


nicht zu vergessen das Orakel, im Grunde die
älteste Form von Moral. (Der älteste Führer
zum »tugendhaften Leben« ist das I Ging). Es
gibt die zahllosen moralischen Welten, die in
der Literatur eingefangen sind, es gibt die mit
wissenschaftlichem Anspruch betriebene
Analyse der gesellschaftlichen Konstruktion
von Werten, und es gibt die materialistischen
Methoden, welche in der Wirtschaft die
höchste Entscheidungsinstanz über das
Richtige und Falsche sehen. Doch sie alle
erreichen nicht die Tiefe der Philosophie.

So oft Philosophen auch versucht haben,
Politik und Moral zu trennen, sie bilden zwei
Seiten einer Medaille. Aristoteles erklärte
die Politik zur Wissenschaft vom höchsten
Guten für den Menschen. Sollte jemandem
»diese Wissenschaft ungeheuer kontrovers,



tendenziös und parteiisch« vorkommen,
schreibt Susan George, »kann man nur
hoffen, dass er Recht hat«. Schließlich geht
es in der Ethik nicht um Platituden und schon
gar nicht um Tautologien, Logik oder
Mathematik, sondern um schwierige
Entscheidungen – Zwickmühlen eben.
Heutzutage ist die Überzeugung weit
verbreitet, man müsse sich in Bezug auf das
Wahre und Falsche vollkommen wertneutral
verhalten. Viele sehen in der Ethik bloß eine
rein technische Zergliederung von Begriffen
oder versuchen gar, eine neue Ebene in die
ethische Diskussion einzuführen, eine
»Metaethik«. Doch wie wollen sie eine
solche »Überethik« schaffen, wenn sie nicht
einmal eine einfache Ethik zustande bringen?
Die Loslösung der Frage nach dem Wahren



und Falschen von der Welt ist in jedem Fall
eine eitle Bemühung. Es gibt im Leben echte
Probleme zu lösen und wirkliche
Entscheidungen zu treffen.

Wie echt? Welche Art von
Entscheidungen? Große oder kleine? Die
großen ergeben sich oft genug aus den
kleinen. »Ich war immer der Überzeugung,
dass gerade die unscheinbaren Dinge die
wichtigsten sind«, meint Sherlock Holmes in
Ein Fall von Identität. Gewiss, der Mann,
der im August 1945 die Enola Gay mit der
Atombombe belud, traf damit eine kleine
Entscheidung, die ganz am Ende einer langen
Reihe anderer kleiner Entscheidungen stand,
und ein paar Stunden später waren 100 000
Menschen tot. Und doch war es nur eine
kleine Entscheidung, die man nicht eindeutig



als »richtig oder falsch« bezeichnen kann. (Er
belud jeden Tag Flugzeuge!) Allzu oft geht
die akademische Ethik an den eigentlichen
Fragen völlig vorbei.

Schauen wir uns die Sache einmal genauer
an. Vielleicht war es die schwerwiegendste
Entscheidung, die je getroffen wurde – sollte
man die Atombombe einsetzen oder lieber
nicht? Sollte man sie auf eine Stadt werfen,
bewohnt von Männern, Frauen und Kindern?
Auf Jugendliche, Schulkinder und selbst auf
Babys? Auf Greise, Behinderte und Kranke?
Auf alle?

Im Frühjahr 1945 hatte die US Air Force
nahezu die Lufthoheit über sämtliche
japanische Städte. Mit zigtausend
Napalmbrandbomben entfachte sie
Feuerstürme, die über die Holzhäuser Tokios



und einer Reihe kleinerer Städte
hinwegfegten. Die Japaner hatten sich als
grausame und gnadenlose Feinde gezeigt.
Ihren Opfern, häufiger Zivilisten als Soldaten,
begegneten sie gleichgültig und mitleidlos –
sie behandelten sie, man kann es nicht anders
sagen, wie Tiere. In Minoru Matsuis Film
Japanische Soldaten des Teufels (2001)
schildern ehemalige japanische Soldaten
Massaker an Männern, Frauen, Kindern und
sogar Babys. Doch mit einem Mal sah es so
aus, als wären die Sieger des Zweiten
Weltkriegs moralisch keinen Deut besser als
die Besiegten.

Jetzt, wo das japanische Volk buchstäblich
am Boden lag, wäre es für die Sieger an der
Zeit gewesen, ihre überlegenen Werte, ihr
Mitgefühl und ihre Menschlichkeit unter
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