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ABSTRACTS 

Der moralische Wert einer Hand!ung hiingt nicht allein vom zeitlibergreifcnden Chara kt er des Ak.teurs ab, wie 
die Mehrzahl der tugendethischen Positionen, inklusive derjenigen Philippa Foots, behaupten. Vielmehr muss jede 
Theorie moralfachen Wertens erklii.ren kOnnen, wie unserc positive Bewertung eines phronimos {d. h. einer Person, 
die Freude am guten Handeln empfindet) mit dcr ebenfaUs positiven Bewertungvon Handlungen vereinbar ist, 
welche akteurrelative Handlungsharrieren nur mitMUhe O.berwinden, also Handlungen, die unter den Kantischen 
Begriff der Tugend als .,Starke des Willens" fal!tn (mit ihrer moglichen Eimirnligk,eit und ihrer zeitbezogenen und 
zeitlk:h begrenzten Natur). Darilber hinaus kann keine zeitiibergreifende Akteurbewertung angemessener Weise 
vollzogen werden, ohne <lass man dabei Rlicksicht aufbestimmte zeitbezogene und zeitlich begrenzte 
Hand\ungsbewenungen nimmt. 

The moral worth ofan action is not solely dependant on the temporally extended character of the agent, as the 
majority oftbe proponents of virtue ethics [including Philippa Foot) daim. The compatibility of the positive 
judgment of a phronimos and the positive.judgment of actions which involve great effort in the overcoming of 
agent-relative barriers to action, in other words, actions, which confonn to the Kantian concept of virtue as 
strength of will [with their possible uniqueness and their limited temporal nature), must be explained by any 
theory of moral worth. Additionally, no judgment of the moral worth of character (which is necessarily 
temporally extended] can be justly made without taking into account judgments of worth which hrtend to 
certain temporally limited actions. 
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Zwei Konzeptionen von Tugend 

Moralische Werthaftigkeit in tug end- und aktzentrierten Ethiken 

Ryan BREMNER (Bonn) 

1. Einlcitung

Dieser Aufsatz verfolgt zwei Ziele. Mein primares Ziel besteht in dem Versuch zu 
zeigen, dass es unplausibel ist, den moralischen Wert einer Handlung ausschlieBlich 
vom zeitiihergreifenden Urteil iiber den Akteur abhangig zu machen. Stattdessen gibt 
es einen Bestandteil des moralischen Werts einer Handlung, der nicht ignoriert werden 
darf untl <lessen zeitbezogener und zeitlich begrenzter Chara kt er nicht aufgehoben 
werden kann. Es soil also der Versuc:h unternommen werden, die These vieler 
Tugendethiker zu widerlegen, wonach der moralische Wert einer Handlung 
ausschlieBlich van dem guten Charakter des Handelnden abzuleiten ist - untl tlas 
heillt: van einer zeitilbergreifenden Beurteilung des Akteurs. Obwohl ich rnich ·irn 
Folgenden aufjeweils einen Vertreter der beiden zu diskutieren·den Positionen werde 
konzentrieren mlissen, um die Sc.hwierigkeiten dieser tugendethischen These 
herauszuarbeiten, sind diese zwei Vertreter natiirlich als exemplarisch fii.r die 
Standpunkte selbst anzusehen. Meine Auseinandersetzung bringt einen sehr 
grundsiitzlichen Punkt zur Sprache, der die moralphilosophische Debatte der 
Gegenwart Uberhaupt betrifft und sowohl fiir fast alle Tugendethiken als auch fiir alle 
aktzentrierten Ethiken von Bedeutung ist. Die zwei Position en, die zu diesem Zweck 
verglichen werden, sind die aktzentrierte Position von Immanuel Kant und die 
Position einer der prominentesten Tugendethikerinnen, Philippa Foot, wie sie in dem 
Aufsatz ,,Tugenden und Laster" dargestellt wird. 1 Deswegen werden auch 
Einzelheiten beiderTheorien behandelt werden, einschlieBlich eines 
beso.nderenProblems der Kantischen Moraltheorie. 

Mein sekundiires Ziel besteht in dem Versuch zu zeigen, dass solche 
zeittibergreifenden Bewertungen in einer engen Verbindung zu Be.wertungen stehen, 
die nur den Zeitraum einer spezifischen Hand.lung beriicksichtigen. In diesem Aufsatz 
werde ich den Begriff �punktuell" venvenden, um auf die zeitlich begrenzte Natur der 
Gegenstiinde sokher Bewertungen hinzuweisen. ,Punktuell' heiBt dann bier auf einen 
Zeitpunkt (irn umgangsprachlichen Sinne) bezogen, d. h. auf eine sehr ilberschaubare 
Zeitspanne, in der eine typische moralische Handlung stattf"mdet Da 

' Foot(l997). 
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Tugendethiken punktuelle Bewertungen sehr mangelhaft erfassen, sind sie auch 
nicht in der Lage, die zeitiibergreifenden Akteurbewertungen, die filr ihre Theorien 
so wichtig sind, in einer angemessenen Weise zu vollziehen. In diesem Sinne wer
den die zwei Positionen im Folgenden naher erlautert. 

Immanuel Kant ist seit den Anfangen seiner Moralphi lo sophie oft heftiger Krltik 
wegen seiner Beurteilung eines Akteurstypus ausgesetzt gewesen, der mindestens 
in einer Hinsicht dem phronimos des Aristoteles abnelt. Charakteristisch fiir diesen 
Akteurist die Tatsache, dass er Lust oder Freude an tugendhaftem Handeln hat und 
dam it nach Aristoteles seine wahre Tugendhaftigkeit beweist. Schiller war der erste 
beriihmte Kritiker der Kantischen Auffassung, und diese Art von Kritik ist ein 
prominenter Bestandteil der im anglo-amerikanischem Raum rege diskutierten mo
demen Tugendethik. Dem Verstandnis vieler Tugendethiker nach stehen die Tu
gendethik und die Kantische Moralkonzeption an entgegengesetzten Polen der Mo
ralphilosophie. 

Wahrend die Tugendethik eine akteurzentrierte Form vonMoralphilosophie ver
tritt, innerhalb wekher der moralische Wert einer Handlung vom tugendhaften 
Charakter des Handelnden abgeleitet wird, verfolgt Kant einen handlungs- oder 
aktzentrierten Ansatz. Reprasentativ fur die Kritik seitens der Tugendethik ist der 
Einwand gegen Kant, <lass er <lurch eine noch naher zu bestimmende Kopplung von 
moralischem Wert mit Leistung, Milhe oder Uberwindung demjenigen Akteur ge
genilber unfair sei, dem es van auBen betrachtet leicht fa.lit, moralische Handlungen 
zu vollziehen. Kurz: Kant Iiefere eine inadaquate Phiinomenbeschreibung des mo
ralischen Werts. 

