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einleitung

die Frage: »Was ist der Mensch?« scheint auf den ers-
ten Blick einfach, selbstverständlich, fast trivial. tiefer 
gefragt verbirgt sich darin ein Geheimnis. denn obwohl 
jeder, der so fragt, Mensch ist, ist er nie damit am ende, 
sein eigenes Menschsein und das Menschsein seiner 
Mitmenschen zu begreifen. die Wissenschaft, die sich 
dieser Frage annimmt, die anthropologie, ist von ver-
schiedenen disziplinären ausformungen geprägt. Sie 
kann medizinisch, biologisch, neurologisch, ethnogra-
phisch angelegt sein. Gelegentlich wird auch im vorlie-
genden Buch auf solche disziplinen Bezug genommen. 
doch das eine und Ganze des menschlichen Wesens be-
denken nur zwei eng zusammengehörende disziplinen: 
nämlich Philosophie und theologie. Gerade die Schnitt-
stelle zwischen beiden, wo die endliche conditio huma-
na auf ihren ewigen Grund transparent wird, verspricht 
aufschluss über das, was der Mensch in Wahrheit und 
Wirklichkeit ist und sein kann. deshalb soll in diesem 
Buch, obwohl es in erster Linie philosophisch fragt, die-
ser Übergang von besonderer Bedeutung sein.

dabei wird im Folgenden nicht eine abstrakte ideali-
sierung des Menschen angestrebt. Leitend soll vielmehr 
ein realismus sein, der dessen leib-seelische totalität zu 
skizzieren versucht – und dies vor dem Hintergrund ei-
nes Begriffs von erfahrung, der gleichermaßen die me-
taphysische innerlichkeit und eben nicht nur das raum-
zeitlich Gegebene meint.

die Frage nach dem Menschen versteht sich keines-
wegs von selbst. darauf hat bereits die antike Philoso-
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phie eindrücklich hingewiesen. Bemerkenswert ist das 
Schweigen der Platonischen dialoge, wenn es um die 
Bestimmung des Menschen geht. Platon gibt keine de-
finition des Menschen, so wie sie später von aristoteles 
als ›Zoon logon echon‹ und ›Zoon politikon‹ formuliert 
wird. er weiß, dass der Mensch sich selbst und seines-
gleichen ein rätsel ist. es ist bekanntlich das rätsel der 
Sphinx, das Ödipus erriet. doch derselbe Ödipus war der 
rätselhaftigkeit seiner eigenen existenz nicht gewach-
sen. er hatte wohl an etwas gerührt, das man besser im 
Verborgenen lässt, er hatte einen Schleier gehoben, der 
besser zugezogen bleibt. indes ist Platons ganze Philo-
sophie, im netz ihrer dialoge, eine einzige Frage nach 
dem Menschsein und nach dem, was ihm seinen letzten 
Horizont gibt. Ähnlich hat dies Jahrhunderte später im-
manuel Kant gesehen, wenn er auf die drei architektoni-
schen Fragen der Philosophie: »Was können wir wissen?« 
– »Was sollen wir tun?« – »Was dürfen wir hoffen?« – 
die vierte und abschließende nach der Bestimmung des 
Menschen folgen lässt.1 Bei Kant kommt entschieden ins 
Spiel, dass der Mensch sich gegeben und zugleich aufge-
geben ist. er ist physisch ›homo phainomenon‹ in raum 
und Zeit. doch als intelligibles Wesen ist er zugleich dazu 
bestimmt, ›sittliches Wesen‹ – ›homo noumenon‹ zu wer-
den. Mit der Zweiheit verbindet sich auch eine reflexivi-
tät, die immer wieder als Mangel wahrgenommen wird. 
rilke hat, vor allem in seinen ›duineser elegien‹, in tie-
fer Weise evoziert, dass das tier in einer Weise bei sich 
ist und in sich bleibt, die der Mensch verloren hat. er lebt 
in abstand, reflexion und Wort. nur die Kinder und die 
Liebenden, erlösungsgestalten des Menschseins, kom-
men jener tierhaften Stimmigkeit nahe.2

1 Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Akademieausgabe 
Band III (Berlin 1900) 522–530. 

2 Dazu Romano Guardini: Rainer Maria Rilkes Deutung des Da-
seins (Paderborn 1996) 120 –200.
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im Schöpfungsbericht der Bibel wird der Mensch 
als ebenbild Gottes benannt. dies ist für die deutung 
des Menschseins in Judentum und christentum bestim-
mend. ebenbild ist noch mehr als ein abbild. es ist die – 
in die endlichkeit versetzte – Gott gleichgestaltete gött-
liche natur. der Schöpfer (elohim) erkennt sich selbst 
als Bild und Gleichnis im Menschen. deshalb kann und 
soll sich der Mensch – jeder Mensch – als ebenbild Got-
tes verstehen.

indem er sich im Sündenfall von Gott trennt, ver-
fehlt der Mensch diese Gottebenbildlichkeit. Sie wird 
aber keineswegs ganz zerstört. Sie bleibt als anlage viel-
mehr erhalten, bei aller tendenz (propensio, nisus) zur 
Sünde. So wie schon Platon von einer inneren Sehn-
sucht des Menschen zur rückkehr in seine himmlische 
Urheimat sprach und im ›Phaidon‹ die gefiederte See-
le evozierte,3 ist dieser unverletzliche ›character inde-
lebilis‹ auch im christlichen Verständnis anzeichen ei-
ner metaphysischen Unruhe, die den Menschen niemals 
loslässt. Sie zeigt sich in großen christlichen Zeugnis-
sen: in Paulus‘ Sehnsucht nach dem Heil und Leben in 
christus, in augustinus‘ bewegenden ›confessiones‹ 
mit der Kernaussage, dass das eigene Herz unruhig sei, 
bis es in Gott zur ruhe komme, sowie bei großen christ-
lichen denkern von Blaise Pascal bis romano Guardi-
ni. auch die erlösungs- und transzendenzsehnsucht an-
derer Weltreligionen kennt ein solches Heilsverlangen. 
nicht zuletzt schreibt sie sich in die aufschrift auf alten 
Schweizer Häusern ein: »ich weiß nicht, woher ich kom-
me, ich weiß nicht, wohin ich gehe. Mich wundert, dass 
ich fröhlich bin«. Karl Jaspers sah darin eine »chiffer 
der transzendenz«.4 romano Guardini sah die »Schwer-
mut« als eine Gravitation des Menschen auf den gött-

3 Platon: Phaidon 76 b 3–80 a. 
4 Karl Jaspers: Einführung in die Philosophie (München 1971) 

26–32; 50–58.



12

lichen Grund.5 Sein Ort ist nach christlicher Offenba-
rung und Lehre die Menschwerdung Gottes im wahren 
Gott und wahren Menschen Jesus christus selbst. in ihr 
und nur in ihr ist das ursprüngliche antlitz des Men-
schen in seiner Würde wiederhergestellt. damit gibt 
christlicher Glaube eine dezidiert menschliche und zu-
gleich göttliche antwort auf Fragen, die sonst im Zu-
stand der Unruhe und des Ungenügens bleiben müssten. 
die Gottebenbildlichkeit gewinnt, wie vor allem das Jo-
hannesevangelium zeigt, nun eine vertiefte, soteriologi-
sche Bedeutung: die wahre Gotteskindschaft ist jedem 
Menschen eröffnet. Jesus christus zieht, im Sinne des 
Hohen Priesterlichen Gebetes (Joh 17, 1-8)6, »sie alle« zu 
sich (Joh 8, 28). er nimmt die Seinen in sein ursprüngli-
ches Verhältnis zum Vater hinein. dies setzt voraus, dass 
»niemand zum Vater kommt« denn durch ihn (Joh 14, 6). 
die Heilsgeschichte macht deutlich, dass dies durch den 
wirklichen tod des Menschensohnes geschehen muss. 
damit nimmt er dem tod die Macht und durchbricht 
den Stachel des todes und den Sieg der Hölle (1 Kor 15, 
55). dies ist die befreiend erlösende Botschaft des Os-
termorgens von der wahrhaften auferstehung. an der 
Überwindung des todes kann jeder Mensch teilhaben, 
der Jesus christus und seiner Kirche folgt. im Lauf der 
Philosophiegeschichte ist diese Überwindung zumeist 
nur der Seele oder dem Geist des Menschen vorbehal-
ten gewesen. die Botschaft von der leiblichen auferste-
hung des Menschen nach dem tode, seiner Umkleidung 
mit einem neuen Leib, zeigt freilich, dass ein dualismus 
von Leib und Geist nicht das letzte Wort haben kann.7 

5 Romano Guardini: Vom Sinn der Schwermut (Zürich 1949).
6 Ich führe Schriftstellen in der nach der Lutherbibel, revidierter 

Text 1984, an.
7 Joseph Ratzinger (Benedikt XVI): Jesus von Nazareth Band II. 

Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung (Freiburg/Br. 
München 2011).
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auf seine Weise hat dies schon aristoteles in seiner See-
lenschrift gewusst. die Seele versteht er als die Form des 
Leibes.8 Beide sind also voneinander untrennbar. in ge-
wisser Weise ist also auch die menschliche Leiblichkeit 
in die ewigkeit christi aufgenommen.

das Buch wird in seinem ersten teil die wesentlichen 
Bestimmungen der conditio humana freilegen. im 
Zweiten teil wird es auf tendenzen aufmerksam ma-
chen, die das genuin Menschliche bedrohen und in Fra-
ge stellen. Mit einem Plädoyer für die transzendente, 
zugleich aber endliche Menschlichkeit wird es schlie-
ßen.

8 Aristoteles: Über die Seele, Buch II. Cp 1, zweisprachig mit Kom-
mentar herausgegeben von H. Seidel (Hamburg 1995) 59–63.
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ErstEr tEIl: 
Was dIE CondItIo 
humana ausmaCht

1. Grundstrukturen der conditio humana
1.1. die menschliche doppeldeutigkeit und 
 die Paradoxie immanenter anthropologien

der Philosoph G. W. F. Hegel wusste, dass erst von dem 
Heilsereignis her die königliche Würde des Menschen 
auf dauer gestellt werden kann.9 Wenn man dies mit den 
erwartungen an ein endziel des Menschlichen in ande-
ren Weltreligionen vergleicht, wird sogleich die ganze 
differenz deutlich. im islam wird der Mensch als Gebil-
de und Werk allahs bezeichnet, das dessen Willen erfül-
len kann. Wenn er daran versagt, so ermäßigt Gott sei-
ne anforderungen. einen Begriff der Sünde aber, in der 
sich der Mensch grundsätzlich von Gott abgekoppelt und 
den aufstand gegen ihn versucht hätte, kennt der islam 
nicht. dies bedeutet auch, dass seien Freiheit deutlich 
eingeschränkt ist. Gott ist der Urheber von allem, was ist. 
eine andere Ursache, außer Gott als Prima causa, gibt es 
nicht. demgegenüber suchen die fernöstlichen religio-
nen die auflösung in das eine des Geistes (Brahma) oder 
des nichts (nirvana). Seine Zielbestimmung findet das 
menschliche individuum darin, dass es sich auflöst. 

eine ganze tradition christlichen denkens weiß von 
hier her, dass der Mensch auf das Wesen Gottes verweist. 
er ist deshalb ›vestigium trinitatis‹. die dreieinigkeit von 

9 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der Philosophie 
des Rechts. Theorie-Werkausgabe Band 7 (Frankfurt/Main 
1970) 430–480.
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Vater, Sohn und Geist findet sich in ihm wieder. aureli-
us augustinus hat jene Spuren zu lesen unternommen, 
und unter anderem auf denken, Wollen, Fühlen verwie-
sen. auch die Liebesfähigkeit des Menschen verdankt sich 
dem Umstand, dass er selbst von Gott geliebt ist. 

die erbschaft der menschlichen Gottebenbildlichkeit 
blieb leitend bis zum Kantischen Grundsatz der absolu-
ten und daher unveräußerlichen menschlichen Würde. 
damit liegt der Zweck des Menschen in ihm selbst. Wür-
de, so sagte es Kant, kann niemals gegen Werte verrech-
net werden. denn die Werte sind relativ und gegenein-
ander zu taxieren, die Würde aber ist absolut. die großen 
traditionen des christlichen denkens hielten deshalb 
fest, dass der Mensch noch über den engeln stehe. doch 
die erfahrung lehrte auch, dass er, wenn er sein Mensch-
sein preisgebe, unter jedes tier fallen kann. 

Versucht man eine ›idee des Menschen‹ zu bestim-
men, so stößt man auf eine grundsätzliche Schwierig-
keit. Sie dürfte eine rolle bei Platons Zurückhaltung ge-
spielt haben, ihn definitorisch zu bestimmen. ideen sind 
auf einheit gerichtet. dem Menschen ist aber, in jedem 
Fall, eine doppelnatur eigen. er ist ein ewiger intelligi-
bler Geist in der individuellen Gestalt eines sterblichen 
Leibes. diese Verbindung macht sein Personsein aus. der 
Unterschied zwischen ›etwas‹ und ›Jemandem‹ bezeich-
net daher die ›anthropologische differenz‹. damit ist der 
Mensch immer gleichermaßen Bedürfnis- und triebwe-
sen und Geist. die eine und die andere Seite wird man 
im Sinn des Personbegriffs nicht klinisch voneinander 
trennen können.10 Sie durchdringen einander vielmehr. 
der Mensch ist ein Zwischenwesen: eben, wie Kant sagte, 
›Homo noumenon‹ und ›homo phainomenon‹. im Sinne 
der christlichen Heilsgeschichte ist er gefallener Mensch 

10 Robert Spaemann: Personen. Versuche über den Unterschied 
zwischen ›etwas‹ und ›jemand‹ (Stuttgart 1996) 13–43.
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und bleibt doch, zumindest in seiner Grundanlage, Gottes 
Schöpfung und Manifestation. der Mensch aber ist des-
halb ein ›experimentum medietatis‹: ein Wesen, das nach 
seiner Mitte fragt, artikuliert oder unartikuliert, und das 
auf seinen transzendenten Grund zurückbezogen ist.

Hinzukommt, dass der Mensch trivialerweise nie-
mals in einer abstrakten einheit, als ›Mensch an sich‹ vor-
kommt, sondern immer in der geschlechtlichen differenz 
von Mann und Frau. Mythen wie der Platonische vom ur-
sprünglichen Kugelmenschen, der dann wegen seiner Hy-
bris von den Göttern getrennt und in die gegenwärtige 
Gestalt gefügt worden sei, deuten an, dass darin ein Man-
gel liegt.11 der biblische Schöpfungsbericht sieht das an-
ders. Gott selbst habe den Menschen als ›Mann und Frau‹ 
geschaffen.

noch eine weitere Unschärfe verbindet sich mit der 
anthropologischen Frage. der Mensch kann und darf nach 
antikem Verständnis eigentlich nicht den Menschen be-
stimmen, womit einerseits die Herrschaft von Menschen 
über Seinesgleichen gemeint ist: Sowohl Platon als auch 
Kant, die zwei vielleicht bedeutendsten politischen den-
ker des abendlandes, haben darin eine aporie gesehen. 
doch auch schon die erkennende Bestimmung des Men-
schen durch seinesgleichen ist eben deshalb problema-
tisch. Kein Mensch vermag über den Menschen und sein 
Wesen von einem neutralen Standort aus zu sprechen. er 
muss dabei stets zugleich nach sich selbst fragen. er ist 
also gleichsam die »Black box« seiner eigenen Frage nach 
dem Menschsein. deshalb ist die vermeintlich unschuldi-
ge Frage: »Was ist der Mensch?« eben keineswegs harm-
los.12 Sie bedeutet eine Grenzüberschreitung. daraus erge-
ben sich verwirrende Konstellationen. Hans Blumenberg 

11 Platon: Symposion 189d–191d.
12 Dazu Hans Blumenberg: Beschreibung des Menschen (Frank-

furt/Main 2006) 478–550.
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hat sie einmal in eine fingierten Gespräch zwischen dem 
›tiefsinnigen Frager‹ (t) und dem Leichtfertigen antwor-
ter (L) pointiert dargestellt: »t: Was ist der Mensch? L: da 
geht doch einer. t: Ob das auch einer ist wie ich? L: alle 
sind so wie du. t: Vielleicht ist jeder ein anderer. L: alle 
sind anders. t: Woher will man wissen, was alle sind?«.13

der Gedanke, man könne die großen Fragen der Phi-
losophie auf anthropologie zurückführen, anthropolo-
gie sei dann gleichsam die erste Wissenschaft,14 ist des-
halb eine täuschung. anthropologie als das vermeintlich 
nächstliegende ist zugleich das Fernste. dieser charakter 
der anthropologischen Frage mag der Grund dafür sein, 
dass das Menschsein oftmals nicht ertragen wird und 
Fluchten gesucht werden. Zwei tendenzen, die für die Ge-
genwart charakteristisch sind, sind schon hier zu benen-
nen: Man reduziert den Menschen auf seine biologischen 
und physiologischen Bedingungen. diese lassen sich in je-
weiligen Leitwissenschaften evolutionstheoretisch, gene-
tisch und neurologisch ermitteln der Mensch soll »nichts 
als« seine biologisch zu vermessende natur sein. die an-
dere tendenzen: Man versucht, über den Menschen hin-
auszukommen. der transhumanismus ist eine chiffre, in 
der sich nietzsche Übermensch-Gedanke mit neuen tech-
nologischen Vorstellungen von cyborgs, von Kreuzungen 
zwischen Mensch und Maschine verbindet. die Seele soll 
nach außen in computernetzwerke verlegt werden; unter 
die Haut verpflanzte chips sollen das Sensorium und die 
organische natur des Menschen erweitern. Wenn man die 
computerrevolutionen der letzten drei Jahrzehnte miter-
lebt hat, wird man diese entwicklungen kaum überzeu-
gend verharmlosen können. Sie sind längst im Gange. das 
›eritis sicut deus‹ ist diesen ansätzen eingeschrieben. Sie 

13 Bei Blumenberg: Beschreibung des Menschen, a.a.O., 502 f.
14 So wenig überzeugend Ernst Tugendhat: Anthropologie statt 

Metaphysik (München 2007), 7–12.



