaler, abwägender 
Grundlage oder aus Angst vor Tadel oder der Erwar
tung eines Lobes?

»  Kennen Sie Beispiele, in denen Sie das Gewissen  
höher bewerten als ein bestehendes Gesetz? 

»  Wie weit würden Sie persönlich gehen, um Ihrem 
Gewissen im Widerspruch zu einer bestehenden 
gesellschaftlichen Norm oder rechtlichen Regelung  
zu folgen?

Fragen zum Mit-  
und Weiterdenken:
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5.5  Verantwortung:  
Wer ist wofür verantwortlich?

„Jeder ist verantwortlich für 
das, was er geschehen lässt.“ 
(aus einem Flugblatt der 
„Weißen Rose“)
 
 
 
 
 
 
 

5.5.1 Die Existentialisten und die Last der Verantwortung

Geschwister Scholl

Die Geschwister Scholl (Widerstandsgrup
pe „Weiße Rose“* gegen den Natio nal - 
sozialismus) und ihre Freunde hatten ihre 
Verantwortung übernommen – mit dem 
Ende, das wir kennen. Das aber zu tun, was ihnen als 
richtig geboten war, stand für sie höher als das eigene  
Leben. Wenn Philosophie das Attribut „praktisch“ hat, 
dann folgt daraus auch eine Tat. Und da es dabei  
nicht um einen blinden Aktionismus geht, steht davor  
die verantwortungsbewusste Überlegung, das genaue 
Abwägen. 

Verantwortung meint laut Duden die „Verpflichtung,  
für etwas Geschehenes einzustehen [und sich zu ver
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