Sollte diese Kritik zutreffen, so biitte dies fatale Folgen fur die Kantische Ethik: 
Man milsste dann zu dem Urteil gelangen, dass die Kantische Ethik, indem sie auf 
Milhe und Uberwindung zu viel Wert legt und indem sie einseitig innere Konflikte 
statt einer m6glichen Harmonie betont, zu einer falschen Einschiitzung des mora
lischen Werts eines Akteurs fiihrt. Eine solche Ethik, so Helle sich fortfahren, ennu
tigt Akteure, moralisch weniger wertvolle Menschen zu werden, und tragt dadurc:h 
unter Umstiinden geradezu zu ihrem Unglilck bei. Mein es Era ch tens liegt darin der 
Grund, warum diese Kritik oft einen sehr scharfen Ton annimmt; in der Tat hangt 
viel davon ab, wie man diesen Punkt bestimmt. 

Da die genannte Frage einer der historisch nachhaltigsten Griinde fur die Zuriick
haltung gegenfiber der Kantisc:hen Ethik sein dilrfte, lohnt es sich, ihrer modernen 
Vari ante in der Gestalt der Ausfiihrungen von Philippa Foot in dem oben genannten 
Aufsatz nachzugehen. Am Ende werden wir eine klarere Vorstellung davon haben, 
wie der moralisch gute Mensch in Kants spater Schrift zur Ethik, der Tuge-ndlehre 
(1797), zu verstehen ist. Dazu ist zu untersuchen, wie dart moralischer Wert be
stimmt wird, was fiir eine Rolle dabei unvollkommene Pf lichten, insbesondere die 
Pflic:ht zur eigenen Vollkommenhe it, spiel en, mid wie skhKants Tugendbegriff von 
anderen abgrenzen lasst. Vor allem werden wirsehen, wie Kant den nicht-reduzier
baren punktuellen Bestandteil des moralischen Werts einer Handlung ins Spiel 
bringt. 
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2. Kantund moralischer Wert

Zunachst soil Schillers Kritik kurz erlautertwerden. Schillers Vorwurflautet: 

Gewissenssbupel: Geme dien ich den Freunden/ doch tu ich es !eider mit Neigung/ und so 
wurmt mir oft/ dass ich nkht rugendhaft bin./ Decisium: Da ist kein anderer Rat/ du musst 
suc:hen, sie zu veracltten/ und mit Abscheu alsdann tun/ was die Pflkht dir gebeut. 2 

Schiller bezieht sic:h bier auf die berlihmte ,,Menschenfreund"-Stelle in der 
Gnmdlegung.3 An dieser Stelle schreibt Kant, class dem Menschenfreund, der aus 
Neigung wohltatig ist und der <lurch die pflichtmal3ige Handlung Lust empfindet, 
kein ,,wabrer sittlicher Wert� zukommt Lob und Aufmunterung sind sein Verdienst, 
da,er nur pflichtmiillig und nicht ans Pflicht handelt. 

Anders verhiilt es skh mit dem Menschenfreund, nachdem er aufgrund hiobs
ii.hnlicher Schicksalsschlage seine Neigung zum Wohltatigsein verloren hat. Kant 
argumentiert, dass trotz fehlender Neigung eine M6glichkeit besteht, dass der ehe
malige Menschenfreund pflichtgemal3 handelt, und zwar aus Pflic.ht. Erst wenn 
seine Handlung aus Pflicht und nicht aus Neigung geschieht, hat sie auch mora
lischen Wert. Kant betont anschliefiend, dass der Wert von Handlungen, die aus 
Pflicht geschehen, weit h6her einzuschii.tzen ist als der Wert eines gutartigen Tem
peraments. 4 

Im Vergleich zu Kants spateren Ausformulierungen in der Tugcndlehre ist dieser 
Passus {obwohl er w6rtlic.h mit seiner spateren Konzeption iibereinstimmt) allemal 
irrefiihrend. Eine Antwort auf den scheinbaren moralischen Unwert von lusterfiill
ten moralischen Handlungen k6nnte folgendermafien lauten: Erstens entsprkht es 
Kan ts eigener Auffassung, dass filr eine Handlung ein Mangel an moralischem Wert 
gar nicht so gravierend ist, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Obwohl Kant 
eindeutig eine Motivation aus Pflicht vorzieht (in der Tugendlehre ist es sogar 
Pflicht, nallllich die Tugendverpflichtung, sich um eine sokhe Motivation zu be
miihen), so fordert er den Menschenfreund nirgendwo dazu auf, seine philanthro
pischen Neigungen auszumerzen. Stattdessen sagt er, dass der Menschenfreund Lob 
und Aufmunterung verdient. 

Im Gegenteil, es-ist gar nicht schlecht, wenn ich Lust an moralischenHandlungen 
habe. Dann besteht namlich um So weniger Anlass fur Willenschwache, und meine 
Handlungen tragen auch zu meinem Glilck bei. Entgegen einer verbrcitcten Auf
fassung sind unsere natfulichen Neigungen nach Kant an sich nic.hts Schlimmes. Im 
Gegenteil, sie sind so gar als gut anzusehen. Das Schlechte an ihnen liegt lediglich in 
unsererTendenz, unsere Neigungen Uber <las moralische Gesetz zu erheben.5 Ob
wohl ihre Stellung in der Kantischen Moralphilosophie sehr kompliziert ist, ist 
Glilc:kse1igkeit als die irgendwie geartete Erfulhmg von Neigungen bei Kant keines-

1 Schillcr,Bd.1,357. 

' Grund/egmig zur Metaphysik der Sirtc:n (IV 398 f.) Die Werke Kanis wcrden naeh Band und Seitenzahl 
der Akadcmie-Ausgabe angegcben. 

• Ebd. (IV 398 f.J.
;; Religion innerlia//1 du Grenzm der bloBen Vemunft(VI 26-8, 57-8).
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wegs ein neutraler Begriff. Eine von unseren zwei Tugendpflichten liegt z.B. in der 
Gliickseligkeit anderer. 

Der Passus ist noch aus einem zweiten Grund irrefilhrend: Wir sollen unsere 
moral-f6rderlichen natilrlichen Neigungen nicht nur nicht ausmerzen, sondem es 
ist sogar unserePflicht, moralische Gefiihle zu entwickeln, inklusive das moralische 
Gefilhl, wekhes Kant als eine Empfindung yon Lust und Unlust angesic:hts mora
lischer bz,v. unmoralischer Handlungen bezeichnet. 6 Auf den ersten Blick mag die
se Unterscheidung zwischen natilrlichen und moralisthen Gefiihlen etwas unge
w6hnlich anmuten, aber rneines Erachtens bildet sie einen echten ph3.nomenalen 
Unterschied ab. 

