Erst kommt das Fressen
„dann kommt die Moral“- Zitat aus der Dreigroschenoper
Die Frage nach der Moral ist mitunter genauso bagatellhaft wie
die Frage nach dem Sinn des Bloggens. Entweder man stellt sie
sich oder nicht. Entweder man entwickelt darüber das Gefühl,
dass es eine Frage ist, die es wert ist, darüber nachgedacht
zu werden oder man verzichtet darauf.
Wozu also Moral? Oder : was ist überhaupt Moral?
Als Laie würde ich es mir so erklären: Moralische Handlungen
sind Handlungen aus dem Über-Ich (also dem Gewissen im
Unterschied zum logisch-analytischen Denken und den
kindlichen, emotional motivierten Absichten). Im Volksmund
sagt man auch „Gewissen“ dazu. Beispiel: „Er hat gewissenhaft
gehandelt“ oder das ist „ein Mensch ohne Gewissen“.
Das Gewissen ist also eine virtuelle Instanz, die bei Mensch
höchst unterschiedlich stark ausgeprägt ist und als
übergeordneter Gehirn-Bürokrat in die triebhaften und autonom
ablaufenden, unreflektierten Handungen eingreift. Ein zu
starkes Gewissen kann dabei den normalen Arbeitsalltag sehr
erschweren, weil es mitunter zum Zweifeln, zum Zögern und zum
Hadern führt und der „Spaß am Leben“ sich einfach nicht
entfalten kann. Umgekehrt ist es bei Menschen ohne Moral, im
Extremfall Verbrecher, die einfach das machen, worauf sie Lust
haben und ihnen der Sinn steht. Wenn sie etwas haben wollen,
holen sie es sich einfach und fragen nicht nach dem Besitzer.
Aber auch der rücksichtslose Liebhaber, der sich einfach aus
dem Staub macht und auf die Bedürfnisse seiner Partnerin keine
Rücksicht nehmt, ist und handelt gewissenlos.
Moral ist flexibel und Deutungen unterworfen
Es ist sehr verbreitet, die moralisch verwerflichen Handlungen
und das Fehlen einer Moral zu kritisieren. Wenn man genau

hinschaut, ist das tägliche Geschäft der Medien, aber vor
allem der Ereiferer dahinter, den Stammtischbürgern und der
Volksseele (den Wutbürgern). Auf der einen Seite gibt es
„alternativlose“ Pläne und Beschlüsse von moralisch dünnbesetzten Politikern und dann gibt es Wut-Aufschrei der
Protestgeneration.
Alles ist letztendlich auf die Fragen des Gewissens
zurückzuführen, auf die Frage nach der Moral und nach dem
jeweiligen Interpretieren dessen, was richtig oder falsch ist.
Im gleichen Zug hat sich der Begriff des „Gutmenschen“
verfestigt, mit dem die moralisch attackierten „Schlechten“
den Kritikern ein Spiegel vor das Gesicht halten können. Das
deutet daraufhin, dass die Moral in ihrer Besetzung flexibel
ist und sogar umgedreht werden kann. Letztendlich ist für
viele Menschen immer die eigene Haltung, die eigene Einsicht
„moralisch“ und die der anderen, die den eigenen Thesen
widerspricht „unmoralisch“. Für die einen sind Atomkraftwerke
eben moralisch gut, weil sauber und effizient und für die
anderen steht der Atommüll und die Gefährdungslage im
Vordergrund. Moral ist eine Frage der Bewertung und es ist
sehr schwer, eine objektive Moral herauszuarbeiten.
Generell denke ich aber, dass die Moral-Fragen die wichtigsten
sind, weil es die einzigen sind, die das Handeln von Menschen
hinterfragen, die ihn und seine Entscheidungen transparent
werden lassen.
Ein starke Moral-Instanz aus früherer Zeit waren die Kirchen
und ihre- zugegeben- oft zweifelhafte oder doppelzüngige
Moral. Es gibt langfristig keine absolute Moral-Instanz, die
ohne Fehler ist und je mehr jemand dieses für sich behaupten
möchte, desto anfälliger wird er für Kritik und reale
Verfehlungen. Man denke z.B. an die Vorfälle im Zusammenhang
mit dem Missbrauchsskandalen in katholischen Einrichtungen.
Manchmal kann eine starke moralisch Atmosphäre und die