19

machen sich zur Schöpferinstanz. dass dem maschinell 
aufgerüsteten Menschen allwissenheit und Unsterblich-
keit versprochen wird, liegt in der finalen Logik der lau-
fenden experimente. 

die beiden tendenzen scheinen einander gegenläu-
fig zu sein. tatsächlich berühren sie sich aber in ihrer 
Grundabsicht. Hier wie dort wird das Menschsein in sei-
nem ›Zwischen‹ nicht ertragen. einmal flüchtet man sich 
in die regression, einmal in eine haltlose Zukunft. doch 
menschliche Besonnenheit, menschliches Maß und 
menschliches Bewusstsein haften eben an der Bedingt-
heit des Menschseins, der conditio humana, die man auf 
beiden Wegen überwinden will. 

aus dem Zwischenzustand haben eher säkular und 
wenig spekulativ argumentierende anthropogen wie 
Helmuth Plessner, dessen ansatz besonders wirkmäch-
tig wurde, eine paradoxale Struktur des Menschseins ge-
folgert. Für Plessner ist der Begriff der Grenze deshalb 
entscheidend, weil der Mensch Grenzen überschreitet. 
Von hier her kommt Plessner auf die grundlegende Be-
stimmung des Menschen als ›exzentrisch‹. Während er 
das tier als »auf es selber rückbezügliches System«15 be-
greift, als zentrisches Sich, »ist das Leben des Menschen 
ohne die Zentrierung durchbrechen zu können, zugleich 
aus ihr heraus. diese exzentrizität ist die für den Men-
schen charakteristische Form seiner frontalen Gestellt-
heit gegen das Umfeld«.16 Ähnlich hat Hans Blumenberg 
die elementarste auszeichnende Formel des Menschseins 
in der Sichtbarkeit gesehen, die sich wie von selbst aus 
dem aufrechten Gang ergibt. dies zeichnet ihn vor al-
len tieren, auch den Primaten aus. nach verschiedenen 
richtungen sehen zu können bedeutet jedoch auch, in 

15 Zit. nach Wolfgang Schoberth: Einführung in die theologische 
Anthropologie (Darmstadt 2006) 65. 

16 Zit. nach Schoberth: Einführung, a.a.O., 66.
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schutzloser Weise gesehen zu werden –, und in der tat 
ist dieses Moment der Sichtbarkeit immer wieder be-
nannt, teilweise auch beklagt worden, wenn es um die 
Bestimmung der conditio humana ging.

Plessner seinerseits leitet daraus drei ›anthropologische 
Gesetze‹ ab: das »Gesetz der natürlichen Künstlichkeit«:17 
es bedeutet, dass der Mensch per se und aufgrund seiner 
natur zu einem Kulturwesen werden muss. deshalb ist 
seine existenz geschichtlich. Sie bleibt nicht in der Fest-
legung von Gattung und art gefangen, sondern sie wan-
delt sich nach Situationen und ereignissen. daher erbaut 
der Mensch sich in der Welt, die er vorfindet, eine eigene 
zweite Welt: die Kultur, in der er heimisch werden kann. 
Freilich kann er auch von ihr in stärkerem Maß abhängig 
werden als von der ersten natur. 

Plessner zweites Gesetz ist das »der vermittelten 
Unmittelbarkeit«.18 nur über sein Bewusstsein, über 
Sprache und Symbole bezieht sich der Mensch auf die 
Welt. Zwischen der Welt und ihm eröffnet sich deshalb 
ein Spielraum von Freiheit, während tieren ihre Welt li-
near gegeben ist.

Zum dritten wird das »Gesetz des utopischen Stand-
orts« genannt:19 Weder zeitlich noch räumlich ist der 
Mensch, dieses »festgestellte tier« (nietzsche), fixierbar. 
er überschreitet immer wieder die Orte und räume, die 
er besetzt. 

dies ist zutreffend. Und treffend ist auch, dass Pless-
ner die verschiedenen Paradoxien auf die eine zutreibt, 
wonach der Mensch, dieses schlechthin sichtbare Wesen, 
letztlich ein »homo absconditus« bleibe, abwesend-an-
wesend, ortlos-verortet, aber aufgrund seiner Parado-
xalität nicht haftbar zu machen. die explikationskraft 

17 A.a.O.
18 A.a.O.
19 A.a.O. 
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von Plessners ansatz endet aber an der Sphäre des ab-
soluten und der religion. nur in Such- und unendlichen 
annäherungsbewegungen kann sich der Mensch nach 
Plessner zum absoluten überhaupt verhalten. religi-
on ist für ihn eine absolute Wesenskorrelation, die die 
Fragilität des Menschseins stillstellt und den Homo abs-
conditus, der auf Phantasie, imagination und Spiel be-
zogen ist, deshalb verfehlt. eine innere Unstimmigkeit 
liegt indessen darin, dass Plessner darauf verweist, der 
Mensch müsse sich zu dem, was er schon ist, erst ma-
chen.20 damit nimmt er zwar zu recht auf die nietz-
schesche Grundformel der anthropologie: ›Werde der 
du bist‹ Bezug – und ebenso richtig verweist er auf die 
Gestaltungsnotwendigkeit dieser Herkunft, nicht zuletzt 
im politischen raum. doch er übersieht, dass das Schon-
sein in einer tieferen dimension bereits verankert sein 
muss. nur auf diese Weise kann es auch werden.

1.2. durchlässig auf den eigenen Weltgrund: 
 die Metaphysik des Menschen

Max Schelers, des anthropologen und denkers des abso-
luten, metaphysischer ansatzpunkt führt ungleich tiefer. 
dies zeigt sich bereits in Schelers definitionsversuchen.21 
Sie bleiben nicht in dualen Gegensatzverhältnissen haf-
ten, sondern explizieren die Grundspannung des endli-
chen und absoluten im Menschen. So versteht er ihn als 
»theomorphen einfall Gottes«, als inneren Umschwung 
von Geist in Materie, der ebendeshalb »Kosmozentriker« 
ist. darin greift der Mensch aber über die nur natürlichen 

20 Ibid., 67.
21 Max Scheler: Schriften zur Anthropologie, herausgegeben von 

Martin Arndt (Stuttgart 1994) 27–218. Diese sehr sinnvolle Zu-
sammenstellung aus Schelers verstreutem anthropologischen 
Werk folgt jenen Definitonsansätzen.
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Welt- und Lebenszusammenhänge hinaus. Weiter um-
schreibt Scheler den Menschen treffend als »symphoni-
sches Kunstwerk« und als mikrokosmischen repräsen-
tanten des Ganzen –, damit aber auch als das sterbliche 
Gedächtnis des all. dies sind durchaus Wesensbegriffe, 
die aber keineswegs die menschliche natur fixieren, son-
dern ihr sehr wohl dynamik und Werden zubilligen.22 es 
kommt hinzu, dass der Mensch, wie Scheler pointiert for-
muliert, »der sorgenvolle Protestant des Lebens« ist.23

Seine Möglichkeit, auf sein Wesen und seine natur 
nochmals reflexiv Bezug nehmen zu können, ist auch eine 
Möglichkeit des Menschen, Widerspruch und Protest ge-
gen das Gegebene einzulegen. dies ist eine Variante sei-
ner Freiheit. Jene metaphysische dimension kann man 
nun weiter differenzieren. an ihr wird ontologisch deut-
lich, dass der Mensch eine unverletzbare, bleibende Wür-
de hat, die überhaupt erst Garant für einzelne Menschen-
rechte sein kann. an ihr zeigt sich, wenn man Menschheit 
in der eigenen und jeder anderen Person erfährt, eine na-
turanlage, die nicht nur, wie Kant es sah, unwiderruflich 
zu metaphysischen Fragen tendiert, auch wenn sie die-
se nicht lösen oder beantworten kann. die naturanlage 
des Menschen ist vielmehr selbst von Grund auf meta-
physisch. die Weltoffenheit des Menschen bedeutet, wie 
Wolfhart Pannenberg treffend sagt, dass er »über alles, 
was er als seine Welt vorfindet, hinausfragen muss«.24 da-
mit aber ist seine Weltoffenheit dezidiert transzendierend. 
Mit ihr ist eine Offenheit auf die letzten Fragen und da-
mit auf den göttlichen Grund vorgegeben. dies bedeutet 
auch, dass alle wesentlichen Handlungen des Menschen 
nicht nur auf Zeit, sondern auf ewigkeit gestellt sind. er 
ahnt seine Herkunft aus der ewigkeit und er artikuliert 

22 M. Scheler: Schriften, a.a.O., 122–126.
23 Ibid., 114–122. 
24 Wolfhart Pannenberg: Was ist der Mensch? Die Anthropologie 

der Gegenwart im Lichte der Theologie (Göttingen 81995) 13.
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seine Hoffnung über tod und Zeitlichkeit hinaus. die dif-
ferenz zwischen Leib und Seele erweist sich gerade darin 
nur als vorläufig. in Welt- und transzendenzbezug ist sie 
deshalb je schon überwunden.