Es ist vielleicht giinstig, skh den Unterschied anhand m6glicher Antwortf'n auf 
die folgende Frage klar zu machen: ., Warum vollziehst du Tat en, die anderen Lenten 
nicht schaden und sogar helfen, und warum hast du ein gutes Gefiihl dabei?" Eine 
mi:igliche Antwort ware: ,,Weil ich ilberzeugt bin, dass es jedem zusteht, wie ein 
wii.rdevoller Mensch behandelt zu werden.� Eille alternative Antwort ware: ,,Weil 
ich Menschen wirklich mag, und es mir eine Freude riJ.acht, ihnen zu helfen." Die 
erste Antwort basiert auf einer Uberzeugung, und die handelnde Per.;on empfindet 
Freude daran aufgrund ihrer Uberzeugung, das getan zu haben, was geschehen soll. 
Die zweite Antwort basiert auf·Sympathie, und die handelnde Person empfindet 
Freude, nicht aufgrund einer kognitiv basierten Uberzeugung, sondem einfach well 
sie Freude daran hat. Die erste M6glichkeit ist diejenige, von der Kant glaubt, dass 
wir sie ausbauen sollten, under sagt sogar, dass die zweite Variante, also ,patholo
gische' Liebe, auf die erstere folgen kann.7 Die zweite griindet also auf einer Nei
-gung, wtihrend sich die erste auf ein Gefiihl stiltzt, wekhes Resultat einer Uberzeu
gung bezilglich der Richtigkeit des moralischen Gesetzes ist und auch bewusst 
verstarkt werden kann. a Dies ist nach Kant auch die zuverli:issigere Motivation. Es 
gibt mithin drei motivationale Mi:iglichkeiten fur eine pflichtma/3ige Handlung: 

A) aus Neigung, B) aus Pflicht und den aus Pflicbt resultierenden moralischen Ge
fiihlen, C) eine hier nicht ntiher zu bestimmende Kombination von A) und BJ. 9 

3. Die Kant-Kritik Philippa Foots

Wie steht es nun mit jener Art von Kant-Kritik, die in Philippa Foots Aufsatz 
� Tugenden und Laster� geilbt wird? Foot pflichtet Kant insofem bei, als sie sagt, 
dass w1r uns bei Beurteilungen Uber ,moralische Haltungen' eines Menschen an 

•
7 

Metaphysik du Sitkn. Tugendlehrc [VI 399ff.). 
Ebd. {VI 402].

' Ebd. {VI 399f.). 
' Die Dlskussion um den dritten Fall lst sehrbreit Richard HensonsArgument filr ein ,Mine sein kOnnen" 
des Pflkhnuotivs, Marcia Baron und Barbara Hennans Argument fur den k:ategoriscben lmperativ als 
Ii mi ta lives Moment der begleitenden Neigungen, und Paul Guyer und Henry Allisons Zustimmung einer 
.Incorporation Thesis" sind nur einige Bcispiele fur erw3.hnenswene Besprechungen. Filr eine kritische 
Zusammenfassung dieser Diskussion vgl. Guyer (2000), 287-JOJ. 
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seinen Absichten orientieren. 10 Foots Verstandnis der Kantischen Position beztig
lich der moralischen Werthaftigkeit insgesamt wird in folgendem Zitat greifbar: 

Im ersten Abschnitt der Grundleguug zur Metaphysik der Sitten drehte sich Kant bekannt
lich selbst einen Strick, als er die Handlungen zu analysieren ver.mchte, denen er ttwahren 
sittlichen Wert" zuerkannte. Das waren filr ihri. nur Handiungen aus Pflichtgefilhl. Dem Men
sd1enfreund, der ttein inneres Vergniigen daran find et, Freude um sic:h zu verbreiten�, stellte 
er den aus Achtung vor der Pflicht Handelnden entgegen, und nur sokhen Handlungen ge

steht er moralischen Wert zu.11

Aus dem oben angefiihrten Unterschied zwischen Geflihl und Neigung k6nnen 
wir jetzt sehen, dass dies er Kritikpunkt von Foot nicht v6llig zutrifft. 

Der Mensch, der Freude bei seiner wohltatigen Handlung aufgrund eines Gefiihls 
verspiirt, das auf einer (richtigen) kognitiven Uberzeugung basiert (also Fa11B), 
vollzieht ebenso eine moralisch wertvolle Handlung. AuJ3erdem sind sehr viele In
terpreten der Meinung, dass man eine moralisch wertvolle Handlung auch nach 
dem Muster van Fall C ausfiihren kann, also gemii.8 einer irgendwie gearteten Kom
bination aus Neigung und Pflichtmotivation. An dieser Stelle Johnt es sich anzu
merken, dass laut der Incorporation Thesis von Henry Allison, die auch von Paul 
Guyer vertreten wird, eine Handlung ,aus Neigung' gar nicht m6glich ist. Neigun
gen selber sind laut dieser These nicht motivational, sondem es bedarf einer Ent
scheidung des Akteurs. Aus diesem Grund k6nnen auch Handlungen, die mit Nei
gungen iibereinstimmen, moralisch wertvolle Handlungen sein. 11 Wie dem auch sei, 
fiir meine Zwecke in diesem Aufsatz genii.gt es festzustellen, dass es eine Reihe van 
MO_glichkeiten gibt, wie eine moralisch wertvolle Handlung mit der Freude an der 
Handlung vereinbart werden kann. Wichtig ist allerdings: Mit dem Zugestandnis, 
dass es lusterfUUte moralische Handlungen geben kann, haben wir noch nicht das 
Hauptproblem des Aufsatzes beriihrt, namlich die Unhaltbarkeit der Behauptung 
von Philippa Foot und der Tugendethik, man k6nne und miisse allen moralischen 
Wert von einer zeiti.i.bergreifenden Akteurbewertung ableiten. 

Die zentrale These meines Aufsatzes ergibt sich im Zusammenhang mit einer 
Antvwn auf folgende Frage: Warum scheint Kant an einigen Stellen dem gram
erfiillten Charakter, der eine echte moralische Handlung vollzieht, eine besondere, 
wenn auch nicht eine h6here moralische Werthaftigkeit einzuriiumen im Vergleich 
zu dem, der relativ leicht moralische Handlungen ausfilhrt, entv,reder aus Neigung 
oder aus weitgehend entwickelten moralischen Gefiihle:n (Liebe, Achtung, das mo
ralische Gefilhi, teilnehmende Empfindung usw.)? Diese Art von Wert kann von 
einer zeitiibergreifenden Moraltheorie nicht erfasst werden. Er hat etwas mit einer 
besonderen Leistung zu tun und wird eine Hauptrolle spie1en in der Widerlegung 
der tugendethischen Behauptung, alien moraUschen Wert vom guten Charakter des 
Akteurs ableiten zu k6nnen. Kant bildet diesen Leistungsaspekt ab in seinem Kon
zept des Verdiensts, wekhes spii.ter noch zu er6rtem sein wird. 

,o Foot (1997), 112. 
" Ebd. 
11 Guyer (2000), 293ff.
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In ,,Tugenden und Laster� sprkht Foot diese Problematik direkt an, und so auc:h 
die Frage, ob alter moralische Wert von einer zeitilbergreifenden Akteurbewertung 
abzuleiten ist, indem sie schreibt, 

daB wir sowoh1 meinen wie auch nicht meinen, je schwerer jemandem das tugendhafte 
Handeln falle, desto mehr Tugend zeige er, wenn er dennoch entsprechend handelt. Denn 
einerseits bedarf es groller .Tugend, wenn ein tugendhaftes Handeln besonders schwerfallt, 
andererseits kOnnte man sag en, wenn esjemandem schwerfallt, tugendhaft zu handeln, dann 
ist seine Tug end unvollkommen [ ... J. 1J 

Was beinhaltetFoots Tugendbegriff, wie er hiervenvendet w:ird? Unter anderem 
sagt Foot:"[ ... ] wennjemand von Natur aus wohltatig oder freigebig ist, dann ist 
dies zumindest ein Teil seiner Tugend. � 14 Es ist an dieser Stelle beachtenswert, dass 
natiirliche. Eigenschaften als ein Teil der Begriindung fur moralische Wertzuschrei
bungen dienen. Foot filhrt sodann ein Beispiel eines Pfadfinderleiters an, der einen 
verletzten Jungen retten muss und blitzschnell u,nd effektiv handelt.15 Dies steht in 
�iarkem Gegensatz zu Kants Kommentaren bezii.glich der moralischen Irrelevanz 
van Benachteiligungen, die aus einer stiefmii.tterlichen Natur resultie.ren. 