Verpflichtung „moralisch“ zu sein, sogar eine Bürde oder eine
Last für die Betroffenen sein und die Verstöße gegen die Moral
(z.B. die Sexualmoral) dann umso reizvoller erscheinen oder
das eigentliche Bedürfnis so sehr unterdrücken, dass es sich
irgendwann untkontrolliert einen Lauf bahnt.
Moral und Philosophie
Die Moral und die Philosophie sind enge Verwandeten, denn auch
die Philosophie fragt stets nach dem Warum, Weshalb und ob
etwas richtig oder gut ist. Es kann keine normativen
Erklärungen der Welt geben, ohne dabei die weitausläufigen
Gebiete der Moralfragen zu streifen.
Auch die oft als moral-freie definierte Wissenschaft erreicht
ihre Grenzen, wenn etwas wissenschaftlich möglich ist, aber
von den Grenzen der Moral eingefangen werden muss: Zum
Beispiel die Nutzung der Atomkraft, Atomwaffen, oder
genetische Veränderungen an Pflanzen, Tieren und Menschen. Die
Frage lautet dann: Ist das überhaupt gut, was wir da machen?
Ist es moralisch gesehen einwandfrei? Solche Fragen hätten
schlimmeres verhindern können, denkt man z.B. an die ersten
Atomwaffen-Abwürfe im zweiten Weltkrieg. Aber ein Krieg kann,
wenn er erstmal entfesselt ist, nicht als der Hüter der Moral
bezeichnet werden, sondern eher als deren Vernichter.
Die Moral als Solches ist im Volks-Bewusstsein und im
jeweiligen Zeitgeist streng verstrickt und erinnert tlw. an
die Auswirkung eines gedanklichen „Virus“ der von Vera
Birkenbihl einst so anschaulich beschrieben wurde.
Moralischer Zeitgeist
Es ist z.B. derzeit unmoralisch, zu rauchen. Die Denkweise hat
sich bei den Menschen (bzw. einer bestimmten bürgerlichen
Schicht von Menschen) stark verbreitet und z.B. in Bayern zu
einem Volksentscheid geführt, der dann das Rauchen aus
öffentlichen Räumen und Kneipen verbannt. Noch vor ca. dreißig
Jahren haben viel mehr Menschen geraucht, es gab Werbung im

Fernsehen dazu und es war sogar „schick“ wenn man rauchte. So
schnell können sich die Ansichten drehen und so flexibel ist
die Moral.
Dann gibt es aber unmoralische Dinge, die schon immer
unmoralisch waren und sich wahrscheinlich nicht ändern werden.
Vieles findet man in den zehn Geboten oder anderen Gesetzen
wieder: Jemand zu töten ist sehr unmoralisch, genauso wie
stehlen, lügen, fremd gehen, usw.
Aber die Dinge können auch aufgeweicht werden, „Fremd gehen“
ist z.B. nicht mehr ganz so unmoralisch wie einst. Es gibt
viele Dating-Plattformen im Internet, die sich darauf
spezialisiert haben und einen bequemen Seitensprung anbieten.
Auch das einst stark verpönte uneheliche Kind ist heutzutage
kein Problem mehr, eine Brustvergrößerung kann machen, wer
will und die Patchwork-Familien sind an der Tagesordnung. War
die Scheidung vor ein paar Jahren (vor allem seitens der Frau)
noch ein Riesenproblem, hat sich die moralische Bewertung
dessen heute stark gewandelt. Vieles ist „normal“ geworden ,
was früher noch „unmoralisch“ war.
Grenzenlose Moral?
Vielleicht können die letzten Jahrzehnte mehr als je zuvor
eine Befreiung des Menschen von der Moral bezeichnet werden.
Alles muss schneller, besser größer sein, die persönlichen
Freiheiten haben in den Industrieländern stark zugenommen und
der materielle, volkswirtschaftliche Reichtum ist stark
angestiegen. Natürlich kommt der Reichtum nicht bei allen an,
denn durch das moralische oder nicht-moralische Handeln von
einzeln wird eine ungleiche Verteilung voran getrieben.
„Reichtum für alle“ war gestern und heute eine Utopie wie je
zuvor und die Verfechter des Kommunismus sind „höchst
unmoralisch“ (obwohl sie ja eigentlich etwas moralisch gutes
wollen, nämlich Reichtum für alle..).
Diese riesige Freiheit an Möglichkeit und Entscheidungen führt

aber auf der anderen Seite auch zur Unsicherheit. Wo alles
möglich ist und die Grenzen der Moral ausgehebelt wurden, gibt
es auch keine Grenzen mehr. Wer begrenzt unseren Konsum, wenn
nicht wir, durch unsere Moral? Wer hält uns davon ab, pro
Woche 20 kg Fleisch zu essen und uns mit Süßigkeiten
vollzustopfen? Bestimmt nicht das Geld, bestimmt nicht der
Mangel an Lebensmitteln- sondern nur wir selbst.
Die Befreiung von der öffentlichen Moral und den äußeren
Grenzen ruft automatisch unsere Verpflichtung zu einer inneren
Moral wach. Die innere Moral ist oft der einzige Pfeiler, der
uns geblieben ist. Er muss unweigerlich wachsen, wenn wir
nicht in der Fülle der Möglichkeiten untergehen und völlig den
Halt verlieren wollen.
Der Mensch, so frei wie er auch ist, kann nicht ohne Moral
leben. Die Moral, hat im Guten einen wichtigen Zweck: Sie ist
Wegweiser und höhere Instanz, die die Dinge bewerten kann. Sie
muss flexibel und darf nicht dogmatisch sein.