1.3. ich und Personsein

Kern jener Metaphysik des Menschen ist ein Zusammen-
hang, der hier nur skizziert werden kann: Menschsein ar-
tikuliert sich unhintergehbar im Ichbewusstsein und –sa-
gen.25 deshalb wird die ich-Perspektive auch keineswegs 
erst als Sonderfall aus der 3. Person-Perspektive gewon-
nen. das ich konstituiert sich auch keineswegs erst da-
durch, dass es ›seine Lebensgeschichte‹ erzählen kann. 
diese ist in aller Pluralität vielmehr erst darum die ›seine‹, 
weil, wie Kant sagt, »das: ich denke alle meine Vorstel-
lungen muss begleiten können«.26 Schließlich erwacht das 
ichsagen auch nicht zuerst an einem du, das es anspricht, 
so bedeutend die dialogsituation für das ich auch ist. das 
ichbewusstsein ist, wie dieter Henrich im anschluss an 
den deutschen idealismus gezeigt hat, der Selbstausdruck 
des Menschseins. insofern ist das Wissen, dass ich ich bin, 
unfehlbar. Selbst wenn mein bewusstes Leben sonst ge-
trübt sein mag: im Fieber, in der Ohnmacht, in einer Ver-
wechslung mit einem doppelgänger. das Moment des 
ichsagens selbst bleibt unfehlbar. Henrich spricht deshalb 
prägnant vom »unmittelbaren Vertrautsein mit mir«, das 
jäh und plötzlich eintrete.27 Jenes ich ist allerdings phä-
nomenologisch nicht auf einen rein intelligiblen Vorgang 

25 Rudolph Berlinger: Die Weltnatur des Menschen. Morphopoi-
etische Metaphysik. Grundlegungsfragen (Amsterdam 1988) 
271–305.

26 Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Zweite Auflage B 
132 (Berlin 1900) 108. 

27 Dieter Henrich: Denken und Selbstsein. Vorlesungen über 
Subjektivität (Frankfurt/Main 2007), 20–40.
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zu beziehen, der der Materie, den eigenleib eingeschlos-
sen, fremd und disparat gegenüberstehen würde. descar-
tes hat es so gesehen – und die transzendentalphiloso-
phie ist ihm darin weitgehend gefolgt. Husserl hat es in 
Korrektur zu dieser Konzeption als Strom gefasst, der in 
Kontinuität in die Vergangenheit zurück- und in Künfti-
ges vorausgreift. das ich umfasst auch die leiblichen Le-
bensvollzüge.28 es ist damit ausdruck der Person als der 
ausprägung jenes leiblichen und seelischen Zusammen-
hangs. das ich ist nicht ein statisches eines. auch Brüche, 
Vergessen, Schmerz und Passivität gehen in es ein. ichbe-
zogenheit und Selbsterhaltung einerseits, Weltoffenheit 
andrerseits stehen dabei in einem Spannungsverhältnis. 
Jenes ich ist dabei nicht nur in einem allgemeinen Sinn 
Person, es ist unhintergehbar ›individuum‹: unteilbares 
und unvertretbares eines, als solches – und eben nicht als 
Gattungssubjekt und auch nicht aufgrund sozialer rollen 
oder traditionen, in denen es steht – träger seiner unver-
lierbaren Würde.

der dimension der Menschenwürde ist deshalb im 
Weiteren nachzugehen

2. Menschenwürde: Universalität, Möglichkei-
ten, Grenzen und aporien ihrer Begründung

2.1. ideengeschichte und Strukturen

Wenn man fragt, was Universalität der Menschenwür-
de bedeutet und wie sie allenfalls zu begründen ist, so 
führt die Sachfrage zugleich auf eine Methodenfrage, 
mit der Grundsätzliches der (Praktischen) Philosophie 
mit in rede steht. – Seit jeher ist es ein Spezifikum phi-
losophischen Gründegebens, dass Meinungen, auch sol-

28 Edmund Husserl: Cartesianische Meditationen. Herausgege-
ben von Elisabeth Ströker (Hamburg 1987) 66–163. 
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che, die zumeist unbefragt feststehen, eben in Zweifel 
gezogen werden. nur in dieser doppelbewegung, nicht 
durch demonstrativischen aufweis in der art der euk-
lidischen Geometrie, kommt die Philosophie auf ihren 
anfang. nicht durch eine God’s eye view gewinnt sie 
diese Perspektive, sondern indem der denkende seiner 
selbst ansichtig wird. apaideusia (Unerzogenheit) sei es, 
so hat Platon in diesem Sinn in seinem Vii. Brief be-
merkt, nicht unterscheiden zu können, worüber man Be-
weise verlangen könne und worüber nicht. da diese Fra-
gebewegung im Horizont einer Selbst-erfragung, des 
›Gnothi seauton‹, bleibt, ist das Problem der Menschen-
würde ein besonders ausgezeichnetes Paradigma dieser 
Fragebewegung. 

die Begründung wird, auch dort, wo sie auf die Uni-
versalität der Menschenwürde gerichtet ist, nicht pri-
mär nach deren Voraussetzungslosigkeit suchen, son-
dern vielmehr danach, Voraussetzungen einzuholen, 
miteinander ins Gespräch zu bringen und sie – vor al-
lem – zu verstehen. Sie wird dabei auch auf Grenzen der 
Begründung stoßen, die sich unter verschiedenen Vor-
aussetzungen unterschiedlich ausnehmen. an Grenzen 
und Widersprüchen artikuliert und differenziert sich 
ein philosophisches denken, das Hegels methodischer 
Vorzeichnung folgt, wonach die Furcht vor dem Wider-
spruch schon der Widerspruch selbst sei. Und schließlich 
umgeht dieses denken die aporie nicht: es kennt den 
scharfen Grenzbereich des nicht-aus-noch-ein-Wissens, 
der neben dem Staunen eine Grundbedingung Platoni-
scher philosophischer erkenntnis ist. 

Wenn von der Universalität der Menschenwürde ge-
handelt wird, so verweist dies darauf, dass sie ausnahms-
los und ohne ansehen der Person, aber auch alle Kultur-
differenzen übergreifend siutationsinvariant in Geltung 
ist. in diesem Sinn ist Menschenwürde die Grundvor-
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aussetzung dafür, dass Menschen rechte haben.29 Sie ist 
selbst nicht ein recht neben anderen rechten. Und auf-
grund solcher Universalität kann es keinen richter oder 
Schiedsrichter geben, der autorisiert wäre, Menschen-
würde zuzusprechen oder abzusprechen. dies wäre ein 
großer anspruch. Lässt er sich einlösen? 

nähern wir uns diesem Problem indirekt, indem 
wir aus der Verwobenheit einzelner Momente der Be-
griffsgeschichte eine Grundstruktur von Menschenwür-
de zu gewinnen suchen. Wesentlich ist zunächst dies: 
nach einem universalen Begriff von Menschenwürde 
wird man in der griechischen antike vergebens fahn-
den. der Mensch gilt in der ›antigone‹ des Sophokles 
als das Schrecklichste (deinotaton). Kann er doch sogar 
mit den Göttern in einen Konflikt geraten, gefährdet von 
der eigenen Hybris. diese Form von Würde ist also zu-
gleich ein abgrund. denn die tragödie spielt immer wie-
der durch, dass der Mensch den Göttern überlegen ist; 
auch wenn er physisch scheitert. insofern er sein Leiden 
erträgt, Selbsteinsicht über sich gewinnt, bildet er eine 
Selbstkenntnis aus, die ihnen überlegen ist. Liest man 
Platonische dialoge auf die explizite Frage nach dem 
Menschen hin, so fällt eine bemerkenswerte Scheu auf, 
überhaupt von ihm zu sprechen. Und man greift wohl 
nicht zu weit, wenn man annimmt, dass sich hier noch 
einmal das ›rätsel der Sphinx‹ spiegelt, an das gerührt 
zu haben, die große Hybris von Ödipus gewesen ist: das 
rätsel, wer denn der Mensch sei, geraten zu haben. 

Bei cicero finden sich dann bekanntlich zwei Verwen-
dungsweisen von menschlicher Würde, anschließend an 
die Stoa. einerseits ist Würde die dignitas, die dem her-
ausragenden großen Menschen zukommt und die sich im 

29 Robert Spaemann: Menschenwürde und menschliche Natur, 
in: Ders.: Schritte über uns hinaus. Gesammelte Reden und 
Aufsätze Band II (Stuttgart 2007) 93–102.
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Umgang mit ihm auch öffentlich mitteilt.30 Wenn aris-
toteles Megalopsychia, die Groß- und Hochherzigkeit, 
kennzeichnet als ruhe, Gelassenheit, als Wesenszug eines 
Menschen, der nur die großen Ziele verfolgt, der langsam 
und gesetzt geht und dessen rede überlegt ist,31 so sind die-
se auszeichnenden Züge besonders hervorgehoben. Wür-
de kommt in diesem Sinn einzelnen Menschen in beson-
derem Maße zu. Und dafür bewundern wir sie zu recht. 

doch daneben kennt cicero eine zweite Begriffsver-
wendung, in der die Würde als ein der natur und dem 
Wesen des Menschen als Menschen anhängendes begrif-
fen wird. es enthält auch die römisch-katholische Litur-
gie Gebetssequenzen, die auf die universale menschliche 
Würde verweisen. »Gott, der du die menschliche natur 
wunderbar gegründet und noch wunderbarer erneuert 
hast«. cicero selbst spricht eher negativ von bestimmten 
Lebensformen, die nicht der menschlichen Würde gemäß 
seien. in der Menschenwürde liegt also eine Verpflich-
tung. der eigenen Lust ohne Form und Grenze nachzu-
geben, wäre ihr zuwider. der Mensch wird sich selbst ein 
Maß setzen, weil er seine Würde zu verlieren hat. Men-
schenwürde gewinnt damit eine umfassend ethische, 
Menschsein normativ qualifizierende Bedeutung. Men-
schenwürde ist nach cicero deshalb eine Gemeinsamkeit 
aller menschlichen Wesen durch die Vernunft (ratio). die 
Würde und Vortrefflichkeit in der menschlichen natur 
(de off. 1, 105 f.) realisiert sich in der Pflicht (gr.: ›kathe-
kon‹, lat.: ›officium‹) als höchstem Begriff der ethik. dem 
ist eine spezifische Wissensform eingestiftet, die syneide-
sis (Gewissen), ein Wissen und Mitwissen eben des Men-
schen um sein eigenes tun, das ihn zum ›honestum‹ (dem 
höchsten ankerpunkt der ehre) qualifiziert. 