Foot meint darilber hinaus, dass die Ausgangsfragestellung kein Problem bilden 
wiirde, we.nn wir erkennen wilrden, dass Hindernisse fur tugendhaftes Handeln 
mehr als nur von eine.r So rte sind. Bei der einenArt von Hindemis kann man groBe 
Iugend beweisen, die anderen Arten dagegen zeigen an, dass die Iugend unvoll
standig ist. Nach Foots Ansicht macht es einen Unterschied, ob das angesprochene 
Hindernis fiir moraliscbes Handeln ein Result at iiuBerer Umstiinde ist, z. B. aus situa
tiver Annut hervorgeht, oder ob das Hindemis aus einem Charakterzug reSultiert. 
Von einem wahrhaft ehrlichen Menschen, me int Foot, wiirden wir eiwarten, dass er 
ilberhaupt nicht erstversucht ware zu stehlen. Dass man ii.l)erhaupt eine Versuchung 
empfindet, zeigt bereits einen Mangel an Tugend. Wenn man aufgrund von Annut in 
Versuchung geriit, ist dies Foot zufo1ge viel besser, als wenn man aufgrund eines 
bestimmten Charakterzugs versucht ist. 16 Es scheint also bier eine dreiteilige Abstu
fung moralischerWerthaftigkeit zu geben: (1) keine Versuchung (moralische Kon
fliktsituationen entstehen erst gar nicht), (2) Versuchung aufgrund schwieriger iiu
Berer Umstiinde, (3) Versuchung aufgrund eines mangelhaften Charakters. 

Foot trifft dann noch eine weitere Unte.rscheidung: 

Jed em, der die Frage von den Tugenden her angeht, bietet skh ohne weireres eine LO sung 
an. Manche Handlunge:n entsprechen derTugend, ohne Tug end zu erfordem, wahrend and ere 
der Tug end entsprechen und auch den Besitz von Tugend erkennen !assen. 17 

Sie fiihrt Kan ts ehrlichen Kaufmann 18 als Beispiel der ersteren Art von Handlung 
an. Kants Kaufmann befindet sich nicht wirklich in einem moralischen Dilemma, da 

" Foot (1997), 118. 
1• Ebd .• 118 f.
" Ebd., 121. 
1• Ebd., 121 f. 

" Ebd., 121. 
ta G-nmdfrgung (IV 397). 
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seine Interessen mit seiner Pflicht iibereinstimmen. Diese Hand lung erfordert wed er 
die Tugend der Ehrlichkeit im Footschen Sinne, noch die Tugend als moralische 
Starke im Kantischen Sinne. 

Foot meint, dass sie dadurch dem Menschenfreund wieder zu seinem Recht ver
holfen hat. Foots Sdtluss scheint mir jedoch letztlich unklar zu sein und folglich 
auch ihre Kant-Kritik genauso wie ihre eigene Position in Bezug auf moralischen 
Wert. Foot schreibt: 

Denn die Woh!tatigkcit ist [ ... ] cine Tugend sowohl derHinwendung wie desHandelns, und 
die Sympathie, die ein Handeln aus Wohltatigkeit erleichtert, gehi:irt zu dieser Tugend. Wer 
aus Pflichtgefiihl wohltiitig handelt, so lite nichtunterbewertetwerden, doch es ist der and ere, 
der mehrTugend zeigt, und deshalb kommt ihm der gri:illte moralische Wert zu. Nu rein Detail 
van Kan ts Darstellung des pflichtgetreuen Menschenfreundes spricht dagegen. Kant sagteja, 
dieser Mensch fiihlte keine Sympathie und hatte sich nicht am Wohl anderer erfreut, well er 
vom eigenen Gram umw5lkt war, und dies ist eine Art van Umstiinden, unter denen es ein 
Mehr an Tugend erfordert, wenn man trotzdem recht hap.delt. '" 

Was will Foot uns hier sagen? Hat Kant sich letztlich doch keineri Strick gedreht? 
Foot scheint hier ,Tugend' l.n zwei verschiedenen und nicht miteinander verein
baren Weisen zu gebrauchen. 

Die erste Definition im Zitat beschreibt ,Tugend' als Wille und Geschick oder 
Fahigkeit, das Gewollte auszufiihren, so wie in ihiem Beispiel des Pfadfinderleiters. 
Dieses Geschick beinhaltet erworbene Eigenschaften und Naturanlagen. Im oben 
genannten Zitat ware die relevante enabJing-Eigenschaft die Sympathie. Wie Foots 
Zitat belegt, gehi:irt fiir sie die Sympathie zur Tugend der Wohltatigkeit, Aber dann 
fuhrt sie aus, dass eine wohltatige Handlung ein Mehr an Tugend im Falle des 
Mensch.en erfordem wiirde, der keine Sympathie empfindet. Das Beispiel setzt al
lerdings voraus, dass der gramerfilllte Menschenfreund eine wohltatige Handlung 
vol!zieht, ohne Sympathie zu spiiren. Foot kann nun nicht sagen, dass diese ohne 
Sympathie vollzogene Handlung ein Mehr an Tugend erfordert, wenn es zutrifft, 
dass Sympathie ein Bestandteil der Tugend ist. Im Gegenteil, sie scheint auf nur 
einen Teil ihres Tugendbegriffs zu rekurrieren, und zwar aufTugend als Starke der 
Absicht. Je mehr jedoch von einer Tugend in diesem Sinne erforrlerlich ist, desto 
stiirker muss der Wille sein, die Absicht auszufiihren. Dies ist aber der Tugend
begriff Kants: ,,Die Sti.irke des Vorsatzes im ersteren [die Erfiillung einer Pflkht] 
heiBt eigentlich allein Tugend [ ... ]"w In ihrer Darlegung scheint Foot nicht mit 
ihrem Begriff von Tug end allein auszukommen. Ganz im Gegenteil: Foot ist ge
zwungen, ,Tugend' i.iquivok. zu gebrauchen und auf den Kantischen Tugendbegriff 
zu rekurrieren, um unsere Bewertung von moralischen Handlun,gen hinreichend 
erklaren zu k6nnen. 

