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„Zurück zur Natur“ ist in mehrfacher Hin-
sicht eine fragwürdige Maxime, weshalb 
das Fragezeichen im Titel des diesjährigen 
Ethik-Forums wohl bemerkt sein will. Frag-
lich ist schon Jean-Jacques Rousseaus Urhe-
ber schaft, denn der Leitspruch „Retour à la 
nature“ findet sich wörtlich in keiner seiner 
Schriften. Ebenso zweifelhaft ist seine Eig-
nung, den normativen Kern von Rousseaus 
Philosophie auf den Punkt zu bringen. Je-
denfalls ging es Rousseau mit seinen Über-
legungen zum menschlichen Naturzustand 
nicht darum, seinen Zeitgenossen die Rück-
kehr zum „Gang auf allen Vieren“ anzuemp-
fehlen oder sie in anderer Weise wieder zu 
„Bestien“ zu machen, wie sein Widersacher 
Voltaire es ihm unterstellte. Gegen solche – 
in Voltaires Fall wohl vorsätzlichen – Missver-
ständnisse brachte der Direktor des DRZE 
und des IWE Dieter Sturma in seinem Eröff-
nungsreferat „Rousseaus ursprüngliche Ein-
sicht“ zur Geltung. Dieser habe erkannt, dass 
das für den modernen Menschen so typische 
Empfinden der Selbstentfremdung letztlich 
darauf zurückzuführen sei, dass er sich immer 
mehr von der Natur entfernt habe. Demnach 
läge es sehr wohl im menschlichen Eigen-
inter esse, sich eines weniger ausbeute rischen 
Umgangs mit der Natur zu befleißigen. Ob 
dabei auch in der Natur selbst liegende Zwe-
cke oder Werte befördert werden, lässt sich 
laut Sturma mit Rousseau nicht beantwor-
ten. Seine Philosophie biete Ressourcen zur 
Überwindung des ethischen, nicht jedoch 
des epistemischen Anthropozentrismus.  
Abschließend hatte Sturma noch ein letztes 
Missverständnis der Titelfrage auszuräumen,  
das nämlich darin bestünde, hinter dem dies-
jährigen Ethik-Forum eine Rousseau-Tagung 
zu vermuten. Der wenige Tage vor der Ver-
anstaltung verstrichene 300. Jahrestag der 
Ge burt von Rousseau biete lediglich willkom-
menen Anlass, sich der Frage nach einem an-
gemessenen Naturverhältnis in theoretischer 
wie praktischer Hinsicht erneut zu stellen. 

Während Rousseau in Ermangelung gesi-
cherten Wissens über die Entwicklungsge-
schichte des Menschen noch recht unbefan-
gen über dessen Naturzustand spekulieren 
konnte, erwarten wir heutzutage, dass Be-
zugnahmen auf die Natur in ethischen oder 
politischen Fragen nicht nur philosophisch, 
sondern auch empirisch plausibel zu sein 

haben. Um den dazu erforderlichen diszi-
plinären Brückenschlag zu leisten, waren 
neben den Philosophen Geert Keil und Lud-
ger Honnefelder auch zwei Biologen, Bruno 
Streit und Ludwig Trepl, als Referenten zum 
Ethik-Forum geladen. Geert Keil, der den 
Lehrstuhl für Philosophische Anthropolo-
gie an der Humboldt-Universität zu Berlin 
innehat, machte den Auftakt mit der Dif-
ferenzierung zweier Bedeutungsfacetten 
des Naturbegriffs: Zum einen verwenden 
wir diesen, um im Sinne einer Bereichs-
bezeichnung von den „Dingen der Natur“ 
zu sprechen und meinen damit dann das 
vom Menschen (mehr oder weniger) Un-
berührte. Im zweiten Sinn sprechen wir 
dagegen von der „Natur der Dinge“, wenn 
wir ihr „Wesen“ oder, genauer, ihre artzu-
gehörigkeitsdefinierenden Eigenschaften 
meinen. Besonders der zweite Naturbegriff 
ist normativ aufgeladen, wie sich etwa an 
den von ihm abgeleiteten Adjektiven „natur-
gemäß“ oder „naturwidrig“ zeigt. Werden 
solche Begriffe in ethische Debatten ein-
gebracht, ohne dass die mitschwingenden 
Werturteile explizit gemacht werden, so 
droht ein naturalistischer Fehlschluss, der 
laut Keil treffender als deskriptivistischer 
Fehlschluss bezeichnet werden sollte. An-
hand des Beispiels der Soziobiologie ver-
deutlichte Professor Keil, wie schnell die 
unreflektierte Berufung auf die Natur zu 
Paradoxien führt. So erscheint im Lichte der 
Evolutionstheorie, die der Sozio biologie als 
Quelle der Normativität dient, die Homose-
xualität als un- oder widernatürlich, weil 
sie keinen Beitrag zum Fortbestand der Art 
leistet. Andererseits ist die Homosexualität 
zumindest in dem Sinne natürlich, als sie 
gelegentlich auch im Tierreich anzutreffen 
ist. Gegen das Heranziehen von Natürlich-
keit als Rechtfertigungsgrund betonte Keil, 
dass die Frage des natürlichen Vorkommens 
einer Eigenschaft oder Verhaltensvariante 
für dessen moralische Beurteilung völlig un-
erheblich sei. Dies gelte auch, wenn im Falle 
des Menschen dessen so genannte „zweite 
Natur“ für die Ethik mobilisiert werde. Sind 
sie lange genug tradiert worden, mögen 
zwar auch kulturelle Errungenschaften oder 
Gewohnheiten als natürlich erscheinen – in 
diesem Sinne dürften etwa Sklavenhalter die 
Sklaverei für natürlich gehalten haben. Wie 
das Beispiel zeigt, zählt in ethischer Hinsicht 