30 Viktor Pöschl: Der Begriff der Würde im antiken Rom und spä-
ter (Heidelberg 1989).

31 Aristoteles: Nikomachische Ethik, Buch IV.7.
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Vor dieser hier nur anzuzeigenden ciceronischen Be-
griffsarchitektur her ist die Menschenwürde teil der an-
nahme einer Lex aeterna, eines ewigen Gesetzes.

diese Linie setzt sich auch im christlichen denken 
des Hochmittelalters fort, etwa bei thomas von aquin. 
der Personbegriff steht dabei in engstem Zusammen-
hang mit der Menschenwürde. »da es von großer Würde 
ist, in einer vernünftigen natur (Wesen) zu substistie-
ren, wird jedes individuum (einzelne erscheinungsform) 
einer vernünftigen natur Person genannt«.32 darin ist 
(was Kant dann weiterführen wird) offengelegt, dass die 
Verantwortung für das eigene Handeln mit der Würde 
mitgesetzt ist. Menschenwürde verweist auf die Sittlich-
keit. andernfalls fällt der Mensch hinter die natur alles 
anderen Seins zurück. dies ist eine Begründung, die dem 
Menschen ipso facto zukommt und deren Grund eben 
in seinem Sein zu finden ist: Man muss deshalb darauf 
hinweisen, dass die Warnung vor dem ›naturalistischen 
Fehlschluss‹ hier in keiner Weise Geltung beanspruchen 
kann. dass die Würde zur Substanz des Menschen ge-
hört, ist an den bisher erörterten Knotenpunkten unse-
rer reflexion auf naturrechtlichem Weg festgeschrieben. 
auch dies würde in neuzeitlichen denkformen nicht 
ohne weiteres als Begründung gelten, schon gar nicht 
für die Universalität der Menschenwürde; hat doch das 
naturrecht durch die entteleologisierung des naturbe-
griffs seine Bedeutung als Polarstern abendländischer 
ethik weitgehend eingebüßt. 

Und erst recht bedeutet John Lockes Problemati-
sierung einen einschnitt. Lockes empiristische Über-
prüfung der Berechtigung, von Menschenwürde über-
haupt zu sprechen, setzt am Substanzbegriff ein.33 die 

32 Thomas von Aquin: Summa Theologiae Qu. 29, Art. 3, 2. 
33 John Locke: Essay Concerning Human Understanding, Book II, 

Ch. 10, §§ 8 und 10.
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rede von einer Substanz ist für ihn eine Setzung, um 
die einheit der erfahrung zu gewährleisten: nicht 
mehr und nicht weniger. david Hume wird in der Fol-
ge den Menschen als »only a bundle of imaginerys« 
beschreiben. Wie sie zusammenhängen, ist keineswegs 
durch die Setzung selbstexplikativ.34 demzufolge ließe 
sich Würde dann nur konkreten akten des Bewusst-
seins zuschreiben, und ihnen wäre das Sich-selbst-
gleich-bleiben eines vernünftigen Wesens fallweise po-
sitiv abzulesen oder an ihnen zu falsifizieren, wobei die 
Selbstidentität nicht nur ein moralisches Problem, son-
dern auch ein Problem menschlichen Selbstverständ-
nisses ist. die Würde aber hängt damit (und dies ist in 
texten aus der empiristischen tradition bis heute das 
zentrale Problem, das sie daran hindert, eine Universa-
lität von Menschenwürde anzunehmen) von akten der 
reflexion, identifizierung usw. ab oder zumindest von 
der disposition zu diesen akten. denn diese akte ge-
ben kriteriologische Maßstäbe dafür ab, Personsein zu- 
oder abzusprechen. Und nur von aktualem oder zumin-
dest latentem Personsein hängt Menschenwürde ab. ihr 
universale Geltung zuzusprechen, würde sich dann ge-
rade verbieten. 

dies ist eine entmythologisierung durch Klärung 
des Sprachgebrauchs, die tief in die angelsächsische Phi-
losophie hineinführt.

Hier kommt ein weiteres wichtiges Problem ins Spiel: 
Locke versteht nämlich die Sorge des Menschen, sich 
selbst erhalten zu können, als dreh- und angelpunkt des 
Personseins. ist dies aber der letzte ankerpunkt? Man 
kann den bekannten Puzzling case anführen, ob ein von 
einer Sonde ernährtes, in seiner Selbsterhaltung gesi-
chertes, durch infiltrationen in Glücksbildern schwel-
gendes Vegetieren irgend ein wünschenswerter Zustand 

34 David Hume: Treatise on the Understanding, Part IV, sec. VI. 
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des Menschseins wäre. ist nicht die aristotelische Be-
stimmung der ›eudaimonia‹ als vernunftgemäßes Han-
deln tatsächlich unhintergehbar und damit auch ein in-
diz von irreduktiblen erfordernissen an Würde. dann 
wäre es zumindest fraglich, die Selbsterhaltung derart 
ins Zentrum zu rücken und sie als letzten Zweck mit ei-
ner allenfalls okkasionellen, reduktiven Würdedeutung 
zu verbinden. darauf, dass es eine andere Perspektive 
zu bedenken gebe als die der Selbsterhaltung hat Par-
fit hingewiesen, wenn er bemerkte: die identitätssorge 
sei notwendigerweise in die Überlebenssorge mit einge-
schlossen. Sie umfasst aber eine Klärung nicht nur, dass 
sondern wie und als wer ich überleben möchte.35 

in diesem Sinn gewinnt der Personbegriff auch in der 
gegenwärtigen angelsächsischen Philosophie weiter an 
Prägnanz; insoweit sie die Unreduzierbarkeit von men-
talen erlebnissen auf materialistische ereignisse und 
Zustände reflektiert und damit von Locke und Hume 
abstand gewinnt. Handlungen, Gedanken, intentionen 
sind nicht auf ihre physikalistischen repräsentationen 
zurückzuführen, auch wenn sie in ihnen mit repräsen-
tiert werden. ›de se‹-Prädikationen, auch das hat jüngere 
begriffssemantische Forschung sehr differenziert zeigen 
können,36 sind nicht auf Zugänge aus der 3. Person sin-
gular zurückzuführen. Wenn wir aber Menschenwürde 
nicht aus aktualen akten, die sich von dritten her zu-
erkennen oder aberkennen lassen, erklären wollen, son-
dern als Vorwegnahme des eigenseins, so wird die em-
piristische Plausibilität erheblich eingeschränkt werden 
müssen. die denkbarkeit einer universalen und aprio-
rischen Menschenwürde wird zumindest wieder ermög-
licht. 

35 Derek Parfit: Reasons and Persons (Oxford 1994). 
36 Hans Peter Falk: Wahrheit und Subjektivität (Freiburg/Br., 

München 2011) 20–55.
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damit wird ein anderer Horizont berührt. christli-
cher Glaube macht aufgrund zentraler Kerygmata und 
dogmata Menschenwürde zu einer unverzichtbaren 
Folgerung dadurch, dass der Mensch ebenbild Gottes ist 
und dass soteriologisch diese Gottebenbildlichkeit wie-
der hergestellt wird, indem Jesus christus wahrer Gott 
und wahrer Mensch wird. Für eine pluralistische und sä-
kulare Welt legt sich selbstredend der einwand nahe, dies 
bedeute den rückgriff auf eine partielle Quelle, die kei-
neswegs rechtens universalisierbar ist. Jene Überlegung 
bleibt zu prüfen. dabei ist zu bedenken, dass sich die 
gläubige Voraussetzung als vernünftig erweisen kann, 
wenn sie denn einen Begriff von der Würde als einer 
in der Unhintergehbarkeit des leib-geistigen, individu-
ierten, um sich wissenden Menschen liegenden Grund-
disposition vertritt. Man mag sich an die scholastische 
Grundlehre erinnern, wonach die Offenbarung der rein-
rationalen Philosophie des ›lumen naturale‹ nicht wider-
spricht, sie aber ergänzen kann. Kant setzt einerseits das 
christliche Menschenwürdekonzept voraus, andererseits 
eröffnet seine interpretation die Möglichkeit, es im Sinn 
des Vernunft- und Sittengesetzes zu deuten. 

dass eine elementarform von Würde aufgrund ihrer 
Gottebenbildlichkeit allen Menschen zukomme, ist erst-
mals auch in der spanischen Spätscholastik gesehen und 
mit der Konzeption der einen Menschenfamilie verbun-
den worden. anlass gab das Völkerrechtsproblem in der 
conquista und klassischer, heute wieder viel zitierter text 
ist die ›Brevissima relacion‹ von Las casas (1542). Sie for-
muliert freilich den Menschenwürde-Grundsatz eher ne-
gativ. die indios sind nicht barbarischer als die europäer. 
das Völkerrecht ist eine art Band (vinculum) zwischen 
den Menschen. Las casas fügt hinzu:: »alle freuen sich 
über das Gute alle verabscheuen und verwerfen das Böse 
[...] So gibt es denn ein einziges Menschengeschlecht, und 
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alle Menschen sind, was ihre Schöpfung und die natürli-
chen Bedingungen betrifft, einander ähnlich.«37 dies ist 
eines der ersten großen Zeugnisse, in dem das innere Wis-
sen die Menschenwürde auch exoterisch sichtbar wird. 