" Foot (1997), 122. 
,o Tugcnd/chri: (VI 390). 
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4. Akteurrelative Handlungsbarrieren

Foots Herangehensweise, die unterschiedlic:hen Arten von Handlungsbarrieren 
voneinander zu t rennen, ist skherlich von VorteiL Im Folgenden werde ic:h meine 
Skht der Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten von relevanten ak
teurrelativen Handlungsbarrieren darlegen. Diese Unterscheidung wird vonn6ten 
sein, um zu zeigen, dass·dermoralische WertvonHandlungen nkht von einer guten 
zeitlibergreifendenAkteurbewertung im Footschen Sinne abzuleiten ist 

Wie sehen m6gliche akteurrelative Handlungsbarrieren genau aus? Nehmen wir 
zwei Menschen, A und B. Beide haben genau dasse:lbe Armutsniveau X. Seide sind 
(zu unterschiedlichen Zeitpunkten) in einer Situation mit denselben extern en mora
lischen Ver suchungseigenschaften. Beide stehen z. B. vor der Universitatskasse, die 
Tilr ist off en, und niemand ist da. Jn unserer hypothetischen Situation besteht eine 
sehr groBe Wahrscheinlichkeit. beim Stehlen dei Kasse nicht gefasst zu werden. Bei 
A l6st <las Annutsniveau X ein Gefiihl des Unwohlseins (r) aus. Bei B lost das .Ar
mutsniveauX ein Gefiihl des Unwohlseins (r+2) (also ein sttirkeres Unwohlsein) aus. 
Es ist die gemeinsame Annahme von Kant und Foot, da_ss ein stiirkeres Gefiihl von 
Unwohlsein eine hi.ihere Barriere fiir eine moralische Handlung darstellt 

Denkbar ist auch der Fall, <lass <las Armutsniveau X ungefahr (in moralisch rele
vanter Hinsicht) dasselbe Gefiihl (r) in A und B ausl6st. Trotz ihrer gleichen Ge
fiihlszusttintle ist es m6glich, dass A und B sich untersc:hledlkh verhalten: A begeht 
einen Diebstahl, wahrend B einfach weitergeht. Zusatzlich ist es m6glic:h, <lass in 
unserem ersten Beispiel Charakter A (derjenige mit dem schwacheren Gefiihl von 
Unwohlsein) die krilllinelle Handlung begeht, wahrend B (mit mehr Unwohlsein) 
diese unterlasst. 

Es scheint, dass das emotionale Phanomen, mit dem wir es zu tun haben, uns 
erlaubt, eine moralisch korrekte Hand lung auszufiihren, und zwartrotz der fur das 
jeweilige Subjekt charakteristischen Ge.fiihle wie Sympathie, Antipathie, Ungliick, 
Gliick, Neivositat, Rube usw., die allesamtTeile unseres Charakters sind und unserer 
Kontrolle zum Tei! entzogen sind (und dieteils als nattirliche Veranlagung ange�e
hen werden k6nnen). Dieses gesuchte Moment ist Tugend im zweiten, latenten 
Footschen und im Kantis ch en Sinne als Starke der Orientierung am moralisch Rich
tigen. Was ist das Besondere an diesem Moment? Das erfahren wir am besten vor 
dem Hintergrund von Foots allgemeiner Theorie. 

Foot vertritt eine Tugendethik, also eine Ethik, innerhalb wekher der Wert von 
moralischen Handlungen ein Derivat des Wertes eines Charakters ist. Von dieser 
Warte aus k6nnen wir ihre Schwierigk_eit mit ihrer Verwendung des Tugendbegriffs 
besserverstehen. Wenn man auf den Charakter einer handelnden Person rekurriert, 
um den Wert einer Handlung zu bestimmen, dann muss man eine zeitiibergreifende 
Bewertung des Akteurs vornehmen. Charakter meint klaretweise einen zeitiiber
greifenden, stabilen psychischen Zustand, der unter anderem aus Denkmustem, 
Emotionen und Handlungspfaferenzen besteht. Aus diesem Grund aber tut sich 
Foot so schwer mit ihrem zweiten Tugendbegriff, namlich mit der Vorstellung eines 
gefestigten Willens bzw. eines festen Entsc:hlusses. Da dies er Begriff auf einem Ent
schluss basiert, muss er nicht notwendigerweise einen zeitilbergreifenden Charak-
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terzug darstellen. Durch die Wiederholung (oder Bestatigung,je nacbdem wie man 
diese. Orientienmg am Guten auffassen will) 21 eines festen Entsehlusses nach dem 
anderen kann man eher zu dem Entschluss in der Lage sein. Ftir einen festen Ent
schluss ist dies aber nkht notwendig, und besonders beim ersten Mal ist es gar nicht 
m6glich.22 Der zweite Footsche Tugendbegriff, <lessen sie sich bedient, um dem 
ehemaligen Menschenfreund moralischen Wert zuzuschreiben, muss also auch 
punktuell aufgefasst werden. 23 

Genau dies la5st aber die Kantische Konzeption zu. Die Handlungsbewertung 
vollzieht sic:h natiirlich auch Uber eine Akteurbewertung, aber der entscheidende 
Faktor lie.gt in der Frage, ob Pflic'htjetzt in diesem Moment <las Handlungsmotiv 
bildet. Da nun das Ja:tente punktuelle Bewertungsmoment auch in Philippa Foots 
Konzeption als Tugend im Kantis ch en Sinne identifiziert word en ist, scheint es sehr 
schwierig zu sein, eine solche punktuelle Bewertung zu vermeiden. 1st dieseArt von 
Bewertung aber tatsii.chlich ein notwendiger Teil eines jeden angemessenen Bewer
tungsschemas? Wieso war Foot gezwungen, dieses Moment irnplizit zu beachten? 

5. Akteurrelative Handlungsbarrieren und Respekt

Eine Antwort hieraufkann gefunden werden durch eine Untersuchung derFrage: 
,,Wie gehen wir mit moralischem Wert um? Was ist die gew6hnliche Reaktion von 
jemandem auf die Wahrnehmung von moralischem Wert?" Mein es Era ch tens ist die 
charakteristische Reaktion Respekt. Vorausgesetzt, class man sich zur Moral tiber
haupt bekennt (und manchmal auch dann, wenn man dies nicht tut), antworten wir 
mit Respekt auf moralischen Wert. Es soll nicht ausgeschlossen werden, class wir 
auch mit anderen Emotionen auf moralischen Wert reagieren, aber Respekt scheint 
die charakteristische und fiir das Ausfindigmachen des moralischen Wertes rele
vante Emotion zu sein. 

Um zu veranschaulichen, wie Respekt im Kontext des Moralischen funktioniert, 
ist es hilfreic.h, sich anzusehen, wie Respekt tiberhaupt beschaffen ist, etwa bei der 