am Ende jedoch nur, ob eine Praxis aufgege-
ben oder eine Handlung unterlassen werden 
kann. Und für die zweite Natur des Men-
schen gilt, dass sie in der Regel veränderbar 
ist, auch wenn dies nicht immer leicht fallen 
mag. 

Keils eher skeptischer Einschätzung des 
Nutzens von Bezugnahmen auf die Natur 
in der Ethik setzte der Philosoph Ludger 
Honne felder die These entgegen, dass der-
jenige die Natur missverstanden habe, wer 
sie für normativ unerheblich halte. Honne-
felder, Gründungsdirektor von DRZE und 
IWE und bis 2012 Otto Warburg Senior Re-
search Professor an der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin, macht vor allem das Naturver-
ständnis der modernen Naturwissenschaft 
für dieses verbreitete Missverständnis ver-
antwortlich. Die neuzeitliche Wissenschaft 
mit ihrem Paradigma der experimentellen 
Etablierung von universell gültigen Naturge-
setzen mache die Natur zwar beherrschbar, 
vermöge dafür jedoch ihre Schutzwürdig-
keit nicht mehr zu begründen. Im Interes-
se an einem angemessenen Umgang mit 
den zerstörerischen Folgen von Techniken, 
die erst durch die modernen Naturwissen-
schaften entwickelt werden konnten, müsse 
deren Sicht auf die Natur durch ein teleolo-
gisches Naturverständnis ergänzt werden, 
wie es schon bei Aristoteles angelegt sei. 
Dieser fasst die Natur (physis) als zweck-
mäßiges organisches Ganzes auf, in dem 
jedes Lebewesen auf eine „Vollendungsge-
stalt“ (entelecheia) hinstrebt. Die beson-
dere Vollendungsgestalt des Menschen als 
eines Vernunftwesens liegt laut Aristoteles 
darin, dass er sich die Ziele seines Strebens 
selbst setzen kann und muss. Das, was der 
Mensch handelnd aus sich macht, macht 
seine zweite Natur bzw. sein Ethos aus. Die 
Natur ist dem Menschen damit einerseits in 
Form seiner Strebungen und Triebe vorge-
geben, andererseits ist sie ihm im Ziel des 
guten oder gelingenden Lebens aufgegeben. 
Honnefelder betonte, dass beim Rückgriff 
auf ein aristotelisches Naturverständnis die 
zentralen Lehren der Aufklärung, insbeson-
dere die Vorstellung eines autonomen sitt-
lichen Subjekts, nicht preisgegeben werden 
müssten. Die gegenwärtigen und zukünf-
tigen Herausforderungen im Umgang mit 
der Natur ließen sich am ehesten mit einer 

Fünftes Ethik-Forum des DRZE und  
des IWE „Zurück zur Natur?“

Infobrief  01 | 12 Im Fokus



5

Regelethik bewältigen, die auf einen reich-
haltigen Naturbegriff bezogen ist. 

Der Frankfurter Bio loge Bruno Streit 
nahm das Publikum auf eine „Zeitreise 
durch die biologische Vielfalt“ mit. In einem 
fakten- und bilderreichen Vortrag ordnete 
der Professor für Ökologie und Evolution 
die vom Menschen ausgehende Bedrohung 
der Biodiversität in einen umfassenderen 
geogeschichtlichen und kosmologischen 
Rahmen ein. Homo sapiens erscheint in 
dieser Perspektive als „invasive Art“, von 
der ein massiver Selektionsdruck ausgeht. 
Tragischerweise leiden unter dem evolutio-
nären Erfolg des Menschen insbesondere 
die imposanten Tierarten der so genannten 
Megafauna, deren Schutz uns besonders am 
Herzen liegt. So sind nach der Erstbesied-
lung Nordamerikas durch den Menschen 
vor ca. 13000 bis 25000 Jahren mindestens 
15 Gattungen größerer Säugetiere in re-
lativ kurzer Zeit ausgestorben. Während 
über den menschlichen Beitrag zu diesem 
Artensterben noch gestritten wird (Klima-
veränderungen kämen als alternativer Erklä-
rungsansatz in Betracht), gibt es genügend 
eindeutige Beispiele für anthropogene Ein-
fl üsse auf die Biodiversität. Beispielsweise 
vergingen zu Rousseaus Lebzeiten nur 27 
Jahre zwischen der Erstbeschreibung der 
größten je entdeckten Seekuhart und ihrem 
Aussterben in Folge intensiver Bejagung. 
Bei der ethischen Begründung des Arten-
schutzes kann sich der Bezug auf den Natur-
begriff als durchaus zweischneidig erwei-
sen, denn schließlich ist das Entstehen und 
Vergehen von Arten selbst ein natürlicher 
Prozess. Wie Streit überzeugend darlegte, 
vermögen solche Versuche, das Anliegen 
des Artenschutzes zu bagatellisieren, je-
doch nur zu überzeugen, so lange man die 