Gottebenbildlichkeit zu denken, impliziert in der 
Geisttheorie des hohen Mittelalters bereits den Begriff 
eines »intellectus activus«, der keineswegs nur perzipiert, 
sondern selbst originär schöpferisch ist. er ist nicht in-
karniertes Göttliches. die Philosophie der renaissance 
geht darüber hinaus; so hat sich Pico della Mirandola mit 
seiner ›Oratio de dignitate hominis‹ mit einem neuen 
akzent in den Fragenkomplex der Menschenwürde ein-
geschrieben. der Mensch erscheint als ein anderer Gott 
(›alter deus‹). in ihm sind Mikro- und Makrokosmos 
vereinigt. deshalb kann er zwischen verschiedensten Le-
bensmöglichkeiten wählen. er ist nicht und durch nichts 
festgelegt. in dieser nicht-Gebundenheit und Freiheit (so 
begreift Pico den Menschen »fast« als ein chamäleon ge-
genüber der festgelegten Schöpfung) erweist sich gerade 
seine Würde.38 er ist von Gott geadelt, und darin zeige 
sich erst die Schöpfersouveränität Gottes, der es gerade 
nicht nötig hat, seine uneingegrenzte Macht gegenüber 
dem Menschen abzugrenzen. So ist der Mensch beru-
fen zum »pictor« und »fictor« seiner selbst: auch seine 
moralische Friedensfähigkeit geht daraus hervor, dass er 
alle Begrenzungen ›transzendieren‹ kann. dabei antizi-
piert Pico bereits elemente, die in späterer metaphysi-
scher anthropologie wiederkehren: Man könnte ihn mit 
Schelers einsicht in den Menschen als die offene Stelle 
des Universums oder mit Helmuth Plessners paradoxa-
len Bildern von der »natürlichen Künstlichkeit« und »ex-
zentrischen Positionalität« bestimmen. in der Komposi-

37 Las Casas: Apologética História, cp 48. Obras Completas, ed. P. 
Castaneda Delgado (Madird 1988 ff.), Vol IX.

38 Giovanni Pico della Mirandola: Oration on the Dignity of Man, 
trans. A. Robert Caponigri (Chicago 1956) 3–4.
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tion von Picos rede spricht Gott den Menschen deshalb 
eben in diesem Sinn an: »du bist durch keinerlei unüber-
windliche Schranken gehemmt, sondern du sollst nach 
deinem eigenen freien Willen, in dessen Hand ich dein 
Geschick gelegt habe, sogar jene natur dir selbst vorher-
bestimmen. ich habe dich in die Mitte dieser Welt gesetzt, 
damit du von dort bequem um dich schaust, was es in die-
ser Welt gibt.«39 Zwischenwesen sei der Mensch. denn er 
sei weder Himmlischer noch irdischer, weder Sterblicher 
noch Unsterblicher, sondern Bildhauer und dichter sei-
ner selbst: »es steht dir frei, in die Unterwelt des Viehs zu 
entarten. es steht die aber ebenso frei, in die höhere Welt 
des Göttlichen dich durch den entschluss deines eigenen 
Geistes zu erheben«. erst in der Wahrnehmung dieser 
natur kann er den Grund seiner Freiheit einlösen.40 

Blaise Pascal sah die Kehrseite dieses Unheimisch-
seins, hingetrieben nach der einen und der anderen Seite: 
für ihn ist die menschliche natur Zwienatur, Koinzidenz 
zwischen der äußerlichen Schwäche. denn äußerlich ist 
der Mensch wie ein Schilfrohr, verletzlich und endlich. 
doch zugleich gilt: »L’Homme est visiblement fait pour 
penser«. 

Wenn nach der Begründbarkeit universaler Würde des 
Menschen gefragt wird, so müssen an zentraler Stelle 
die einsichten Kants in den Blick kommen. Kant hat die 
Würde des Menschen als absolutum begriffen, als ei-
nen absoluten Wert, für den es keinen Preis geben kann. 
ansonsten aber liegt es im Begriff relativen Wertes ab-
wägbar zu sein. diese Würde haftet an der Bedingung 
des sittlichen Menschseins, der Möglichkeit des ›Homo 
phainomenon‹ sich in Freiheit aus dem Sittengesetz zu 
bestimmen und ›Homo noumenon‹ zu sein. 

39 Ibid., 7–8. 
40 Ibid.
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Kant hat dies so formuliert: »also ist Sittlichkeit und 
die Menschheit, sofern sie derselben fähig ist, das, was 
allein Würde hat«.41

Kant hat die Struktur bereits in einer zentralen Pas-
sage seiner ›Grundlegung zur Metaphysik der Sitten‹ in 
ihrer tektonik umschrieben. das Sittengesetz, das jeder 
in sich selbst auffindet, gibt dem Menschen seine Wür-
de. diese Betrachtung seiner selbst auf seine Würde hin 
kann ihn dazu bestimmen, der ›Kausalität aus Freiheit‹ zu 
folgen. dies ist die ›Bestimmung des Menschen‹, die Kant 
als die vierte und entscheidende Frage im Gesamtraum 
der Philosophie expliziert hat. Sie ist nicht deskriptiv an-
gelegt, nicht zu verwechseln mit der Frage; ›Was ist der 
Mensch?‹, sondern normativ. Würde ist im Sinn der Kan-
tischen Formulierung »nichts Geringeres als der anteil, 
den sie dem vernünftigen Wesen an der allgemeinen Ge-
setzgebung verschafft, und es hierdurch zum Gliede in 
einem möglichen reiche der Zwecke tauglich macht, 
wozu es durch seine eigene natur schon bestimmt war 
als Zweck an sich selbst und eben darum als gesetzgebend 
im reiche der Zwecke [...] denn es hat nichts einen Wert, 
als den, welchen ihm das Gesetz bestimmt. die Gesetzge-
bung selbst aber, die allen Wert bestimmt, muss eben da-
rum eine Würde, d. i. unbedingten und unvergleichbaren 
Wert haben, für welchen das Wort achten allein den ge-
ziemenden ausdruck der Schätzung abgibt, die ein ver-
nünftiges Wesen über sie anzustellen hat.«42 Besondere 
Beachtung verlangt der ›autonomie‹-Begriff. ›autono-
mie‹ bedeutet eine Selbstgesetzgebung, die sich in völli-
ger Freiheit und bewusst das Sittengesetz zu eigen macht. 
Von hier her schreibt sich die Menschenwürde aus der Fä-
higkeit zur Sittlichkeit her, und sie dokumentiert sich in 

41 Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Aka-
demieausgabe Band IV (Berlin 1968) 447.

42 Kant: Grundlegung, a.a.O., 434.
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der Mensch-Zweck-Formel, einer nebenformel des Ka-
tegorischen imperativs: »nun sage ich: der Mensch, und 
überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck 
an sich selbst, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Ge-
brauche für diesen oder jenen Willen, sondern muss in 
allen seinen, sowohl auf sich selbst als auch auf andere 
vernünftige Wesen gerichteten Handlungen jederzeit zu-
gleich als Zweck betrachtet werden.«43

damit tritt die Begründungskonzeption Kants deut-
licher zutage: dem Menschen kommt Würde als Präroga-
tiv zu; sie verdankt sich keiner naturalen und auch keiner 
eigenschaftlichen, sondern seiner apriorischen natur zur 
Sittlichkeit, die sich gerade darin zeigt, dass er sie jedem 
Menschen zuerkennt. Man könnte, vor aktuellen und 
akuten bioethischen Fragestellungen hinzufügen: auch 
und gerade denjenigen, die sie, wie embryonen, kleine 
Kinder oder in schwerster Weise Behinderte nicht aktu-
al besitzen. 

durch diesen autonomie-Grundsatz ist die Men-
schenwürde sodann mit der aus der Bindung an Sittlich-
keit gewonnenen Freiheit aufs engste verbunden und sie 
umreißt auf diese Weise den Personbegriff. 