'1 Wie eine sokhe Oliemienmg aufrufassen ist, stellt ein weitlliufiges Problem!'eld dm; das hier nkht 

bcarbdtet werden kann. 
21 D�r Kantische Tugcndbcgriff beinhaltet beides: dn zeitilbergreifendes Venn Ogen, das ausgebaut wer
dcn kann und ein punktueUes Moment So sagt Kant: .Nun isc das VennOgen und der ilberlcgte Vorsatz, 
einem siarhn abcr ungerechten Gegner Widerstand zu tun, die Tapfrrkeit (fortitudo) und, in Ansehung des 
Gegners der sittlichen Gesinnung in uns, Tugend (virtus, fortitudo mora!is)" (VI 380). G\eichwohl istTu
gend, "immefim Fonschreiten und hebt doch auch immervon vome an." (VI 409). Tugendist also beides, 
das VermOgen zur Starke dermoralischen Auslichtung und instantiicne Silirke bel einer bestimmten mo
ralise hen Hand!ung. 
u Ob die Kantische Verwendung von Tugend wirklich da.s erfasst, was wir mit ,den Tugendm' meinen, 
und wie Sein!'. Verwendung zu der klassischen Venvendung von Tug end stehT, ist eine sehr weltgehcnde 
Frage, der an einer anderen Stelle nachgegangen werden muss. Wkhtig fiir das Ziel dieses Aufsatzes ist, 
dass das Kolizeptdcr Stlirhder Orientienmgan dem moralisch Richtigen - sei es was dieTugend erforden, 
oder was das moralische Gesetz vorschrcibt - sich in fast alien cthischen Systemen wiederfinckt. Dieser 
Aspekt ist zentral fur die Widerlegung der fmerpretation von moralischem Wert vonseiten der Tugend
ethik. 
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Aneignung von Lemstoff. Wenn ein Professorvon einer renommierten Universitat 
einen Artikel in einer durchschnittlichen Zeitung Iiest und darauthin den Artikel 
versteht und verniinftig dariiber reden kann, wird er keinen besonderen Respekt 
erwarten und ihn auch nicht bekommen. Wenn ein junger Legastheniker mehrere 
Stunden dafur aufbringt, bis er endlich soweit ist, denselben Artikel zuende gelesen 
zu haben und zu verstehen, und anschlie.l3end etwas d<!riiber sagen kann, scheint es 
durc:haus naheliegend, dass seine Lei stung unseren Respekt emtet. Der Unterschied 
zwischen den beiden Beispielsfallen kann nicht das Ergebnis sein, denn es ist das
selbe (in diesem hypothetischen Fall). Der Unterschied ist die Leis tung im Sinne vort 
Miihe, die erbracht warden ist. 

Wir kOnnen natiirlich auch Respekt fur einen Menschen iiberhaupt haben. Aber 
Respekt fur einen Menschen als ganzes kann nicht an einer bestimmten Handlung 
festgemacht werden, sondern ist notwendig mit einer zeitilbergreifenden Bewer
tung verkniipft. Zu behaupten, dass Respekt von zeitilbergreifendem Charakter ist 
oder aber davon abgcleitet ware, wiirde unser Legastheniker-Beispiel nicht erkla
ren. Es kann sein, dass es dem Legastheniker dann leichter fallt, einen Zeitungs
artikel zu lesen, wenn es.ihm in derVergangenheitbereits Ofter gelungen ist, aber 
es kann auch sein, dass er an diesem Tag einen Entschluss fasst und es erstmals 
macht. Es gibt zwei verschiedene Momente, die an diesem Beispiel deutlich werden: 
Erstens kann Respekt durchaus <lurch akteurrelative Handlungsbarrieren bestimmt 
sein (Professor vs. Legastheniker), und zweitens kann eine ausschlie.Blich zeitilber
greifende Perspektive die Einmaligkeit unseres Respekts filr die Leistung im Sinne 
von Miihe eines Menschen nicht erfassen {es kann sein, dass unser Legastbeniker 
nie vorher einen solc:hen Artikel gelesen hat und es auch nie wieder schafft- den
noch empfinden wir in dem Moment Respekt fur ihn).24 

Diese punktuelle Akteurbewertung wird im moralischen Kontext genau wie bei 
unserem Legastheniker-Beispiel praktiziert. Wir empfinden Respekt fiir den festen 
Entschluss des ehemaligen Menschenfreunds, da er mit Miihe seine akteurrelativen 
Handlungsbarrieren (Gram undjetzt fehlende Sympathie) ilberwunden hat. Respekt 
dient hierbei als Indikator fur wahrgenommene moralische Werthaftigkeit. Auller
dem ist eine zeitiibergreifende Akteurbewertung nicht in der Lage, alle im mora
lischen Raum vorkommenden Phiinomene moralischer Werthaftigkeit zu erfassen, 
obwohl sie einige Phanomene im moralischen Raum, die <lurch Respekt angezeigt 
werden (Charakterzfige, ein Mensch als Ganzes, ein Projekt usw.J, erfassen kann.25 

�• Wichtig isthierbei, dass Miihe nichtimmertmseren Rcspektcinfordern kann. Essc:heintso zu sdn, dass 
cin moralisch positives oder moralisch neutraks Handlungszid vorauszusetzen ist. Flir die.sen Hinwels 
bedankc ich mic:h bei JOm MOiier. Wic:htig ist dass, dies vorausgc:setzt. wir tler Mlihe verbunden mit dcr 
Uberwindung von akteurrelativen Handlungsbarrieren Respclct zo\len. 

·" Zusammen mit Foots Behauptung, dass der echte moralisch wertvolle Charakter gar nichr erst zu steh
len versucht ware, entstebt in Vcrbindung mit der bier nachgewiesenen Werthaftigkcit von Handlungen,
die mit Le:istungverbundcn sind, ein interessamerToemenkomplex. Wenn es richtig ist, dass der phroni
mos erst gar nichtversm:ht ist, tlann ist es aud1so, dass er keine moralise hen Hand Jungen vollzieht. Wenn
ein normaler Mensch an cinem Sehaufenstervorbeiliiuft und nicht einbricht, wilrdcn wir nh:ht behaupten,
dass sie oder er eine moralische Handlung vollzogen hat. Wenn dn habitucller Dieb dasse!be t;ite (mit einer
moralischm Motivation), wilrden wir dun:haus sagen. dass er eine moralische Handlung vollzogcn hat.
Die angt:Illessenc Beschre!bung moralischer Handlungen ist angesiehts dcr Problematik, die In diesem
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Zu bedenken ist femer die Tatsache, dass ii.uBere Umstiinde und die daraus resul
tierenden moralisch witlrigen Gefilhle nicht die einzigen akteurrelativen Hand
lungsbanieren darstellen. Fiir eineh Menschen in e inem bestimmten Augenbfick 

bildet ein vergangener moralisch schlechter Charakter auch eine akteurrelative 
Handlungsbarriere. Wird dies in derKantischen Konzeption des moralischen Wertes 
beriicksicht:igt? 

In der Tatwird dies beriicksichtigt. In diesem Zusammenhang wird auch auf die 
Frage eine Antwort gegeben, warum Kant einen bestimmten Wert im schwierigen 
Vollzug einer moralischen Handlung unabh5.ngig von dcr spezifischen Art der mo
ralisch relevanten akteurrelativen Handlungsbarriere sieht, die es imjeweiligen Fall 
mit Mii:he zu iiberw:inden gilt In der Antwort auf diese Frage finden wir auch die 
Antwort auf die Frage, warum der ,gute Mensch' in der Kantischen Konzeption eine 
faire Behandlung bekommt, und zwar auf jeden Fall eine angemessenere als bei 
Foot, 

Der Vorwurf bestand darin, dass der Mensch, 'dem eine moralische Handlung 
leicht fa.lit, von Kant nicht angemessen hinsichtlich seinermoralischen Werthaftig
keit erfasst warden ist. In der Akteurbewertung im Stil der modernen Tugendethik 
kann ein wichtiges Moment bei der Vemachla5sigung von punktuellen Handlungs
bewertungen zu kurz kommen: nam!ich wie man ein sokher Mensch geworden ist. 