zeitliche Dimension natürlicher Speziati-
onsprozesse außer Acht lässt. Während das 
Beispiel der ausgerotteten Seekuhart zeigt, 
wie schnell menschliche Einfl üsse grei-
fen können, geht man nämlich davon aus, 
dass für die Ausbildung einer neuen Art der 
Mega fauna 20 bis 100 Millionen Jahre erfor-
derlich sein können. Wer angesichts dieser 
Zusammenhänge zu dem Schluss kam, dass 
es der Natur ohne den Menschen womög-
lich besser erginge, der sah sich von Profes-
sor Streit immerhin dahingehend getröstet, 
dass unser Aussterben früher oder später 
eine sichere Sache ist. 

Im letzten Vortrag des Tages differen-
zierte der Biologe Ludwig Trepl, der bis zu 
seiner Emeritierung im Jahr 2011 Inhaber 
des Lehrstuhls für Landschaftsökologie an 
der Technischen Universität München war, 
verschiedene Naturverständnisse, die um 
die Begriffe Landschaft, Wildnis und Öko-
system kreisen. Der normativ neutralste 
Bezugspunkt ist innerhalb dieser Trias 
sicher der Begriff des Öko systems. In sei-
ner naturwissenschaftlichen Beschreibung 
kommt einem Ökosystem selbst kein Wert 
zu; entsprechend meint die Rede von der 
Schädi gung eines Ökosystems in der Re-
gel die Bedrohung der Interessen seiner 
(menschlichen) Nutzer. Wildnis erscheint 
dagegen als moralisch aufgeladener Ge-
genbegriff zur Kultur. Als Inbegriff des 
bedrohlichen Anderen wird Wildnis pri-
mär negativ wahrgenommen, kann aber 
auch als Paradies idealisiert werden. In 
beiden Lesarten hat der Mensch als „Wil-
der“ durchaus seinen Platz in der Wildnis, 
während sie per defi nitionem als vom 
zivi lisierten Menschen unberührt gedacht 
wird. Dem Begriff der Landschaft schließ-
lich liegt vorwiegend ein ästhetisches 

Natur verständnis zugrunde. In histo-
rischer Perspektive zeigt sich, dass bei den 
verschiedenen Ansätzen zur Kultivierung 
der Natur als Landschaft die im jeweiligen 
sozio-kulturellen Umfeld vorherrschenden 
Ideale zur Geltung gebracht wurden. So 
ist der französische Barockgarten von der 
rationalistischen Idee der Gesetzmäßig-
keit durchdrungen, während der englische 
Landschaftsgarten von der Verehrung der 
Freiheit zeugt. Auch wenn Trepl mit diesen 
Ausführungen hinlänglich seine Offenheit 
für ästhetische und ethische Werte bewies, 
übte er sich am Ende doch in der norma-
tiven Abstinenz des empirisch arbeitenden 
Wissenschaftlers, insofern er sich nicht 
darauf einlassen wollte, einen der von ihm 
analysierten Begriffe als geeignetsten be-
griffl ichen Bezugspunkt für die Natur ethik 
auszuzeichnen. 

Die abschließende Podiumsdiskussion 
kreiste vorwiegend um praktisch-politische 
Maßnahmen des Naturschutzes. Als gelun-
genes Beispiel für eine lokale Initia tive zum 
Artenschutz wurde etwa auf das kürzlich 
gegründete Biodiversität-Netzwerk BION 
verwiesen, an dem auch das DRZE betei-
ligt ist. Professor Sturma schloss das Ethik- 
Forum mit der Überlegung, dass Fortschritt 
in der Ethik sich stets nur auf der Grund-
lage geteilter Unrechtserfahrungen einge-
stellt habe. Anders als bei der Etablierung 
von Menschen- oder Frauenrechten fehle es 
im Falle des Naturschutzes womöglich noch 
an solchen Erfahrungen. Dies lässt die Frage 
zurück, zu welchem Leidensdruck Umwelt-
probleme noch werden führen müssen, be-
vor sich im Umgang mit der Natur ein Um-
denken vollziehen mag. 

Thorsten Galert

Die Referenten und Moderatoren der Tagung (v. l. n. r.): Ludger Honnefelder, Ludwig Trepl, Dieter Sturma, Bruno Streit, Geert Keil, 
Dirk Lanzerath, Bert Heinrichs, Michael Fuchs, Minou Friele
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