Kant hat gewusst, dass wir in diesem Sinne, vor allem 
durch einen solchen Freiheitsbegriff, zum ›Begreifen ei-
nes Unbegreiflichen‹ geführt werden. die Höhe des an-
spruchs ist deutlich. damit wird die Bindung an das Sit-
tengesetz in concreto immer wieder fehlschlagen. dem 
hat Kant in seiner Lehre vom ›radikal Bösen‹, also dem 
bis an die radix (Wurzel) verkehrten Willen rechnung 
getragen. die Würde wird deshalb nicht preisgegeben. 
im Sinne Kants ist allein die disposition zur autono-
mie der Grund der Würde »der menschlichen und jeder 
vernünftigen natur«. Hier schließt sich aber eine zirku-
läre Beweisführung, denn zugleich ist die Würde Bedin-

43 Kant: Grundlegung, a.a.O., 429.
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gung, dass der Mensch als Selbstzweck firmiert. indem 
ich mich an das Sittengesetz binde, habe ich überhaupt 
nur einen Zugriff auf mich als homo noumenon. diese 
Würde lässt sich im Selbstumgang einlösen als Qualifi-
zierung, u. U. auch Sublimierung und sogar Überwin-
dung bestimmter neigungen. Kant speist daraus seine in 
der Kritik immer auch als rigoros kategorisierten Maxi-
men. Keine intensität eines Wunsches kann uns soweit 
nötigen, dass wir sie à tout prix erfüllen müssten. Wäre 
der Mensch etwa durch äußere Umstände zum Kanni-
balismus genötigt, so bliebe ihm noch immer die Frei-
heit, aus einem ad hoc-entschluss heraus den Freitod zu 
wählen. Zugleich aber wäre in einem solchen Fall davon 
zu sprechen, dass seine Menschenwürde massiv verletzt 
wird. insofern hat Kant in seiner späten ›Metaphysik der 
Sitten‹ von Pflichten des Menschen und von rechten ge-
sprochen, die er einerseits gegen sich selbst als Sinnen-
wesen, andererseits als intelligibles Wesen ausübt. Und 
an diesem Punkt liegt auch ohne Zweifel eine berechtig-
te intention der diskursethik von Jürgen Habermas,44 in 
der der Würdebegriff als kontrafaktische Unterstellung 
einer wechselseitigen anerkenntnis des anderen fir-
miert. Mit dieser anerkenntnis steht und fällt gleichsam 
die Möglichkeit eines symmetrischen diskurses. 

Schiller hat, anschließend an Kant, in seiner schönen 
abhandlung über ›anmut und Würde‹ über die konkre-
te Manifestation der Würde nachgedacht. damit ver-
schiebt sich der Würdebegriff. er wird aus der strikten 
Bindung an das einschränkungslos Gesollte herausgelöst 
und wieder empirisch fassbar. »Beherrschung der triebe 
durch die moralische Kraft«, ist die Formel, die Schiller 
anführt. da Schiller auch als dramatiker und von der 

44 Jürgen Habermas: Erläuterungen zur Diskursethik (Frankfurt/
Main 1990) 50 ff. 
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Gestaltung exemplarischer charaktere her denkt, führt 
er die Schönheit mit der anmut zusammen. 

Hegel hat letztlich gesehen, dass zu dem Begriff der 
Sittlichkeit jener seiner institutionellen Verwirklichung 
gehört. ein unmittelbarer Wille zum sittlich Guten habe 
für sich noch keine Würde, hat er angemerkt. nur der 
Mensch kommt zu jener Würde, der sich in einem all-
gemeinen weiß, der sittlichen Substanz als seiner Wahr-
heit. dies hat Hegel noch genauer aufgefasst: da er Geist 
ist, »darf und soll sich der Mensch selbst als des Höchs-
ten würdig erachten; von der Größe und Macht seines 
Geistes kann er nicht groß genug denken.«45 dies setzt 
die Schillersche tendenz fort; der Menschenwürdebe-
griff soll in seiner apriorischen Universalität verstanden 
werden, er soll aber nicht als bloßes Sollen gedacht sein, 
sondern in seiner Materialisierung. damit ist der Begriff 
der Menschenwürde gerade dann überzeugend, wenn er 
über natürliche Bedingtheit hinausführt. Hegel spricht 
auch vom »Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit«, um 
das, was allgemeinheit bedeutet, in einer geschichtsphi-
losophischen Formel benennen zu können. Von der in-
stitutionalisierung der Menschenwürde her ist es nur 
noch ein Schritt zu der einsicht, dass elementarste an-
forderungen an die Lebensfähigkeit erfüllt sein müs-
sen, damit ein Mensch dieser Würde gemäß leben kann, 
auch wenn sie letztlich durch nichts und niemanden dem 
Menschen zu entreißen ist. Prägnant hat dies ernst Bloch 
vor dem Zusammenhang von ›naturrecht‹ und mensch-
licher Würde formuliert: »es gibt so wenig menschliche 
Würde ohne ende der not, wie menschengemäßes Glück 
ohne ende alter und neuer Untertänigkeit«.46 

45 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Ge-
schichte der Philosophie, 1. Teil. Theorie – Werkausgabe Band 
18 (Frankfurt/Main 1970) 13. 

46 Ernst Bloch: Naturrecht und menschliche Würde (Frankfurt/
Main 1975) 14.
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Mit der Sensibilität für Verelendung kommt Brechts 
bekannter Spruch auf, der von Menschenwürde gar 
nicht mehr explizit handelt, sie aber, in einem materi-
alistisch minimierten rest im Sinn zu haben scheint: 
»erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral«. dies 
hat, vielleicht zu unserer Verwunderung, Schiller schon 
antizipiert: »Würde des Menschen. Heißt eines seiner 
distichen: »nichts mehr davon, ich bitt euch. Zu es-
sen gebt ihm, zu wohnen/ Habt ihr die Blöße bedeckt, 
gibt sich die Würde von selbst«.47 Und im Frühsozialis-
mus sprach Proudhon wenig spezifiziert von der »digni-
té personelle« als dem Grundprinzip der Gerechtigkeit. 
Sie ist eher ein negativer Begriff, dessen Bedeutsamkeit 
einleuchten muss, weil diese Würde faktisch immer wie-
der verletzt wird. an sie knüpfen sich weniger sittliche 
Pflichten, wohl aber die reklamation, dass kein Mensch 
Hunger oder durst leiden, dass er unter humanen Um-
ständen arbeiten können muss. Menschen- und Bürger-
rechte sollen daher gerade auch in ihren ökonomischen 
ausläufern umfassend fundiert werden. doch die damit 
vollzogene implizite Umkehr und akzentverlagerung 
von der Universalstruktur der Menschenwürde auf die 
Materialisierung in bestimmten rechten und rechtsan-
sprüchen depotenziert den Menschenwürdebegriff.

demgegenüber hat Friedrich nietzsche, ganz im Sinn 
seiner elitären Scheidungen und Unterscheidungen, der 
›Kritik‹, zu bedenken gegeben, der Protest im namen der 
Menschenwürde liege in der Logik einer eitelkeit, zu-
mal der schlechter Gestellten, des neides der Besitzlosen. 
nietzsche hat formuliert – und damit zielte er wohl di-
rekt gegen Proudhon: »Man protestiert im namen der 
›Menschenwürde‹: das ist aber, schlichter ausgedrückt, 
jene liebe eitelkeit, welche das nicht-gleichgestellt-sein, 

47 Friedrich Schiller: ›Würde des Menschen‹, Musenalmanach 
(Tübingen 1899) 32–33.
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das Öffentlich-niedriger-geschätzt-Werden als das här-
teste Los empfindet«.48 nietzsche begreift dies als eine 
Form von aufrichtigkeit gegenüber den eigenen höhe-
ren idealen. Würde komme demnach, dem älteren grie-
chischen und stoischen Begriffsgebrauch gemäß, nur den 
höheren Geistern zu. Sie sei Mittel des Genius. nietzsche 
hat dabei in der tat die Menschenwürde in ihrem ver-
einfachenden, zu gängiger sozialistischer Münze redu-
zierten Verständnis einer strikten entmythologisierung 
unterzogen. Sie beruhe, bemerkt er, auf dem irrtum ei-
ner nur unvollständigen erkenntnis des Menschen von 
sich selbst; auf erdichteten eigenschaften, die den Men-
schen als ›Fiktum‹, nicht aber in seiner Faktizität und 
endlichkeit begreifen. eine solche Fiktion sei das ›ego co-
gito‹. doch in der Faktizität sei der Mensch ein »kran-
kes tier«. es muss nicht wundernehmen, wenn nietzsche 
von hier her mittlerweile vielerorts für Positionen in an-
spruch genommen wird, die Menschenwürde als illusi-
on bezeichnen, die ein Zeitalter des »Posthumanismus« 
ausrufen und alle transzendentalen, wesenhaften, auch 
eigenschaftlichen Fundierungsversuche von Menschen-
würde insgesamt in Frage stellen wollen.49 ein derartiger 
Posthumanismus liegt zugrunde, wenn der Mensch ex-
perimentellen Verbesserungen verfügbar ist, sich erfin-
det, vom ›enhancement‹ seiner physischen Leistungsfä-
higkeit bis zum Gehirndoping. Sloterdijk spricht von der 
»Vertikalspannung«50, die zu züchten und zu skulpturie-
ren sei, damit der Mensch doch einer Würde wert wäre, 
die ihm in aller normativität und Paideia letztlich verge-
bens zugeschrieben wurde. 