Wir haben besonderen Respekt filr den Sportier, der eine oder mehrere akteurre
lative Handlungsbarrieren Uberwunden hat Seine Entsprechung im moralischen 
Raum ware z. B. ein gramerfiillter Mensch, der in einem moralschwachen Kontext 
mit hoher Kriminalitat und vie! Gewalt aufgewachsen ist In der Moral wird die 
entsprechende Miih e <lurch den Kantischen Ansatz gewiirtligt, und zwar durch un
sere Pflic:ht zur eigenen Vollkommenheit Trotz ihrer etwas antiquiert wirkenden 
Bezeichnung erllillt diese Pflicht innerhalb der Kantischen Konzeption die prazise 
Aufgabe, sokhe Bemllhungen zu erfassen, Wlr haben also nach Kant eine Pflicht, 
das moralische Gesetz zu unserer Triebfeder zu machen und die relevanten mora
lischen Gefilhle zu entwkkeln: teilnehrnende Empfindung, das moralische Gefiihl, 
usw, Jedes Mal, wenn der Akteur sich um eine lhoralische Handlungsausrichtung 
bemiiht und eine sokh_e Pflicht erfiillt, ist dies nicht nur eine moralisch wertvolle 
Tat, sondem sie ist auch eine verdienstvolle, da es sich hier um eine unvollkom
mene Pflicht handelt. Verdienst (meritum) ist [nichtnur, aber auch) die moralische 
wertende Erfassung von Bemtihungen um Tugendhaftigkeit 26 

Aus diesem Grund scheint die Gleichstellung hinsichtlich des nioralischen Wert es 
[im allgemeinen Sinne) von jemandem mit einer extrem giinstigen Ausgangsposi
tion durch eine Kombination von Naturanlagen und giinstigen Entwicklungsbedin
gungen, mitjemandem, der intensiv an sich arbeiten musste, um es zu demselben 
(im moralisch relevanten Sinne) guten Charakter zu bringen, geradezu ungerecht. 

Aufsatz bcltanddt winl, sehr spannend. Eine Diskusslon dartiber muss aber aus Platzgriinden vertagt 
werden. 
" Die systematische Schlilssigkdt einc:s Konzepts wie .Verdienst� in dner nicht-theozentrischen Moral
konzeption kann bestritten werden. Historisch geschen aber ist ff Venlienst" Kants Versuch, unter andercm 
moralische Leisrung zu erfassen.
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Foot se1zt die beiden zu Unrecht gleich. In ihrer Konzeption ist allein die Tugend 
entscheidend, und nach ihrer Meinung sind gilnstige Naturanlagen einfach ein Teil 
der Tugend des Akteurs. Foot steht bier nicht alleine. Obwohl es am Anfang so 
scheinen mag, dass der Menschenfreund bei Kant vemachlassigt wird, ist dies ge
rade nicht der Fall. Wie im ersten Teil gezeigt warden ist, erlaubt die Moralkonzep
tion Kants und ford en so gar von uns das Ausbauen eines Gefilh]s, das uns Lust und 
Unlust bei moralischen bzw. unmoralischen Handlungen beschert. Wenn der Men
schenfreund aufgrund eines Gefiihls handelt, das auf einer moralisch rkhtigen kog
nitiven Uberzeugung basiert, bzw. aufgrund einer von einem moralischen Gefilhl 
ilberformten Neigung27

, und diese Handlung ihm ieicht fa.lit, dann haben (entgegen 
verbreiteter Auffassung) sokhe Handlungen auch fiir ihn einen moralisehen Wen. 
Dariiber hinaus erlaubt Kants Konzeption eine Trennung zwisc:hen den ,natiir
lichen' und den bewusst entwickelten Eigenschaften des Menschenfreunds. Je 
schwieriger es wird, je mehr Milhe erforderlich ist, desto verdienstvoller ist die je
weilige Bemtihung um rugendhaftes Handeln. Ohne die komplexe Relation be
stimmen zu wollen, kann man doch festhalten, dass zeitilbergreifende Charakterbe
wertungen auf punktuellen Bandlungs- und Charakterbewertungen supervenieren 
milssen. Damit wird !lie Mtihe des Akteurs mit Blick auf sein Verdienst in der zeit
iibergreifenden Akteurbewertung erfasst. Kant enn6glicht eine Differenzierung und 
gerade ein gerechtes start eines ungerechten Behandelns von ,guten Menschen' 
hinsichtlich ihres moralischen Werts. 

7. Zusammenfassung

Ergebnis I: Der moralische Wert einer Handlung ist nicht, wie es die Mehrzahl der 
tugendethischen Positionen inklusive der Philippa Foots behaupten, abhiingig le
diglich vom zeitilbergreifenden Charakter des Akteurs. Handlungen, die mit groBer 
Dbenvindung vollzogen werden, fordem unseren Respekt mehr als Handlungen, die 
leicht vollzogen werden. Die Vereinbarkeit zweier Gesichtspunkte, namlich einer
seits derpositiven Bewertung eines phronimos und des Respekts fur ihn, und ande
rers_eits der positiven Bewertung von sowie des Respekts fur Handlungen, welche 
akteurrelative Handlungsbarrieren nur mitMilhe ilbenvinden, also Handlungen, die 
unter den Kantischen Begriff der Tugend als ,.Starke des Willens" fallen {mit ihrer 
m6glichen Einmaligkeit und ihrer zeitbezogenen und zeitlich begrenzten NarurJ, 
muss vonjeder Theorie des moralischen Wertens beriicksichtigt werden. 

Wie sind wir zu diesem Resultat gekommen? Angefangen haben wir mit der sehr 
virulenten und wirkungsreichen Kritik von vielen Seiten gegenilber der Kantischen 
Auffassung vom moralischen Wert. Foots Fragestellung bezilglich der re1ativen 
moralischen Werthaftigkeitvon �leichten undschweren" moralischenEntscheidun
gen und Handlungen filhrte zu einer Unstimmigkeit in ihrem Tugendbegriff. Der 
von ihr eigentlich vertretene Tugendbegriff beinhaltet eine zeitiibergreifende Ak-

" Siehe oben Anm. 9 bez!lglich des moralischen Wens von Fall C), einer Kombination von moralis�hem 
Gefilhl und Neigung. 
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teurbewertung, und in ihrem Versuch, die Fragestellung zu !Osen, bedient sie sich 
einer punktuellen Akteurbewertung basierend auf der Starke des Willensentschlus
ses (also Kants Tugendbegrift). Diese Unstimmigkeit gab Anlass zu der Frage, ob 
eine ausschlieBlich zeitubergreifende Akteurbewertung unserer phii.nomenalen Er
fahrung der moralischen Wertzuschreibung Uberhaupt gerecht werden kann oder 
ob es gute Griinde gibt, warum. sich Foot letztlich einer punktuellen Akteurbewer
tung bedient. 