48 Friedrich Nietzsche: Menschliches-Allzumenschliche, Kriti-
sche Studienausgabe Band 2 (München 1980) 296.

49 Franz Josef Wetz: Illusion Menschenwürde. Aufstieg und Fall 
eines Grundwert (Stuttgart 2005) 50–70. 

50 Peter Sloterdijk: Du musst dein Leben ändern (Frankfurt/Main 
2009), 12 ff.
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in der tat: nietzsche, zumal wenn man ihn frei von 
den Kontexten seiner denkbewegung versteht, könnte 
als der Kronzeugen einer Bestreitung der Menschen-
würde firmieren. immer wieder kann man tatsächlich 
bei ihm lesen, sie sei bestenfalls chimäre. der Vor-
hang würde also aufgezogen und die Bühne wäre leer. 
So linear sind die dinge aber in nietzsches originären 
texten gerade nicht. er studiert den darwinismus und 
fragt sich, wie der Mensch mit der narzisstischen Krän-
kung einer evolutionslehre, die ihn nicht exempt von 
einem entwicklungszusammenhang der Spezies und 
arten begreift, umzugehen habe.51 es kommt ihm da-
bei wesentlich darauf an, dass sich der Mensch nicht 
selbst auf einen anthropomorphismus und wie er ge-
genüber dem von darwinismus berauschten Paul rhée 
zu verstehen gibt, auf seine eigene »condition honteu-
se« reduziert. Gerade auch für nietzsche ist diesseits 
der großen desillusionierungen Menschsein wesent-
lich transzendenz, Übersichhinaussein (›Übermensch‹) 
und treue zu sich selbst. die darstellung der Würde 
umfasst deshalb nicht nur die intelligibilität. Sie reicht 
bis in ›die große Vernunft des Leibes‹. daran werden 
sich theoretiker des trans- und Posthumanismus mes-
sen lassen müssen. Franz Josef Wetz, geprägt von Odo 
Marquard und Hans Blumenberg, spricht von der in-
kommensurabilität und dem diffusen charakter des 
Menschenwürdebegriffs. 

dabei haben neuere Philosophen, seit Karl Jaspers, 
dem Kantischen Würde-axiom, das sie grundsätzlich 
unangetastet in Geltung belassen, existenzphilosophisch 
weitergehendes Profil zu geben versucht. in der exis-
tentiellen extremsituation, und damit gerade auch im 

51 Dazu Edith Düsing: Nietzsches Denkweg. Theologie – Darwi-
nismus – Nihilismus (München 22007). Siehe auch Babette B. 
Babich: Nietzsche’s Philosophy of Science. Reflecting Science 
on the Ground of Art and Life (New York 1994). 
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Scheitern, angesichts menschlicher Verletzlichkeit und 
endlichkeit, trete die Würde gleichsam auch in der er-
fahrung und als Faktum zutage. 

der Mensch ist nicht nur das singuläre Wesen, das 
um sein Sterben weiß. er kann auch wissend in extrem-
situationen geraten, in denen er sich den eigenen tod ge-
ben oder umgekehrt eine tiefe Schmach erleiden kann, 
ohne dass das eine oder das andere ihm etwas von sei-
ner grundsätzlichen Würde nimmt. eine aufhebung der 
grundlegenden Klärungen der Kantischen und der Got-
tebenbildlichkeitsreflexion ist darin nicht zu sehen: wohl 
aber ihre Präzisierung und Konkretisierung. Wohlwol-
len und eine »Schule der empfindsamkeit« sei dafür er-
forderlich. 

die Posthumanisten lassen sich davon nicht über-
zeugen. Sie betonen allenfalls, dass Menschenwürde 
nicht notwendig sei, sondern von sehr kontingenten Pa-
rametern abhänge. Und sie verstehen sich selbst, wie 
selbstverständlich, in der Folge eines ›schwachen den-
kens‹. Man wird sich dann aber fragen müssen, ob dieses 
denken sich selbst in seiner größeren Plausibilität aus-
weisen kann als die metaphysischen residuen, die es fast 
um jeden Preis hinter sich lassen möchte. die kontingen-
te Menschenwürde soll allenfalls noch als eine Privat-
überzeugung gelten können: Franz-Josef Wetz sagt es so: 
»Sowohl in der säkularen Gesellschaft mit zunehmend 
naturwissenschaftlichem Weltbild als auch in der mul-
tikulturellen Staatengemeinschaft ist Menschenwür-
de deshalb nur noch vorstellbar als ergebnis gemeinsa-
mer anstrengungen für ein Leben in körperlicher und 
Unversehrtheit und freiheitlicher Selbstbestimmung als 
wichtige Hilfen zur persönlichen Selbstachtung.«52 ein 
jeder metaphysisch religiöse Verweis auf Würde (zwi-
schen ›Metaphysik‹ und ›religion‹ wird dabei nicht un-

52 Wetz, Illusion Menschenwürde, a.a.O., 190 f. 
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terschieden) gehe über das hinaus, was der Verfassungs-
staat seinen Bürgern und der einzelne im öffentlichen 
diskurs anderen zumuten dürfe. dieses credo eines 
freischwebenden Liberalismus53 kann sich offensicht-
lich auf wenig mehr stützen als einige Grundtendenzen 
der eigenen Zeit. Hochproblematisch scheint es, ein »na-
turwissenschaftlich säkulares Weltbild« unbefragt vor-
auszusetzen; problematischer noch, eine Kulturen und 
religionen übergreifende Verständigung über Men-
schenwürde eo ipso für unmöglich zu erklären. 

Überdies fallen zumindest drei Unstimmigkeiten dieser 
und ähnlicher Kritiken auf: 
(1) die metaphysisch-sittliche religiös fundierte Men-

schenwürde wird nach dem Muster empirischer ei-
genschaften untersucht. dass sie weder in der Got-
tebenbildlichkeit noch bei Kant in diesem Sinne 
gemeint war, dass ihre Ontologie auf leib-seelischer 
Selbstempfindung und -verpflichtung, die wir als 
Menschen einander zuerkennen, beruht, eben dies 
wird übersehen. 

(2) im Hintergrund leitend ist ein Utilitarismus, der das 
Gute als bloße Funktion des nützlichen anerkennt. 
Verweise auf diesen Minimalismus werden zumeist 
nicht philosophisch, sondern mit Hinweis auf die 
demokratie begründet. 

(3) Bei aller demaskierungslust, die betont, es gebe im 
Grunde doch keine Menschenwürde, weichen auto-
ren des Posthumanismus doch am ende stets vor den 
Konsequenzen zurück, so wie Gorgias, dem Sokrates 
das Schreckbild einer Polis zeichnet, die ohne Scham 
und Scheu (aischyne) auskommen müsste. einge-

53 Siehe die Position bei John Rawls: Political Liberalism (New 
York 1993) und die berechtigten Corrigenda Martha Nuss-
baum: Creating Capabilities: The Human Development Ap-
proach (Harvard 2011). 
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fordert wird dann eine ermäßigte minimierte Men-
schenwürde, als teilkonzeption schwachen, pluralen 
denkens. Vor einem transzendentalen und metaphy-
sischen Hintergrund ist gerade Würde keineswegs 
graduell zu quantifizieren, ebenso wenig wie es statt-
haft ist, sie einem anderen zu- oder abzusprechen. 

der transzendente Grund der Menschenwürde wird auch 
von Michael Quante in einem umsichtig argumentier-
ten Gedankengang bestritten. auch er möchte sie aber bis 
zu einem gewissen Grad aufrechterhalten. Sie soll para-
doxerweise, obwohl sie sich selbst nicht begründen lässt, 
doch als eine art Fundierungsinstanz im öffentlichen dis-
kurs firmieren. dabei ist die Menschenwürde, im Sinn von 
Quante, unabwägbares element der ethischen Praxis, um 
einen cordon der irreduzierbaren Selbstverfügung über 
das eigene Leben zu beschreiben, der gerade in bioethi-
schen Grenzfällen von Bedeutung wäre. Weshalb dieses 
Festhalten? Wohl aus der ahnung, dass es einen umfas-
senden, durch nichts und niemanden mehr aufzuhalten-
den dammbruch gäbe, wenn denn die Menschenwürde 
fiele. Würde dann nicht eine uneingestandene Vorausset-
zung des Pluralismus und neutralismus weggenommen 
und dieser in Leere und einen dschungelkampf münden. 
indes, auch der im einzelnen sehr subtil argumentieren-
de Quante sagt letztlich: »die zentrale eigenschaft (oder 
Fähigkeit), aufgrund derer Menschen normalerweise trä-
ger von Menschenwürde sind«, sei darin zu sehen, dass 
sie ein personales Leben führen könnten.54 damit wird 
Würde zwar dynamisch funktional, aber eben doch als ei-
genschaftliche Bestimmung gedacht, die einem Menschen 
zukommen kann oder nicht.       

54 Michael Quante: Menschenwürde und personale Autonomie. 
Demokratische Werte im Kontext der Lebenswissenschaften 
(Hamburg 2010) 204–219. 