Mein Argument gegen Foots Kant-Kriti.k basiert im Wesentlichen auf dem Ver
such einer phii.nomengerechten Beschreibung des moralischen Werts. kh habe be
hauptet, class zu unserer alltaglichenErfahrung der moralischen Wertzuschreibung 
wesentlich <las Gefuhl des Respekts gehiirt. Das Gefiihl des Respekts ist als Wert
indikator hinsichtlich seiner allgemeinen und nicht moralischen Funktion unter
sucht warden. Das Ergebnis ist die Tatsac:he, dass wir in unserer Zumessung von 
Respekt sowohl akteurrelative Handlungsbarrieren wie auc:h die Leistung im Sinne 
von Mtihe beim 'Oberwinden sokher Barric:rcn beriic:ksic:htigen. Das punktuelle Ele
ment bei unserer Zuteilung von ReSpekt und die dam it einhergehende Wertung ist 
am Beispiel der Leistung des Legasthenikers gezeigt warden. Diese punktuelle, wer
tende Funktionsweise des Respekts ist auch im moralischen Raum illustriert warden 
(wie in dem Fall der Uberwindung, die der ehemalige Mensc:henfreund leistet). Ein 
tugendethischer Ansatz, der behauptet, dass die zeitlibergreifende Akteurbewer
tung eines guten Charakters als die Quelle unserer moralischen Wertzuschreibung 
tiberhaupt fungieren kann, kann also einige grundlegende Phi.i.nomene unseres mo
ralischen Wertungsverhaltens nicht erfassen. Im moralischen Raum ist ein punk
tuelles Bewertungssc:hema vonnOten, um alle Phailomene zu erfassen, die wir als 
moralisc:h wertvoll erac:hten. 

Die Widerlegung der Behauptung seitens der Tugendethik resultierte in einer 
Verteidigung von aktzentrierten Ansiitzen in der Moralphilosophie. Obwohl diese 
Gegenilberstellung anhand der Kantisc:hen Moralphilosophie exemplifiziert word en 
ist, ist es auc:h wic:htig zu beachten, dass die Ablehnung von besonderen Elementen 
dies es Systems nic:ht zu einer Ablehnung der allgemeineren Konklusion fiilrrt, nam
Hc:h die Unvollsti.i.ndigkeit eines Ansatzes, der behauptet, dass all er moralisc:he Wert 
in einer zeitiibergreifenden Ak:teurbewertung seinen Ursprung hat. Die Ablehnung 
z.B. der Kantisc:hen Definition von Tugend zugunsten einer antiken Definition ge
fiihrdet nic:ht den oben besc:hriebenen phi.i.nomenalen Nachweis fiir einen auc:h 
punktuellen Bewertungsmoment und die damit einhergehende Widerlegung der 
tugendethlschen Behauptung bezUglich des Ursprungs des moralisc:hen Werts.

Ergebnis 2: Nicht nur kann der moralische Wert von Handlungen nic:ht von zeit
ilbergreifenden Akteurbewertungen abgeleitet werden, sondem dariiber hinaus 
kann keine zeitilbergreifende Akteurbewertung angemessener Weise vollzogen 
werden, ohne Riic:ksicht auf punktuelle Handlungsbewertungen zu nehmen. 

Dieses Resultat ist durc:h folgende Argumentation erreicht warden: Da Foot na
tilrlic:he Dispositionen zur Sympathie, z.B. einfac:h als Tei! der Tugend, mit ein
bezieht, wird die Leistung des Mensc:henfreunds, der nur mit liu.Berster Milhe ein 
tugendhafter Mensch geworden ist, und dessen Mtihe unseren Respekt und eine 
korrespondierende moralisc:he Wertzusc:hreibung verlangt, nic:ht gewilrdigt. Gerade 
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der Kantische Ansatz wird dem Unterschied zwischen dem ,natiirlich' guten Men
schen und demjenigen gerecht, der mit viel Miihe diese Eigenschaften erworben 
hat Jede einzelne Handlung, in der sich der an sich selbst arbeitende Akteur um 
ein moralisch angemessenes Geftihl der Sympathie und andere relevante mora
lische Gefuh1e bemiiht, wird sowohl als moralisch wertvoll gewertet, da sie eine 
Pflicht erfi.illt (die zur eigenen Vollkommenheit), als auch durch ,Verdiensterwerb' 
ausgezeichnet, da diese Pflicht eine unvollkommene Pflicht darstellt. Auf diese 
Weise wird unsererpunktuellen Respektzumessung gegeniiber Alcteuren mit mora
lischen akteurrelativen Handlungsbarrieren auf dem Weg hin zu einerzeitiibergrei
fenden Akteurbewertung Rechnung getragen. Da wir den Nachweis einer mora
lischen Werthaftigkeit in Gestalt des Verdienstes bei einzelnen Handlungen schon 
haben, muss eine zeitiibergreifende Akteurbewertung auf eine punktuelle super
venieren, um diese auch zu erfassen. Wie der Charakter eines Menschen genau zu 
bestimmen ist, und wie eine solche Bewertung vollzogen wird, sind sehr kompli
zierte Fragen, die den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen wiirden. Ahnlich wie bei 
Ergebnis 1 muss auch hier daraufhingewiesen werden, dass - unabhiingig von der 
spezifisch Kantischen L6sung fur dieses Problem - eine zeitiibergreifende Akteur
bewertung Riicksicht auf punktuetle Handlungsbewertungen nehmen muss. Nur 
eine Theorie, die .Leistung im Sinne von Miihe hinsichtlic:h punktueller und zeit
tibergreifender Akteurbewertungen beriicksichtigt, ist in der .Lage, alle Phanomene 
unseres gemeinsam erfahrenen moralischen Raumes zu erfassen. :m 
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ABSTRACTS 

Der moralische Wert einer Handlung hangt nicht allein vom zeitubergreifenden Charakter des ,.\kteurs 
ab, wie die Mehrzahl der tugendethischen Positionen, inklusive derjenigen Philippa Foots, behaupten. 
Vie!mehr muss jede Theorie moralischen Wen ens erklaren k6nnen, wk unsere positive Bewenung eines 
phronimos (d. h. einer Person, die Freude am gut en Hande!n empfindet) mit der ebenfalls positiven Bewer
tungvon Handlungen vercinbar ist, wekhe akteurrdative Hand!ungsbarrieren nur mit Mil.he Uberwinden, 
also Handlungen, die unter den Kantischen Beg riff der Tugend als "Stiirke des Wlllens" fallen (mlt ihrer 
mi.iglichen Eirunaligkeit und ihrer zeitbezogenen und zeltlich begrCnzten Natur). Darilber hinaus kann 
keine zeitiibergreifende Akteurbewertung angemessener Weise vollzogen werden, ohne dass man dabei 
Rilcksicht aufbestimmte zeiibczogrne und zeitlich begrcnztc Handlungsbewertungen nimmt 

The moral worth ofan action is not solely dependant on the temporally extended character of the agent, 
as the majority of the proponents of virtue ethics (including Philippa Foot) claim. The compatibility of the 
positive judgment of a phronimos and the positive judgment of actions which involve great effort in the 
overcoming of agent-relative barriers to action, in other words, actions, which conform to the Kantian 
concept of virtue as strength of will (with their possible uniqueness and their limited temporal nature), 
must be explained by any theory of moral worth. Additionally, no'judgment of the moral worth of char
acter (which is necessarily temporally extended} can be justly made without taking into account judg
ments of worth which attend to certain temporally limited actions. 
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